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Jur  ̂ efdjidjte  bcr  ̂fjifofopfjie  5er  cSiefo 

^^ilofop^ie  unb  Siebe  —   welche  (Gebiete  feinen  für  einanber  unju« 

gänglicbet  ju  fein,  als  biefe  beiben?  ®ie  $bilofof>bi<  terroeilt  ttacb  ‘Platon 
im  9iei<be  bet  farblofen,  geftaltlofen  Qbeen,  unb  «fjegel  weift  i^r  bas  iHeid) 

ber  ©(Ratten,  bet  einfachen,  falten  Sefenbeiten  ju.  Siebe  hingegen  ift  Seben, 

Seben  in  ̂ ftet  ̂ Joteng,  concenttittefte  Sebensbejabung.  83on  ben  gtünen 

©äumen  bes  Sehens  ift  btc  Siebe  bet  friftbeftc,  faftreicbftc;  in  bet  Siebe 

fdjlagcn  bie  ̂ ulfe  b es  Sehens  rafdber  unb  energif^er;  in  bet  Siebe  Juden 

unb  glühen  alle  glammen  bes  Sehens.  gm  bet  ̂ JEjilofopfjte  nbet 

fc^cint  gat  nichts  ©Times  ju  gebeiben;  unb  oen  bemjenigen,  bet  in  bet  'Pb*' 
lofopbie  ben  ©djlüffel  jum  Sefen  bet  Siebe  gefunben  ju  ̂abett  glaubt,  fc^cint 

wirflicb  ju  gelten,  was  ©oetbe  fagt: 

  ein  Äcrl,  bet  fpetulirt, 

3P  wie  ein  Ipitr  auf  bürtet  £>eibe 

San  einem  bftfen  ®eig  im  ÄrtiS  fjerumgefübTt, 

Unb  rings  uniber  liegt  fepiine  grünt  SBeibe. 

Sie  foll  ferner  bie  Sätmc  beS  ©efüblS,  bas  bunfcl  iDtyftifdje,  unfag« 

bar  ©ebeimnifjtwlie  ber  Siebe  mit  bem  fc^arfen  Suftjug  beS  ©ebanfens,  mit 

feinet  ©onncnfEarljcit  jufammen  hefteten  fönnen?  Sie  foü  enblicb  ber  philo* 

fop^ifc^e  ©egriff,  bet  boeb  wcfentlicb  unterfcbcibciibcr,  auscinanberEegenber, 

trennenbet  sJiatut  ju  fein  fdjeint,  in  bie  wiberfprucbspolle  'Jiatur  ber  Siebe 
einjubringen.  ccrraögen,  obne  bie  ju  ilircm  Scfen  gebürenben  Sibetfpriicbe, 

unb  bamit  ibr  Sefen  felbft  aufjubebenV  iS>E>afefpeave  lägt  feinen  fRonteo  bie 

Siebe  anrufen  als  ©cbwermutbsleicbtfinn,  9iiibtigfeitenernft,  als  miggcftalte- 

tes  GljaoS  fc^oner  gormen,  als  wacben  ©d)laf,  als  ©egentbeil  feiner  felbft: 

SöaS  ift  fit  fang  nod)?  Kiorticit,  fiödift  btfonnen, 

ttin  gatltdjt  (ilifiv  cott  fiifitr  SSomicn. 

gnbeffen  tjat  bas  iRatbfel  biefer  wunbetbaten  ©pffinj  autb  ‘Pb'lsfopbcn 
angelodt.  ®ie  meiften  freilich  hielten  es  unter  bet  Siitbe  bet  sfJbilofc»Pb*e, 

auf  bie  bem  ©erftanbe  fo  febt  £wt)n  bietenbe  si)fad)t  bet  Siebe  nal)et  cinju* 

geben.  Unb  bo<b  tfätte  ficb  jebe  ‘pbilofopbie  fagen  müffen,  baß  fie  ben 
3*»  ntticn  Wci ä)  1873,  11.  1 
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2 gur  (Befcfcicfite  bet  'Pbitofopbit  btt  Siebt. 

tarnen  ber  ©eltweisbeit  fo  lange  mit  Unreal  trage,  als  fie  bas  sD?pfte* 

rium  ber  ©efcblecbtstiebe,  biefer  fficltmacbt  im  magren  Sinne  be$  ©ortS, 

nicf>t  aufju^eüen  oermöge.  —   Am  beften  werben  mir  über  bie  ̂äljigfeit  bet 

©btlofopbie  jut  ©ntljüllung  beö  SiebeSgebeimniffeS  in’S  fflare  fommen,  wenn 

mir  uns  nach  ihren  §aupt|'äcblitbften  Seiftungen  auf  biefem  (Gebiete  um« 
felfcn. 

$m  Altertbum  ift  Platon  ber  ©innige,  ber  in  baS  abgrunbtiefe  ©efen  ber 

Siebe  eingebrungen  ift.  Sein  Ijolfcr  ©enius  erfefcaute  ben  Äern,  bie  treibenbe 

üßadjt  unb  bas  $iel  ber  Siebe,  ©rft  bie  neuefte  i3f>Uofop£?ie  bat  ftch  wie« 

ber  in  biefe  Tiefe  ber  Auffaffung  ̂ incingearbcitet.  g-reiticb  fyat  fi<b  bei 
Platon  ber  ©ebanfe  noch  nicht  bis  pr  froftaüllaren  §orm  beS  ©egriff« 

beraue-gerungen;  er  ift  noch  in  bie  finulicfie  f$orm  beS  Hiotbus  eingebüüt, 

baS  emige  ©efebeben  noch  in  pfällige  ©efdncbtc  auSeinanbergegerrt,  unb  aller« 

banb  finnlicfics  ffleiroerf  brobt  pweilen  ben  pbilofop^ifc^ert  ©ebanfen  p   über« 

muebern.  Todf  für  ben,  bet  in  biefen  ©iptben  p   lefen  ©evftef)t,  offenbart 

ficb  in  bemunbernSmertber  ©eife,  als  Seele  berfelben,  bie  eigenfte  Tialeftif 

ber  Siebe.  £>ier  wollen  mir  nur  bie  9)tutben  be»  „Spmpofion"  näher  be« 

trachten;  auf  bie  Siebesoffenbarungen  im  „©bäbruS"  werben  wir  an  einem 
fpäteren  Orte  iRücf fiept  nehmen. 

.pücbft  bebeutungsooll  ift  ber  bem  lofen  Spötter  AriftopbaneS  oon  ©la* 

ton  in  ben  SDfunb  gelegte,  berb  pumoriftifepe  SDlptbuS.  ©ir  werben  bureb 

ihn  fofort  in  bas  ©entrum  ber.  ©efcblecbtsliebe  perfekt.  3br  ©efen  ift  bie 

Aufhebung  ber  ̂ nbioibuation,  b.  p   bet  Spaltung  in  Qnbioibuen,  bie  3U* 

riicffübtuttg  ber  3nbiotbuen  pr  Allgemeinheit  ber  ©attung,  bie  ©rnpor« 

beöung  aus  ihrer  ©ereinjelung  pr  ©attungscinbeit.  ^nbern  ficb  3Wei  ge« 

fdjlecbtlicb  oetfebiebene  ̂ nbioibucn  nach  ihrer  finnltcpen  unb  ©efiiblSfcite  aufs 

Qnnigfte  pfammenfdjliejjcn  unb  ficb  gegenfeitig  an  cinanber  aufgeben,  erwei* 

tert  ficb  ein  JcbeS  oon  ihnen  p   einem  Jpöbcren,  Allgemeineren,  ©abrbafte* 
ren  unb  bieS  ift,  ba  wir  oorläufig  oon  ber  geiftigen  Seite  ber  Siebe  ab 

fehlen ,   bie  ©attung.  tiefer  Trang,  feine  ̂ ubioibualität  aufpgeben,  mit 

einem  anbern  ©efen  in  Gin«  p   oerfdjmelgcn  unb  fo  bie  urfprünglicbe  ®at« 

tungeeinbeit  wieber  berpftellcn ,   ift  bem  ©efen  bcS  ÜJienfcpen  eingeboren. 

Tenn  bie  ©attung,  bie  bureb  bas  Sieb  ßufammenfcbliejjen  ber  ̂ nbioibuen 

erjeugt  wirb,  ift  fein  fable«  Äbftractum,  fonberu  fie  gilt  uns  als  eine  reale 

iDtacbt,  welche,  begrifflich  oor  ben  ̂ nbioibuen  oorbattben,  ficb  in  fie  gerfplit 

tert  unb  bann,  bureb  bas  SDlittel  ber  ©efcblecbtsliebe,  ficb  innerhalb  ihrer 

©ereinjelung  unb  Spaltung  wieber  p   ihrer  wahrhaften  ©inbeit  berfteüt. 

So  führt  bie  Siebe  uns  wieber  in  bie  fpeimatb  ein,  bie  wir  bureb  bie  ©er« 

einjelung  ber  ©attung  oerloren.  Tie  Siebe  ift  ein  metapfrofifebe«  Heimweh,  ein 

Orangen  ber  mcnfeblicben  'Jfatur  nach  bem  ©httterfdbofjc  ihres  TafeinS. 
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£ören  wir  nun,  wie  Äriftupbanes  btefe  ©cbanfen  in  feinem  berühmten 

SßptbuS  ausbrüeft.  Urfprünglicb  waren  bie  üttenjdjen  hoppelt;  fie  befaßen 

fein  ©otn  unb  hinten,  ber  fRücfen  lief  runb  herum ,   fie  batten  Bier  Ärme 

unb  oier  ©eine,  unb  auf  bent  'Jlacfen  erhoben  ficb  gwei  burch  ben  Scßäbel 

uerbunbenc  ©efiebter.  ©twaS  Schiefes  fommt  nun  babureb  in  ben  ©fptbus' 
hinein,  baß  ÄriftopbaneS  neben  folgen  ©efebopfen,  bie  an  ficb  felbft  bie  ge* 

fcblecbtlicbe  Differenz  befaßen  unb  alfo  bie  ©attungSeinbcit  barftetlten,  folcbe 

unterfcheibet,  welche  bie  Doppelfotm  eines  ©efcßlecbteS  repräfemirten.  Platon 

hielt  nämlich  nach  ben  Änfcbauungen  bes  ganzen  ©rieebentbums  bie  Änabenliebe 

für  bie  hb<hfte  Siebesform  unb  mußte  barauf  bebacht  fein,  fie  aus  feinem 

©hstbuä  bet  leiten  gu  fönnen.  XHefe  Doppelmeitfcben  würben  übermiithig  unb 

brohten  ben  ©intern  ©efabr.  ̂ eus  wußte,  um  ficb  ibver  gu  erwehren,  nicht 

anberS  gu  helfen,  als  baß  er  jebeS  ber  ©efdjopfe  in  gwei  gleiche  §älften 

auseinanberfebnitt.  Äpollo  brebte  ihnen  hierauf  bas  ©eficht  nach  ber  Schnitt» 

fläche  um,  bamit  fie  bie  ©eftrafung  ihres  Uebermuths  ftets  oor  Äugen  bat» 

ten.  $n  ben  gu  einanber  gebörenbeu  Hälften  machte  ficb  nun  bie  beißefte 

Sebnfucht  nach  einanber  funb.  Sie  ftreeften  bie  Ärme  aus,  um  ficb  ein* 

anber  gu  umfchlingen  unb  wieber  gu  ihm  urfprünglichen  6t n beit  gufammengu* 

wachfen.  3fbcr  ber  ©ienfcbeit  fucht  feit  biefer  ̂ cit  bie  ihn  gum  ©angen  et* 

»eitetnbe  |>älfte,  um  mit  ihr  ins  ©ins  gufammeitgufchmelgen  unb  fo  bie 

menfchliche  9totur  gu  heilen.  Platon  nennt  barum  ben  ©ros  ben  ©Siebet* 

herftcüer  ber  urfprünglichen  ÜRenfdjennatur  unb  fiebt  eine  glücfliche,  golbene 

3eit  für  bas  ÜJienfcbengcfchlecbt  bereinbrechen,  falls  Qeber  bie  ihn  ergängenbe 

§älfte  träfe  unb  butc b   fie  ben  fRiß  ber  menfehlichen  t'iatur  heilte.  $n  wie 

hohem  ©rabe  Platon  bie  Spaltung  in  ftnbioibuen  als  ein  §>erausfallen  aus 

einer  höheren  ©inheit  unb  als  etwas  gu  UebetwinbenbcS  anfah,  erhellt  be* 

fonbeTS  batauS,  baß  jene  Spaltung  bet  ©ienfebennatur  in  ftolge  eines  Un* 

rechts,  alfo  eines  9licbtfeinfollenben,  gefchah- 

Dabei  meint  Platon  feitteSwegS,  baß  bie  ©Siebet berftellung  ber  ur* 

fprünglichen  URenfdjennatur  bem  ©ewußtfein  in  flaren  ̂ ügen  als  3*el  bet 

Siebe  oorfebweben  muffe,  ©rünbet  er  auch  bie  Siebe  nicht  auSbrücflich  auf 

bas  Unbewußte  (wie  benn  bas  ©riechentbum,  feiner  innern  'Jiatur  nach, 

überhaupt  unfähig  war,  ben  ©egriff  bes  Unbewußten  begrifflich  gu  faffen), 

fo  beutet  er  hoch  an,  baß  fie  fi<b  in  ben  bunflen  Scelenregionen  entwicfele. 

Die  Siebenbeu  gerathen  in  ©erwimberung  unb  Schrecfen  über  bie  fie  burdf* 

ftrömenben  ©efühle  unb  wiffen  nur  bas  ©ine,  baß  fie  auch  nicht  bie  fleinfte 

3eit  ohne  einanber  leben  lönnten.  ©5aS  fie  aber  eigentlich  oon  einanber 

wollen,  wiffen  fie  nicht  unb  nur  bunfel  aßnen  fie  ben  Sinn  bes  fRätbfels. 

Dräte  aber  ein  ©ott  gu  ihnen  unb  fragte  fie,  ob  wohl  ihr  ©erlangen  ge» 

ftillt  würbe,  wenn  er  fie  gufammenfchmclgen  unb  in  ©ins  gufammenwachfen 
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ließe,  fo  baß  fte  pier  unb  im  §abe$  nic^t  mepr  als  3*®«,  fonbern  nur  als 

ein  Ginjiger  ejiftirten,  fo  würbe  ̂ eber  oon  itjnen  wiffen,  baß  fein  oon  jeper 

i^m  eingebautes  «erlangen  aufs  ©tplagenbfte  getroffen  fei. 

Auep  bie  wiberfarucpSDolle  Statur  ber  Liebe  fjat  «laton  ooüfomnten  er» 

fepaut.  ftreiliep  fpann  fiep  ipm  auep  pier  ber  Gebanfe  unwillfütliep  in  einen 

«tytpus  hinein,  ben  er  ber  Diotima,  einer  ptoppetifepen  fttau  aus  iDian* 

tineia,  in  ben  SOlunb  legt.  Der  Geburtstag  ApprobitenS,  ber  ©cpönpeits* 

göttin,  ift  ber  Dag  ber  Gmpfängniß  bes  Liebesgottes,  «oros,  ber  Gott  bes 

Üteicptpums,  ift  fein  «ater,  «enia,  bie  Göttin  ber  Arrnutp,  feine  ÜRuttet. 

Darum  rietet  fic^  bie  Liebe  ftets  auf  bas  ©tpöne;  fie  felbft  aber  ift  niept 

burepaus  fepön,  oielmepr  ift  ©epönes  unb  £>äßlicpe8(  Dürftigfeit  unb  &ülle 

in  ipr  wunberbat  gemifept  «laten  fepilbett  ben  Gros  einerfetts  als  rauf), 

fttuppig,  unbefdpupt,  att  ben  Dpürcn  unb  auf  ©egen  unter  freiem  .fjimmel 

feplafenb,  anbererfeits  aber  als  füpn,  tapfer,  bem  ©tpünett  unb  Guten  naep* 

jagenb,  naep  ©eispeit  biirftenb.  ©eher  fterblicp  ift  er,  noep  unfterblicp;  batb 

ftept  er  in  üppigfter  LebenSfüUe  unb  halb  wieber  ftirbt  er,  um  bann  aufs 

Steue  aufguleben,  —   3*'  ber  Dpat  ift  Armutp  unb  iReicptpum  in  ber  Liebe 

aufs  ̂ nnigfte  oermifept.  ©eil  bet  Liebenbe  fiep  in  feiner  Qfolirtpeit  als 

burdjauä  unfertig,  als  niept  in  fiep  gegrünbet  füplt,  giebt  er  fiep  rücfpalts* 

los  ber  Geliebten  pin.  Durtp  biefc  Gntäußerung  feiner  felbft  aber  empfängt 

er  fiep  unenblicp  bereiepett  gurücT.  Denn  in  ber  Liebe  burtpbriept  er  bie 

©epranfen  feiner  ̂ ubicibualität  unb  einoerleibt  fiep  gleitpfam  ben  geiftigen 

«ulsfcplag  eines  anberen  ©efens.  ÜBit  biefer  Abrunbung  feines  Dafeins 

gewinnt  er  jugleicp  bie  ©ieperpeit  beffelben,  ja,  wenn  bie  Liebe  fiep  bis  ju 

ber  pöepften  geiftigen  Durepbringung  pinauf  geabelt  pat,  autp  ein  unenblitp 

erpöptes  ©ertpbewußtfein.  Dies  wirb  noep  beutlieper,  wenn  wir  bebenfen, 

baß  er  erft  in  bem  geliebten  ©efen  autp  feines  eigenen  iReieptpums  inne 

wirb,  baß  fein  eigenes  Gemütp  fiep  ipm  felbft  erft  baburep  oollfommen  er* 

fcpließt,  baß  es  fiep  niept  nur  ben  befrutptenben,  gart  anregenben  Ginpüffen 

ber  Geliebten  offen  pält,  fottbern  auep  Alles,  was  in  ipm  fiep  regt,  einen 

innig  gufammenpängcnben  SReflep  in  ber  Seele  bes  geliebten  ©efens  erzeugt. 

—   ©enn  aber  «laton  ben  Gros  ju  einem  Dämon,  ju  einem  üJlittelwefen 

jwifepen  ©terblicpcn  unb  Unfterblicpen  maept,  fo  ift  bamit  auf  bett  in  ber 

Liebe  wie  nirgenbs  anbers  fiep  uitlösliep  burepbringenben  Gcgcnfap  oon  Gr« 

benftaub  unb  £>immelsreinpeit,  oon  ©innlicpem  unb  Geiftigem,  pingebeutet. 

Siaep  biefen  reiepen  Ausgrabungen  im  ©epaepte  ber  Liebe  lagen  $apr* 

punbertc  lang  feine  perrliepen  ©cpäpe  oon  beit  Bergleuten  bes  Gebanlens 

unberiiprt.  Das  ÜWittelalter  ift  jwar  rcitp,  fept  reiep  an  ÜRinne;  allein  ben 

lireplicpen  «pilofoppen  mußte  bie  GefepleeptSliebe  als  ein  unwürbiger  Gegenftanb 

für  tiefere  Betrachtungen  erfcpcinen.  ©ie  gilt  als  böfe  Luft;  ipre  Umerbrüctung 
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fann  freilich  niebt  als  allgemeine  Bflidjt  geboten  werben ,   toirb  aber  bafüt 

p   einet  freiwilligen,  übet  bas  liebet  ̂ inauSge^enbcn  Seiftuitg  an  Gott  et* 

hoben.  Unb  bie  Neformation  fieljt  in  bet  @lje,  wiewohl  fie  biefelbe  wieber 

in  bie  ifyr  gebüfjtenben  Rechte  einfe^t,  nur  ein  Gegenmittel  gegen  gottlofe 

V?uft  unb  Unfeufchheit  Sie  wenig  ferner  ber  Beginn  ber  neueren  ̂ ?^ilo- 

fephie,  mit  ihrer  jfurücfführung  aller  feelif(hen  Vorgänge  auf  ein  bewußtes 

tenfen  ber  Seele,  fähig  war,  bie  Siebe  p   oerftehen,  geigt  ©pinoja,  ber  bie 

Siebe  befanntlich  als  „gröhlichfeit,  begleitet  oon  ber  Borftellung  ihrer  äußeren 

Urfache"  befinirt.  Äu<h  Seibnig,  ber  fonft  ein  fo  feines  Gefühl  für  bie 
bunflen  Strömungen  unb  ̂ Regungen  bes  GemüthSlebenS,  für  bas  je  ne  sais 

quoi,  für  bie  geheime  ©erfftätte  ber  perceptions  imperceptibles  befifct,  bringt 

in  bas  ©efen  ber  Siebe  nicht  tief  ein;  bodj  ift  in  feiner  Definition  ber  Siebe 

als  ber  „Jreube  an  bem  Glücfe  eines  anberen"  wenigftens  einigermaßen  bie 
^bentität  bet  Siebenben  ptn  Äuäbrucf  gebracht. 

Bor  ben  Äugen  Äams,  bes  ftritiferS  ber  reinen  Vernunft,  fonnte  bie 

Gefchlechtsliebe  feine  Gnabe  finben.  Bor  feinem  terroriftifchen  fategorifchen 

^mperatio  mußten  bie  natürlichen  '.Neigungen  unb  GemüthStegungen  felbft 
aus  ihren  geffeirnften  Schlupfwinfeln  weichen.  3)ie  ®h*  erfchöpft  fich  für 

fiant  in  bet  per  tragsmäßigen,  profaifch  troefenen  medjjelfeitigen  ©enüfcung 

bes  anberen  Gefchlechts.  Siel  tiefer  als  bet  .'pageftolg  Saut  bringt  ber  mufter- 
hafte  @^egattc  Richte  in  baS  ©efen  ber  @hf  nab  Siebe  ein.  frr  betrachtet 

bie  Siebe  als  unumgängliche  Borausfefjung  ber  ®hf  3fn  ber  Debuction  ber 

Siebe  fnüpft  er  an  bie  Naturbeftimmtheit  bes  ©eibeS  an.  ®as  ©eib 

repräfentirt  in  bet  gefchlechtlichen  Bereinigung  bas  butdjaus  leibenbe  ̂ JrinciV- 

2>a  nun  aber  bloßes  Seiben  um  bcS  Seibens  willen  ber  Bernunft,  beten 

®hata!tet  bo<h  abfolute  Selbftthätigfeit  ift,  wiberfpricht,  fo  fann  bas  weib- 

liehe  @ef<hle<ht  fi<h  unmöglich  bie  ©efriebigung  feines  GefcblecfitSDerlangenS 

als  ßtoeef  porfehen.  üDaS  ©eib  fann  fich  überhaupt  ber  Gefdjlechtsluft  nicht 

hingeben,  um  ben  eigenen  Drieb  p   beliebigen,  fonbern  allein  pm  3metfe 

ber  ©efriebigung  bes  NfanneS.  D>amit  gibt  baS  ©eib  bie  ©ürbe  ber  Ber- 

nunft  nicht  auf,  benn  fte  macht  fich  freiwillig,  pfolge  eines  eblen  Natur- 

triebes, pm  SNittel  für  bie  ©efriebigung  bes  SÖfannes.  S>iefer  eble  Natur- 

trieb ift  bie  Siebe.  $>ie  Siebe  alfo  ift  bie  Geftalt,  unter  welcher  ber  Ge- 

fcfjlechtstrieb  im  ©eibe  fich  geigt.  ®as  ©eib  opfert  fich  in  ber  Siebe,  um 

eines  Änbern  willen,  pfolge  eines  'Naturtriebes  auf,  unb  befriebigt  hierin 

nicht  ihre  ©innlichfeit,  fonbern  allein  ihr  £>erg.  „Nut  bem  ©eibe  ift  bie 

Siebe  angeboren;  nur  butd}  bas  ©eib  fomtnt  fie  unter  bie  Nfenfchen.  $m 

©eibe  erhielt  ber  Gefthledjtstrieb  eine  motalifdje  Geftalt,  weil  er  in  feiner 

natürlichen  bie  SDforalität  bes  ©eibeS  gang  aufgehoben  hätte."  ©eiter  aber 

fann  fich  baS  ©eib,  ohne  Betlefcung  ihrer  'ffcrfönlichfeit  unb  ©ürbe,  nur 
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bann  gum  2ßittcl  ber  Sefriebigung  bcö  SÖtanneS  macßen,  wenn  fic  btcö  aus 

Siebe  für  biefen  Stnen  tßut.  ©te  gibt  fitß  bent  SDtanne  unter  ber  Voraus* 

feßung  ßin,  baß  ißre  gegenwärtige  Stimmung  nie  enbigen  föitne,  fonbern 

ewig  fei.  „Die  fitß  einmal  giebt,  giebt  fitß  auf  immer."  „$ßre  eigene 
©iirbe  berußt  barauf,  baß  fie  gang,  fo  wie  fie  lebt  unb  ift,  ißreS  Cannes 

fei,  unb  fitß  oßne  '-Borbeßalt  an.  ißn  unb  in  ißrn  ocrloren  ßabe."  liefet 
unbegrenjten  Eingabe  bes  ffieibcs  entfpritßt  auf  ©eiten  bes  SDtannes  bie 

©roßmutß.  Diefe  befteßt  barin,  baß  ber  SJtann  bent  ©eibc  ißre  fnngebung 

an  ißit  fo  oiel  als  möglitß  erleitßtert.  Sr  fpäßt  ißre  ©ünftße  aus,  unb 

läßt  als  feinen  eigenen  ©illen  baS  SBeib  oollbringen,  was  fie,  fitß  felbft 

iiberlaffen,  am  liebften  tßun  mürbe.  2luS  biefer  ©ctßfelwirhmg  oon  Siebe 

unb  ©roßmutß  entfpringt  bte  gärtlicßfeit.  ̂ eber  Dßeil  will  feine  ̂ erfow 

litßfeit  aufgeben,  bamit  bie  bes  anbern  Tßcils  allein  ßerrfebe.  Die  Um* 

taufeßung  ber  .fpergen  unb  ber  ©illen  wirb  oollfomtncn.  ©o  eine  foltßc 

33erbinbung  ftatt  finbet ,   ift  autß  bas  ©efen  ber  ffiße  gefeßt.  —   ü)iag  aueß 

bie  Unterjtßeibung  gwiftßen  ben  Dem  Spanne  unb  bem  ©eibc  in  ber  Siebe 

gugewiefenen  Stollen  viel  gu  weit  getrieben  fein,  fo  wirb  botß  ̂ ebermann  bie 

ßoße  ©tßünßcit,  erßabene  Steinßeit  unb  fcltene  liefe  ber  ̂ rtßteftßen  Stuf* 

faffung  ber  Siebe  gugefteßen  müffen. 

gitßte  ift  fo  ber  Srfte,  ber  in  ber  Öetracßtung  ber  Siebe  wieber  ju  ber 

Diefe  eines  Platon  ßinabfteigt.  ©as  ‘fllaton  in  intuitiver  ©eife,  unb  ba* 
ßet  in  motßifdier  gfonn,  über  baS  ©efen  ber  Siebe  gefagt  ßat,  bies  ift  erft 

bas  19.  $aßrßunbert  fäßig,  in  begriff ließer,  fpftematiftßer  gönn  gu  erfaffen. 

©rft  unfer  Qaßrßunbert  ßat  bie  ungeßeure  ©pannfraft  bes  ©emußtfeinS,  fitß 

über  bie  Siebe,  bie  es  in  all  ißrer  liefe  burtßlebt,  fitß  bemtoeß  fo  gu  er» 

ßeben,  baß  ber  filarßeit  unferes  begreifenben  ©cwußtfeinS  Siitßts  oon  ber 

mpftiftßen  liefe  ißrer  fDiatßt  cntftßwinbet.  Slucß  unter  ber  Supe  bes  er* 

femtenben  ©ewußtfeins  erfäßrt  bie  Siebe  feine  profaifeße  Serflatßung  unb 

nücßterne  Gntgauberung. 

Durtß  bie  romantiftßen  ̂ ßilofopßen  würbe  ftitßte’S  fouoeränes  Qtß  aus 
ber  ©eit  ber  grauen  Dßeorie  allen  ©rnfteS  in  bas  reale,  fitßtbare  Seben 

eingefüßrt  unb  als  bie  abelnbe,  fünftleriftß  geftaltenbe,  ©eift  unb  ©ertß  ocr* 

leißenbe  üJtadßt  beffclben  proclamirt.  Das  Jicßteftße  Qcb  fißwißte  bei  aller 

feiner  ©elbftßerrlicßfcit  unter  bem  eifernen  ©atme  ber  unbebingten  ̂ fließt, 

unter  ber  profaiftßen  Saft  ber  taftlofen  Arbeit.  Die  ©ouoeränetät  bes  $tß 

wirb  nun  beim  ©ort  genommen:  an  ©teile  ber  griesgrämigen  ^fließt  foü 

bas  ßeitere,  gwecflofe,  geiftreitße  Spiel  mit  ben  Dingen  unb  ©ertßen  biefer 

©eit,  an  Stelle  ber  beengenben  Strbeit,  biefer  „norbiftßen  Unart,"  ber  müßige, 

forglofe  ©enuß,  bie  göttlitßc  ̂ aulßeit,  als  bas  „eigentlicße  ̂ ßrincip  bes  ?lbels" 
treten.  Der  pßilifterßaften  ©erftanbesorbnung  gegenüber  wirb  bie  reigenbe 
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SJerwirrung  als  unbeftreit  bares  (Recht  be«  SubJectS  in  Änfprurft  genommen. 

iJoefie  unb  ̂ ^ilofob^ie  fallen  gufammen ,   unb  follen  ju  einet  realen  ÜRacht 

beS  geben«  werben.  konnte  es  auf  folgern  Stanbpunfte  auSbleibcn,  baf  bie 

Siebe,  biefe  aud)  bie  auSgetrocfnetefte  Seele  poetifch  ftimmenbe  'JR  acht ,   als 
ein  (Gebiet  erfannt  würbe,  auf  bcm  baS  geniale,  geifrreiche  Subject  feine  auf 

©enuf,  heitre«  Spiel,  Öefeitigung  aller  conoentionellen  ‘Schtanfen  auSgetjenbe 

Iljätigfeit  mit  befonberem  ©lücf  entfalten  fonnte?  $n  ̂ riebrich  Spiegel’« 
gucinbe,  biefem  ViebeSeoangelium  ber  (Romantif,  wirb  bie  innigfte  ©nheit 

unb  Durcbbringung  bes  Sinnlichen  unb  ©eifrigen  in  ber  Siebe  geprebigt. 

5idj>te  hatte  ©efchledjtstrieb  als  etwas  wenigftenS  bem  weiblichen  ©efühl 

©iberftreitenbeS  befjanbelt;  biefer  f<f)road)nerotge  Selbftbetrug  hört  hier  auf. 

„ÄuSgelaffene  Sinnlichfeit  unb  geiftigfte  ©eiftigleit,"  „gügellofe  guft  unb  ftille 

Ahnung,"  „geiftige  ©olluft  unb  finnliche  Seligfeit"  finb  untrennbar  oer» 
bunben.  Sittlichfcit  unb  ©efdjeibenheit  finb  Reichen  geiftiger  ̂ mpoteng ;   ber 

©eiftreicpe  hulbigt  ber  f^recbheit,  bie  ihm  fo  natürlich  ift,  wie  baf?  ber  ©ein 

fchäumt  unb  ber  Sölih  jünbet.  ©ill  fid?  Julius,  gucinbenS  beliebter,  ihrer 

Seiber  ewige  Subftangen  in  ©nheit  benfen,  fo  malt  er  fi<h  aus,  wie  fie 

Seibe,  feft  umfchlungen,  in  bett  feligen  Sdjof  einer  halbbefonnenen,  jwifchen 

Schlaf  unb  ©adjen  h'n  unb  berfpielcitben  Selbftoergeffenheit  oetfinfen. 

ßbenfo  wie  bie  Einheit  oon  Sinnlichem  unb  ©eifrigem  wirb  bie  ©nheit  ber- 

liebenben  Seelen  felbft  begeiftert  oerfunbet.  Siebe  ift  „urfprüngliche  Harmonie," 
ewige  Sin  heit  unb  Serbinbung  unfercr  ©eifter,  nicht  bloS  für  baS,  was  wir 

biefe  ober  jene  ©eit  nennen,  fonbern  für  bie  eine  wahre,  unthetlbare,  namen» 

lofe,  unenbliche  ©eit;  bie  gicbenben  finb  „Slüthen  ©ner  (ßflange,  Slätter 

©ncr  Slume."  (iS  wirb  auf  biefe  ©eife  auf  eine  im  .fpintergrunbc  ftehenbe 
metaphhfifdje  ©nheit  ber  giebenben  hingebeutet.  Die  Viebe  öffnet  ben  Sinn 

für  bie  ©eit,  fÜT  bie  Unenblichfeit  bes  menfchlichen  ©eiftes,  für  bie  $etx> 

lichfeit  aller  Dinge.  Das  $iel  ber  Vicbe  ift  „intenfioe  Unenblichfeit;"  nur 

in  ber  Antwort  feines  Du  gelangt  jcbes  ̂    jum  Sollgefühl  feiner  uitcnb« 

liehen  ©nheit.  Ss  ift  ähnlich,  als  wenn  Platon  ben  ©ros  als  ©ieberher* 

fteller  ber  urfprünglichen  ÜJienfchennatur  bezeichnet. 

Die  Sthlegelfdfe  gucinbe  fonnte  unmöglich  lange  als  unumftöfjlicheS 

giebeSeoangelium  gelten.  Die  romanrifebe  giebe  in  ihrer  Cuinteffenj  muffte 

bie  Unhaltbarfeit  biefer  mit  allen  ©ewürjen  eines  ungeheuer  gefteigerten 

Selbftbewuftfeins  pifant  gemachten  ©efühlsmifchung  ad  oculos  bemonftrtren. 

Die  Sinnlichfeit  erfdjeint  tjkx  burchaus  franfhaft  unb  h°t  einen  ftarfen 

Seifchmacf  oon  Unzucht.  freilich  war  bies  nicht  wohl  anbers  möglich,  ©o  bie 

Sinnlichkeit  jum  erften  IDJale  mit  bewußter  lenbcitz,  aus  Cppofition  gegen 

eine  alberne  Änfidft,  »oelche  bie  Sinnlidffcit  im  rieften  golle  als  nothweitbiges 

Uebel  betrachtete,  in  bie  Viebc  eingefühvt  wirb,  ba  muf;  fie  ficb  als  eine  auf 
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fic^  fet&ft  Ächt  gebcnbe,  auf  fich  teflectirenbe,  raffinirte  ©ütnlidjfeit  barftellen. 

Die  ©innlichfeit  in  ihrer  Dpponentenftellung  wirb  oon  felbft  jur  «Sinnlich- 

feit  mit  -Jftethobe,  au  jenem  mit  füllet  SÖefonnen^eit  fid)  in  jeber  feinet 

Nuancen  felbft  geniejjenben  ©enuffe.  ©benfowenig  wie  biefe  franfljafte  Sinn« 

lic^feit  fcnnte  ftdj  bie  iRebelhaftigfeit  bet  romantifdjen  Siebe  behaupten,  welche 

nur  in  ewig  unerreichtem  ©ebnen  bie  ̂ eilige  9fulje  unb  nur  in  biefet  fdjönen 

iRuhe  jene  Seifige  ©eljnfucht  finbet.  Die  Siebe  raubte  wieber  nach  einer 

folibeten  öafis  fudjen;  an  ©teile  ber  romantifdjen  Siebe,  bie  uns  wie  SDfufif 

aus  ber  Suft  überragt  unb  fid)  in  mpfteriöfen  Änbeutungen  unb  Äljuungen 

austönt,  mußte  eine  ber  Vernunft  unb  ©ittlidjfeit  mehr  Rechnung  tragenbe 

Siebe  treten,  ©benfo  rnujjtc  in  bie  finnlidje  ©eite  bet  Siebe  mehr  gajjbar» 

feit  unb  ©eftimmtheit  gebracht  werben,  ©ei  ©chlegel  ift  bet  gufammenhang 

ber  finnigen  ©eite  mit  ber  fich  burch  fic  fortpflanaenben  Gattung  faft  gana 

oerlorcn  gegangen,  unb  alfo  baS,  was  ben  finnlichen  ©muß  eigentlich  etft 

ejriftenaberedjtigt  macht,  inbem  es  ihn  als  ©mpfittbungSteflep  eines  weit 

lieferen,  SDietaphßfifcben  erfcheinen  läßt,  ihm  unter  ben  güjjen  weggeaogen. 

Diefen  ̂ ufammeuhang  hatte  gicfjte  feht  wohl  im  Äuge  behalten,  unb  es  ift 

Äufgabe  ber  weiteren  ©ntwicflung  ber  ̂ h^ojoßhie  ber  Siebe,  ihn  wieber  gut 

©eltung  au  bringen. 

Ueberliaupt  war  es  bie  Verwifchung  aller  ©egtenaungen  innerhalb  ber 

Siebe  unb  ebenfo  ber  Siebe  gegen  anbere  ©eifteSgebiete,  wogegen  eine  SReaction 

oon  ©eiten  ber  orbnenben  Vernunft  eintreten  mußte.  Die  ©inljeit  oon 

gleifdj  unb  ©eift  war  wohl  auSgefprochen;  allein  bei  biefet  ̂ Rehabilitation 

beS  gleifdjeS  war  es  gana  unbeftimmt  gelaffen,  in  welcher  SEßeife  lieber»  unb 

Unterorbnung  äwifdjen  beiben  ftatt  finben  foüte.  ©üblich  flofj  bie  Siebe  un» 

beftimmt  mit  ̂ oefie  unb  ̂ Religion  aufammen.  Die  Siebe  war  bie  „Vollen« 

bung  ber  iDlenfchheit;"  bieS  aber  war  bei  beit  Öiomantifern  gana  ebenfofeljt 

Sunft  unb  9icIigion. 

©he  wir  au  jenen  ̂ hilojophen  übergehen,  bie,  wie  fonft,  fo  auch  i“ 

ber  ̂ hif°f°P^e  ber  Siebe  bie  IHeaction  gegen  bie  iRomcmtif  beaeichnen,  baS 

ift:  a«  |>egel  unb  Schopenhauer,  gebenfen  wir  noch  in  aller  Miirae  einer 

Älärung  unb  ins  fReligiöfe  fich  wenbenben  Säuterung  ber  ©chlcgelfchen  Siebes» 

Offenbarungen.  $n  bes  Dheologen  ©cbleicrmacbcr  „Vertrauten  Briefen  über 

bie  Sucinbe“  wirb  ©chlegels  frioole  Siebesbocttin  au  einer  mpfteriöfen  ̂ Religion 

emporgebilbet.  ©irb  auch  hier  getabe  fo  wie  bei  ©chlegel  bie  ©innlichfeit 

oerherrlicht  unb  bie  prübe  Verleugnung  berfelben,  bie  „©ngellänberei"  oer« 

bammt,  fo  hat  bie  Siebe  bei  ©cfjleiermachtr  bodj  jene  hppergeniale  {^red>^eit 

unb  Faulheit,  jene  mit  ihrer  Wacftheit  renommirenbe  ©innlichfeit  abgelegt, 

©ie  ift  burdjaus  oon  heiligen»  bie  Vienfchheit  unb  bass  Unioerfum  anbctenben 

©efühlen  burchbrungen. 
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^nbem  wir  ung  nun  gu  pegel  menben,  rnüffcn  nur  guerft  beroorheben,  baß 

er  bie  finnlicfje  ©runblage  ber  üiebe  begrifflich  gu  erfaffen  unb  fie  mit  bcr 

ftortpflangung  ber  ©attung  in  bialeftifcheit  3ufcimnicItt)ail3  SU  bringen  jucht. 

Die  ©attung  erlangt  bei  .pegel  erft  baburch  nahrhafte  ©pifteng,  baß  fie  in 

bie  Spieen  ber  $nbioibuen  augläuft;  „bie  ©attung  ift  nur  erft  als  concretcg 

^nbioibuum  mit  Hieb;  baä  tfeben  ejiftirt  nur  als  einzelnes  Vebenbigeg."  Sg 

fann  alfo  auch  bie  g-orterhaltung  ber  ©attung  fitfj  nur  burch  Vermittlung 

ber  ̂ nbioibuen  oollgiehen;  mit  anbem  ©orten,  eg  ift  bireftefte  Angelegenheit 

ber  ̂ nbioibuen,  alg  ber  roahrhafteften  Sfepräfentanten  ber  ©attung,  neue 

^nbioibuen  hcrDorgeljen  gu  laffen.  Dag  oereingelte  $nbioibuum  ift  für  biefe 

Aufgabe  nicht  geeignet;  benn  inbem  bie  ©attung  erft  in  ber  unerfchöpflichen 

Vielheit  ber  ̂ nbioibuen  gut  mähren  ttpifteng  gelangt,  ift  eine  Unangemeffen* 

peit  beg  (jnbioibuumg,  alg  Siitgelnen,  gegen  bie  ihm  immanente  Allgemein» 

heit  ber  ©attung  oorhanben.  Qebeg  ̂ nbioibuuut  laborirt  au  biefem  inneren 

Söiberfpruche;  foü  eg  mahrhafter  iWepräfentant  ber  ©attung  metbett  unb  alfo 

gur  porter  (Mit  ung  berfelben  tauglich  fein,  fo  muß  eg  biefen  inneren  ©iber» 

fpruch  aufheben,  b.  fj-  feine  befonbere  Qnbioibualität  gur  ©attunggallgcmein» 

heit  ermeitetn.  piergu  aber  toirb  eg  burch  ben  in  ihm  liegenben  ©iberfpruch 

felbjt  gebrangt.  Dag  ̂ nbioibuum  fühlt  feine  Unangemcffcnheit  gur  ©attung 

alg  'JJiangel;  bie  oott  ber  ̂ nbioibualität  nicht  gebeefte  ©attung,  bie  baher 
im  oereingelten  ̂ nbioibuum  nur  erft  latent  oorhanben  ift,  mill  aug  biefer 

Schranfe  heraug;  fie  äußert  fich  baher  alg  Spannung,  alg  „Drieb,  fich  burch 

bie  ©inung  mit  bem  Anbern  ber  ©attung  gu  oeroollftänbigen,"  burch  3U» 
fammenfchließung  mit  einer  anberen  ©ingelheit  fein  roiberfpruchlofeg  Selbft» 

gefühl  gu  erlangen.  Dieg  gefchieht  im  fJroceß  ber  Vegattung,  in  biefer 

innigen  Üieflefion  ber  beiben  ©efdjlechter  in  fich.  —   Diefe  nach  Anbeutungert 

^pegelg  gegebene  ©ntmicflung  hat  inbeffen  noch  eine  bebeutenbe  t'ücfe.  @g  ift 
nämlich  unerflärt,  marum  bie  ©attung,  gum  $mecfe  bcr  ftortpflangung,  fich 

außer  ber  ̂ erfpaltung  in  eine  Vielheit  oon  Qnbioibueu  auch  noeb  in  bie 

Differcng  ber  ©efchlechter  gefpalten  hat,  marum  nicht  fchon  ein  irgenbmie  fich 

oollgiehenber  3ufaiIimenf(hlu§  oon  oielen  gefdjlechtglofen  ̂ nbioibuen  genügenb 

mar,  um  bag  :$nbioibuum  gur  ©attunggallgcmeinheit  gu  etmeitern.  ©eint 

ioir  biefe  öiefe  im  Sinne  .pegelg  ergangen,  fo  liegt  bie  Antmort  bariit,  baß 

jebe  ©ingelheit  auf  unbeftimmt  oiele  ©ingelheiten  hinweift,  baß  bie  ©attung 

fich  in  feinet  begrengten  ßaffl  oon  ©ingelheiten  erfchöpft,  baß  alfo  auch  burch 

einen  3nfammenf<hluß  noch  fo  oieler  ̂ nbioibueit  bie  ©attung  alg  folche 

niemalg  präfent  merben,  fich  nicmalg  in  ihrer  ©inheitr  hcrfteUeit  fann.  Soll 

bieg  gefchehen,  fo  muß  bie  ©attung  einen  beftimmten,  in  fich  begrengten 

Unterfcfiieb  hworbringen,  einen  Unterfchieb,  innerhalb  beffen  jebe  Seite  noth» 

menbig  auf  bie  anberc  hinweift  unb  fich  gegen  fie  binpatint,  ber  fich  alfo 
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freisförmig  in  fiep  zufammenfchließt  unb  burdj  folcbe  innere  Vermittlung  bic 

präfente  ©inpeit  ber  (Gattung  herftellt.  ©er  aber  fragen  foüte,  warum  es 

benn  unerläßlich  fei,  baß  bie  ©attung,  um  fiep  fortju^ftanjen,  fiefe  überhaupt 

in  einen  qualitatioen  Unterfcpieb  entjweireißc:  ber  ift  barauf  ju  oerweifen 

baß  neues  t'eben  überall  nur  bureb  Reibung  unb  fiampf  zufammengepöriger 
©egenfä^e  unb  ipre  enblicpe  Vermittlung  unb  Verfügung  peroorbreepen  fann. 

Die  (Haftung  würbe  alfo  nur  baburep  lebensfähig,  baß  fie  fiep  innerhalb  ber 

^erfplitterung  in  pfnbioibuen  auch  noch  in  ben  geschlechtlichen  (Hegenfap  oon 

©fann  unb  ©eib  auSeinanberlegte.  Die  Begattung  ftellt  bie  Rettung  biefeS 

fRiffeS  bar  unb  ift  batum  oon  lebenerjeugenber  Straft. 

9tad>  pegel  erlangt  bas  @efeblec6tSt>crt>ältnig  in  ber  ©pe  feine  geiftige 

unb  fittlicpe  ©ebcutung.  Die  fubftantieüe  ©inpeit  ber  ®pe  ift  bie  Siebe. 

Die  bloße  (HattungSeinpeit  wirb  pier  ju  einer  geiftigen,  fittlic^en  ©inpeit, 

jur  felbftbewußten  Siebe.  (Hibt  nun  auch  pegel  zu,  baß  in  ber  Siebe  bie 

fittlicpe  ©inigfeit  fiep  auf  bem  ©oben  ber  Dlatürlichfeit,  im  ©lemente  ber 

©mpfinbung  ooüziepe,  fo  wirb  bodh  oon  ihm  bie  ©ereeptigung  ber  bunflen, 

Zauberifcpen  Siebesgefühle,  ber  ©epnfucpt  nach  biefem  beftimmten  ̂ nbioibuum, 

bie  nur  in  ber  Vereinigung  mit  ihm  9iupe  unb  ©eligfeit  ju  erreichen  gewiß 

ift,  faft  gar  nicht  anerfannt.  Die  Siebe  ift  jener  ©ereich  innerhalb  ber 

©ittlicpfeit,  wo  bie  unenblich  eigentümliche  Qnbioibualität  mit  SRecpt  forbern 

barf,  baß  fie  refpectirt  werbe,  peget  will  auch  pier  ttur  bie  aügemeine  ©eite 

ber  ©ittlichfeit  gelten  laffen.  Unb  freilich  fann  ich  teeptfepaffen  unb  tugenb* 

haft  mit  jebem  beliebigen  ̂ nbioibuum  leben,  baS  felbft  nicht  grabe  unfittlicp 

ift.  pegel  nennt  bie  inbioibualifirte  Siebe,  bie  er  oerächtlicpcr  ©eife  als 

Verliebtfein  bezeichnet,  zufällig,  launenhaft,  fubjectio;  währenb  boch  gerabe  fie, 

weil  fie  nur  zwischen  zwei  ganz  beftimmten  Vetfonen  beftehen  fann,  an  ganz 

concretc  ©eftimmungen  gefnüpft  unb  infofern  gefepmäßig  ift.  ©o  hat  bie 

Siebe,  burch  bie  übertriebene  Sicaction  gegen  romantifche  ©chnfüchtelei  unb 

(Hefüplstänbelei,  überhaupt  allen  Duft,  alles  &pnungSüollc  unb  ©eraufchenbe 

eingebüßt;  ihr  leifes  Stimmen  unb  feliges  flammen  ift  einer  froftig  an* 

wepenben  ©ittlichfeit  gewichen,  pegel  fieht  allen  ©rnftes  jenen  ©eg,  wo 

ber  ©ntfcpluß  Z“*  Verehelichung  ben  Anfang  macht  unb  bie  Neigung  erft  in 

feinem  (befolge  hat,  für  fittlicper  an  als  ben  umgefehrten. 

©eil  pegel  bie  fittliche  ©inpeit  ber  Siebe  nicht  als  bloS  reflectirte, 

oerfianbesmäßige,  fonbem  als  fubftantieüe  auffaßt,  fo  fontmt  er,  trop  feiner 

(Hefüplsoerbaitnung,  boch  bazu,  auch  bic  geiftige  ©eite  ber  Siebe  pantpeiftifch 

Zu  faffen.  ̂ n  ber  Siebe  wirb  crftlidh  bie  ©elbftfucht  ber  einzelnen  unb  ihr 

abgefonbertes  ©eftehen  negirt.  ©eibe  ̂ nbioibuen  entäußem  fich  gegenseitig 

an  einanber;  fie  woüett  feine  felbftänbigen  Vcrfenen  fein,  unb  infofern  fie 

bteS  finb,  fühlen  fie  fich  mangelhaft  unb  unooüftänbig.  Das  zweite  SDfoment 
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aber  ijt,  baß  bet  Siebente  in  tiefer  gegenfeitigen  ©ntäußerung  fowobl  ben 

Äntern,  als  aucf>  ficb  felbft  als  mit  bem  Änbern  ©nes,  erft  gewinnt.  $n 

ber  ungeteilten  Eingebung  an  cinanbet  gelangt  $eber  erft  im  Stabern  gum 

©ewußtfein  feinet  felbft.  f>egel  nennt  ba  her  bie  Siebe  ben  Ijätteften,  unge* 

beuerften  ©iberfprueb,  einen  ©iberfprueb,  ben  bet  ikrftunb  niebt  lijfen  lönne. 

—   ©o  ift  bei  £>egel  bie  Siebe  fowobl  nach  ihrer  finnlicben  wie  geiftigen 

Seite  eine  Äufbebung  bet  ̂ nbioibuation,  eine  Stufe  in  bet  Selbftoerföbnung 

ber  in  ̂nbitibuen  geriffeneit  Seit. 

$reilicb  ift  ÄUeS  bei  f>egel  noch  fetjr  unbeftimmt  getaffen.  Ties  gilt 

gunäcbft  oon  bet  £>erftellung  bet  (Gattungseinbeit  in  bet  Siebe.  web*  in 

iid?  entroicfelt  unb  unterftbieben  unb  —   was  notbwenbig  bamit  gu« 

fanunenbängt  —   je  oerfefnebener  oon  einanber,  je  marfanter  ficb  ton  ein* 

unter  abbebenb  bie  ̂ nbioibuen  einer  £l)iergattung  finb:  je  weniger  wirb  es 

einerlei  fein,  ob  ficb,  gut  ©iberfteliung  bet  (Gattungseinbeit,  gwei  fo  ober 

anterS  befdjaffene  IJnbioibuen  mit  einanber  oerbinben.  Tie  (Gattung  wirb, 

um  fidj  als  oollforamen,  als  $beal  ̂ erjufteUen ,   gwei  nach  itjrer  pfjofift^en 

Ctganifation  möglitfift  gufammenpaffenbe,  einanber  ergängenbe  ̂ nbioibuen  in 

ber  Siebe  gufammenbringen  muffen.  Tiefe  ©eftimmtbeit  in  bie  ftnnlicbe  Seite 

ber  Siebe  f)meingebracf)t  p   haben,  ift  Schopenhauers  ©erbienft.  Tabei  ift 

er  aber  in  ©egug  auf  bie  geiftige  Seite  ber  Siebe  in  bie  größte  ©nfeitigfeit 

gefallen.  Senn  .e>cgelf  in  Cppofition  gegen  bie  SiebeStomantif,  bas  'Dtaftijcbe 

unb  3au&erif<be  ber  Siebe  ,gu  fünften  ber  bewußten,  fittlicben  Seite  auf« 

opferte,  fo  führt  biefelbe  Opposition  Schopenhauer  baßin,  alle  Seligfett  ber 

Siebe  aus  ber  in  ben  Siebenten  fidj  gut  ©nljcit  wiebertterfteUenben  (Gattung 

abguleiten. 

TuS  ̂ atl)etifcfie  unb  ©rbobene  in  bet  Siebe,  baS  Urans  jeenbente  ihrer 

©ntgüefungen,  beruht  batauf,  baß  es  ficb  nicht  um  baS  inbioibuelle  (Glücf  ber 

Siebenten,  fonbern  um  baS  ©cßl  unb  SBelje  ber  (Gattung  hantelt.  ©aS  in 

ben  frioolen  SiebcSßänbeln  entfcpicbeu  wirb,  ift  nichts  (Geringeres  als  bie 

^ufammenfefcung  ber  näcbften  (Generation.  Ter  4i3ille  gum  Seben,  tiefer 

fiern  ber  ©eit,  will  ber  näcbften  (Generation  ben  möglicbft  ooUfommcnen 

(Gattungstppus  aufbrüefen,  unb  führt  bemnach,  mit  Jjpilfe  tes  inbioibualifirten 

(GefchlecbtStriebeS,  gwei  folche  ©erfonen  unwiberftehlich  gufammen,  beten 

phpfifche  Ctganifation  ftch  gum  möglicbft  oollfommenen  (GattungstppuS  et» 

gängt.  „Taß  tiefes  beftiramte  fiinb  ergingt  werbe,  ift  ber  wahre,  wenn  gleich 

ben  Theilnehmern  unbewußte  b£ä  gangen  Siebesromans."  Tie  fünf  tige 

(Generation  ift  es,  bie  in  ber  fo  umfichtigen,  eigenfinnigen  ÄuSwaßl  gut  ge» 

fcblecfst lieben  ©efriebigung  ficb  regt;  in  ber  wachfenben  Zuneigung  gweier 

Siebenten,  ja  f<bon  im  gnfamntemreffen  ihrer  fehnfucbtsoollen  ©liefe  entgünbet 

ficb  bas  Seben  bes  neuen  ̂ nöioibuums.  Tie  siebenten  finb  oom  (Seifte  ber 
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©attung,  welcher  bas  Ding  an  ficb  ift  unb  ihr  eigenes  mtjerftörbares  Sefen 

bilbet,  berart  in  ©efifc  genommen,  baß  fie  über  ben  ̂ ntereffen  ber  ©attung 

if)r  inbioibuelleS  Sohl  unb  Sehe  gang  außer  Äcbt  taffen.  Die  ©ebnfuebt 

unb  ber  Schmer, 5   bet  Siebe  flammen  nicht  aus  ben  ©ebürfniffen  eines  epbe* 

meren  ̂ nbioibuumS;  fonbern  fie  finb  ber  ©eufeer  beS  ©enius  ber  ©attung, 

ber  hier  ein  unerfeblicbeS  SDfittel  ju  feinen  ̂ roecten  gu  gewinnen  ober  ju 

oerlieren  fiebt,  unb  baber  tief  aufftöbnt. 

Damit  nun  ber  2)ienfdj,  bieS  bureb  unb  bureb  egoiftifebe  Scjen,  bie  »jweefe 

ber  ©attung  unabläffig  unb  trofe  allen  inbioibueU.cn  Ungemachs  »erfolge,  mußte 

bie  ©attung  ju  einem  ©tratagem  greifen,  Sie  pflanzte  bem  IDienfcben  ben 

inftinctartigen  Sahn  ein,  baß  es  ficb  bei  ber  Äusroabl  bes  für  ihn  befon- 

bers  paffenben.^nbioibuums  nur  um  feinen  eigenen  ©enuß  banble. 

Schopenhauer  gibt  febr  genau  bie  iHücfficbten  an,  nach  melden  bie 

©attung  ben  ©efcblecbtsttieb  inbicibualifirt.  Sie  belieben  ficb  auf  Älter, 

©efunbbcit,  ©felett,  Jüllc  beS  ftleifcbeS  unb  ©efichtsfcbönbeit;  fobann  auf  bie 

pjpcbifcben  ©igenfdjaften.  Äber  auch  lefctere  haben  ficb  nur  ju  bem  ̂ weefe 

in  Wann  unb  SBcib  ju  ergänzen,  bamit  im  Stittbe  bie  ben  ©attungstppus 

am  reinften  barfteüenbe  SDiifcbung  entftebe.  Sir  fteben  nicht  an,  ber  Scbopett- 

bauerfeben  Änficbt  über  bie  Siebe  eine  gewiffe  Sabrbeit  jugefteben.  Sirb 

ber  ©efdjlecbtstrieb  nicht  bloS  in  tbierifcher  Seife  als  genereller,  fonbern  als 

inbipibnalifirter  gebacht,  fo  wirb  bie  ©attung  ficb  in  ben  Siebenben  nur  ba- 

burch  in  möglichfter  '»Reinheit  ̂ erftetlen  fönnen,  baß  ©cibe  ficb  in  ihren 

pbpfifchen  ©igenfcbafteit  möglicbft  ergänzen.  Damit  ift  aber  beim  ilRenfcben, 

je  gebilbeter  er  ift,  um  fo  Weniger  baS  Sefen  ber  Siebe  erfdjöpft.  Der  ge- 

bilbete  IRcnfcb  bot  feine  pbpfifebe,  finnlicbe  ©eite  unter  bie  £>errfcbaft  ber 

geiftigen  gebracht,  fie  bureb  ben  ©eift  geläutert  unb  »erebelt,  fo  baß  bie  Sinn» 

liebfeit  in  »ölligct  Freiheit  »om  ©eifte,  in  ihrer  92acftbeit  aufgutreten  feine 

©ereebtigung  mehr  bot.  ©o  ift  es  auch  mit  ber  Siebe.  Ohne  Zweifel  er- 

wächft  bie  Siebe  auf  bem  ©raube  beS  ©efcblechtStriebeS.  So  biefer  gar  nicht 

bineinfpielt,  fann  »on  Siebe  eigentlich  feine  IHebe  fei.  ÄUcin  wo  ber  ©eift 

bas  Ucberberrfcbenbe  geworben  ift,  ba  muß  auch  in  ber  Siebe  bas  geiftige 

©icb-jufammenfcbließen,  bie  .jjerftellung  eines  bem  Qbeale  möglicbft  nabefom» 

menben  üRenfcbentbumS,  jum  ̂ auptjwecfe  werben.  Die  natürliche,  finnlicbe 

©runblage  bet  Siebe,  bie  jwat  »on  allem  Änfangc  an  ba  fein  muß,  foll  erft 

bann  aus  ihrem  Änficb,  aus  ihrem  latenten  Dafein  betaustreten  unb  ficb  in 

bem  innigften  gegenfeitigen  leiblichen  ©efifce  »ollfommcn  realifiren,  wenn  }i<h 

auf  ihr  bie  feclifcbe  unb  geiftige  ©inbeit  ber  Siebcnben  auferbaut  bot.  So 

erfcheittt  allerbings  bie  ©efcblcchtsbefriebigung  als  Schluß  bes  ©anjen,  auf 

ben  ÄtleS  binbrängt,  aber  nicht,  weil  fie  ber  bö<bfte  ̂ weef  ber  Siebe  ift,  fon- 

bern weil  fee  einerfeits  ihre  natürliche  ©runblage  bilbet,  unb  fie  ficb  bennodj 

Digitized  by  Google 



3ur  ®ef*i*tc  ber  itbtlofopfeie  Der  ?i«b«. 

13 

anbcrerfeits  erft  bann  »ollftänbig  auSwirfen  barf,  wenn  fi*  bie  fittli*»geiftige 

Ginbeit  bet  Siebe  entwidelt  unb  jener  natürlichen  ©runblagc  ihre  Gfiftenj» 

bere*tigung,  alfo  eine  no*  tiefere  ©runblage  gegeben  bat. 

$nbem  fi*  ber  'Dfenj*  über  feine  9tatürli*feit  unb  Sinnli*feit  erbebt, 

bat  er  noch  bbb^te  ,>}mecfe  als  bie  f$-ortpflanjung  ber  Gattung.  Gr  nimmt 

nun  innerhalb  ber  geiftigen  fBeiterentwicflung  ber  'DJenf*hctt  einen  bcftimmten 

$Iaß,  einen  mefentli*en  Soften  ein.  Gr  bient  nun  auch  ber  geiftigen,  fi* 

Don  ©ewußtfein  ju  ©ewußtfein  fortpflangenben  SBeiterbilbung.  nicht  blo«  ber 

unbewußt  fitb  oolljiehenben  gortpflanjung  ber  ©attung.  $ener  hö^rre 

3roc*  muß  au*  bie  Siebe  abein.  Die  finnlicbe,  bie  ©attung  fortpflangenbe 

Seite  berfelben  mu§  bemnacb  überragt  werben  »on  jener  anbern  Seite,  wo» 

nach  bie  Siebenben  eine  ber  geiftigen  fficiterentwicflung  ber  ©Jenf*heit  mög» 

li*ft  bienenbe  geiftige  33lif*ung,  ein  bie  5D?enf*heit,  wenn  au*  in  no*  fo 

Keinem  ÄTeife,  j.  ©.  bur*  bie  Grgieljung  ber  ftinber,  mögli*ft  förbernbeS 

geiftige#  Qneinanber  barftcllen. 

^n  einem  ̂ nbioibuum,  beffen  finnli*e  Seite  überwiegenb  ftarf  ent» 

mtcfelt  ift,  ober  bas  au*  bei  weniger  entwicfelter  Sinnli*fcit  auf  ein,  bent 

©attungStopuS  na*,  oöüig  entfpre*enbes  3nbi°>buum  ftöpt,  wirb  für  bie 

Siebe  bie  finnli*e  Seite  ÄuSf*lag  gebenb  fein.  ©iag  baS  Qnbioibuum  bann 

au*  bunbcrtntal  feinem  ©ewußtfein  »orfagett,  baß  jebe  geiftige  Harmonie 

fehle  unb  baß  es  in  fein  Unglücf  hineinrenne:  ber  mit  aller  lDia*t  in  ihm 

tätige  ©attungSgeift  wirb  es  ihm  unmögti*  ma*en,  »on  beut  geliebten 

SBefen  abjulaffen.  Umgefehrt  wirb  bei  geiftig  bur*bilbcten  ©erfonen,  wel*e 

bie  Sinnli*feit  unterguorbnen  gelernt  haben,  bie  feelif*e  unb  geiftige  Gr» 

gangung  bie  beim  ̂ uftanbefommen  ber  Siebe  uorwiegenbc  ©ebingung  fein; 

»orausgefe|t  natürlich,  baß  bie  gef*le*tli*e  äbftoßung  ni*t  aligu  groß  ift; 

benn  gegen  ein  oom  (Genius  ber  (Gattung  au#gcfpro*eneS  abfolutes  ©eto 

oermag  au*  bie  f*önfte  Seelenharmonie  nichts  ausguri*teit. 

©isher  war  no*  immer  jenes  SSort  unausgefpro*en  geblieben,  mel*eS 

bas  ©eheimniß  ber  Siebe,  ihren  Duft,  ihre  ©Jufif,  ihr  bämmerbafteö  Sieben 

eigentlich  erft  enthüllt:  baS  Unbewußte.  91ur  wenn  man  biefen  ©egriff  feft» 

hält,  ift  es  mögli*,  auf  £>egelf*em  Stanbpunftc  ju  bleiben,  ohne  bo*  in 

jene  altfränfif*  tugenbhaftc  Äuffaffung  ber  Siebe  ju  oerfallen.  S*openhauer 

aber  brängt  mit  aller  ü)fa*t  auf  bas  Unbewußte  h>"!  beim  wo  foU  ber 

©eniuS  ber  ©attung  in  ben  Siebenben  mebitiren,  wenn  nicht  in  ifjten  unbe» 

wußten  Seelenregtonen? 

§auptfä*li*  ftnb  es  jwei  ©hü°f0l^en>  bie  bas  Unbewußte  für  bie 

Dheorie  ber  Siebe  oerwerthet  haben:  ber  Cptimift  GaruS  unb  ber  ©effimift 

ftartmann.  ÜiaS  Garl  ©ufta»  GaruS,  ein  »on  bem  ©ebanfen  bur*gängiger, 

f*öner  SJcltharmonie  befeelter  Denier,  in  feiner  ,,©f»*e"  über  bie  Siebe  fagt, 
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gehört  gu  bem  ©fünften  unb  Diefften,  was  je  über  biefeS  Xf)cma  gefchrieben 

würbe.  Die  Siebe  beruht  auf  jenem  mächtigften  ©egenfag,  ben  ein  geheimniß» 

oolleS  unbewußtes  Salten  bet  Qbee  bet  SDlenfchheit  in  bet  bet 

©efchlcchter  batgebilbet  ftat ,   unb  iljr  SDlpfterium  liegt  barin,  baß  fie  ein 

tieferem  ©rgrtffenfein  jugleicb  beS  Unbewußten  unferet  Seele  nothweitbig 

ootauSfegt.  ̂ ebeö  ̂ nbibibuum  fantt  nur  ein  einziges,  ihm  gang  oollfommen 

in  bet  ©Icii^attigteit  entgegengefegtes  Qnbioibuum  beS  anbetn  (MefchlechtS 

auffinben.  Auf  bie  (Streifung  unb  Aneignung  getabe  biefes  QnbioibuumS, 

baS  bem  Siebenben  allein  gang  fpeciell  bie  ©rfüllung  feines*  DafeinS  gemähten 

fann,  auf  baS  Untergeben  in  bemfelben,  richtet  fief)  febon  bie  traumhafte,  tief 

in  bem  Unbewußten  wurgelnbe  Sehnfucht  bet  Siebe.  Die  viebe  entfpringt 

aus  einer  unbewußten  ih'othwenbigfeit;  ihr  Auf tauchen  bleibt  bähet  immer 

ein  Sunber.  Unfet  ©ewußtfein  oerwunbert  fich,  ja  erfchricft  über  bas  ©rnpor» 

tauchen  biefeS  ©efüglS  aus  bem  Unbewußten.  Doch  folgt  auf  bas  ©rfcfiTccfen 

bie  Doüfottimcnc  ©efcfjwichtigung,  wenn  wir  erfennen,  baß  bie  wahrhafte  St* 

füüung  unfereS  DafeinS  erft  in  bem  ginben,  ©rfaffeu,  ja  Durchbtiugen  jener 

anberen  Seele  gegeben  fein  fann.  Sie  bie  Siebe  bcm  Unbewußten  emftrbmt, 

fo  feljtt  fie  auch,  nadjbem  fie  fich  im  Söewußtfein  geläutert  hat,  ins  Unbe» 

wußte  jurücf;  trog  ‘Allem,  was  in  ber  bewußten  Seele  in  ©rfenntniß  beS 
SiebeSoerhaltniffes  an  ÖHiicf  geboten  ift,  forbert  fie  bennoch  bas  ©eheimniß 

ber  organifcheit  SBerbinbung,  beten  h&hftes  @lücf  eben  als  .pingeben,  als  So* 

fen  beS  ©ewußtfeinS  im  Unbewußten  empfunben  wirb,  hbher  oorher 

baS  Söewußtfein  gur  ©ntreicfclung  gefomnten  ift,  um  fo  reicher  unb  mächtiger 

muß  bies  aus  ber  ©rregung  beS  Unbewußten  fich  ergießenbe  föliicf  beS  Äußer» 

fichfeins  werben.  So  ift  bte  (Scfchlechtsliebe  ein  mächtiger,  SÖcmußtfein  unb 

Unbewußtfein  burchbringenber  3Ul3  «ach  hächfter  unb  feligfter  SSollenbung 

unfereS  DafeinS.  Dies  wirb  fie  aber  nur  burefj  bas  Äufgcben  aller  Selbft» 

heit  gegenüber  bem  beliebten,  unb  infofern  burdj  bie  tieffte  Sclbftbemüthi» 

gung.  $n  bem  SBerfinfen  unb  oöüigen  Äufgehen  itt  einer  anberen  Seele 

wirb  ber  Siebenbe  am  bcutlicbften  beS  Allgemeinen  unb  (Göttlichen  inne;  er 

fühlt,  baß  ber  erftc  Schritt  gut  ©rlöfung  aus  bcm  ©ingelfein  unb  gur  Sie» 

betfehr  in  bas  AU  getljan  fei. 

partmann  führt  bie  Schopenhauer’fche  Dfjeorie  ber  Siebe  oom  Stanb» 
punfte  ber  ̂ ^ilofop^te  beS  Unbewußten  weiter  aus.  Sir  fönneit  burchaus 

nicht  in  baS  (Gefcgrei  einftimmen,  baß  partmann  bie  Siebe  oermatetialifire 

unb  auf  naefte  Sinnlichfeit  gurüefführe.  ßt  hält  gerabe  fo  ftreng  wie  Schapen» 

hauer  an  ber  metaphofifchen  Statur  ber  Siebe  feft,  wenn  er  auch  bas  Dhcuta 

nicht  immer  mit  bem  würbeootl  ernften  Don  bcljanbelt,  wie  Schopenhauer. 

Die  Sinnlicbfett  erflärt  partmann  für  burchaus  unfähig,  bie  Gontentrirung 

beS  DriebeS  auf  ein  gang  beftimmteS  ̂ nbioibuum  gu  erfläreit. 
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©erabc  fo  wie  ber  generelle,  fo  wirb  auch  ber  inbioibualifirte  ©efrfjlcdhtS* 

trieb  burcbauS  com  ̂ nftinft  befierrfcht.  Das  „heUfchenbe  Unbewußte"  pat 

hier  gang  baffelbc  ©efchäft  wie  bei  Schopenhauer  ber  „©enius  ber  ©attung". 
Der  9)ienfcb  fudjt  inftinctio  baSjenigc  Qnbioibuum  bes  anberen  ©cfcblcchtS, 

welches,  mit  ihm  gufammengefchmolgcn,  bie  ̂ bee  ber  ©attung  auf  bas  ©oll» 

fommenfte  repräfentirt.  ©enn  felbft  Scanner  oon  ̂ o^er  ©ilbung  oft  burep 

bas  erfte  3ufammcnfein  mit  einem  feltenen  weiblichen  SBefen  unwiberfteplicp 

begaubert  werben,  fo  pat  ihnen  baS  opne  ©ermittelung  bewußter  Söaprncp- 

mungen  wirltnbe,  pellfcpcnbc  Unbewußte  biefen  Streich  gefpielt. 

Schon  Schopenhauer  bemerft,  baß  ber  ©erliebte  oon  ber  ©attung  angc* 

führt  unb  betrogen  wirb.  Diefer  ©ebanfe  befonbers  ift  es,  ben  partmann 

weiter  ausführt.  Die  Einführung  bes  Unbewußten  in  bie  Siebe  eröffnet 

partmann  bas  tieffte  ©etftänbniß  für  ben  allgewaltigen  3auber,  für  bie 

füßen  ÜMobicn  ber  Siebe.  Die  Siebe  tönt  ihm  wie  ein  geheintnißoollcr 

Slang  aus  ferner,  ferner  peimatp;  in  ber  Siebe  hämmert  ihm  bie  rapftifche 

ähnung  oon  ber  ewigen  Einheit  alles  unbewußten  Seins;  er  will  bie  oon 

ber  ©eliebten  trennenben  Spanien  ber  Qnbioibualität  Pernichten,  um  in 

ihr  mit  feinem  gangen  Siefen  gu  oerfinfen  unb  fo  als  felbftlofer  2 heit  oon  ihr 

baS  eigene  beffete  Sein  in  ihr  wiebergufinben.  Sann  es  gu  biefer  beraufchenben 

i'oefic  ber  Siebe  einen  fchneibigereit  Eontraft  geben,  als  wenn  fidf  fchließlich 

bie  möglichft  befte  Organifation  beS  gu  ergeugenben  Sinbes  als  heimlicher 

3wecf  aller  biefer  Ucberfchwenglicpfeiten  heraus  ftellt?  partmann  empört 

fufi  baher  gegen  baS  Unbewußte,  bas,  um  uns  feinen  3roetfen  bienftbar  gu 

machen,  uns  folgen  Sanb  in  bie  Äugen  ftreut.  Die  geträumte  Seligleit 

in  ben  Ärmen  ber  ©eliebten  ift  ber  trügerifdfe  Söber,  oetmittelft  beffen  baS 

Unbewußte  ben  bewußten  Egoismus  täufept  unb  ihn  gegen  feine  ̂ ntcreffen, 

gu  ©unften  ber  nadjfolgenben  ©eneration,  hanbeln  läßt.  Das  ©erpältniß  oon 

Büttel  unb  3wecf  in  ber  Siebe  ift  für  baS  ©ewußtfein  bcs  Eingclnen  berart 

abfurb  unb  ungeheuerlich,  baß,  wenn  Qemanb  bieS  erfattnt,  er  in  bie  Seiben* 

fdjaft  mit  bet  ©ewißheit  hinein  geht,  für  fein  Spcil  eine  Dummheit  gu  be- 

geben unb  einen  in  fiep  wiberfpruchsootlen,  franfhaften  ̂ roceß  burchguntadjen. 

—   .'partmann  fönnte  nur  bann  fo  fpreepen,  wenn  bas  ̂ nbwibuum  DticptS  mit 
btr  ©attung  gu  thun  hätte.  Er  nennt  bie  Siebe  eine  Prellerei  bes  rnenfeh liehen 

Egoismus  gu  ©unften  frember  3mccfe.  Äber  auch  auf  feinem  Stanbpnnfte  finb 

bie  ̂nbioibuen  ber  ©attung,  bem  allgemeinen,  burepaus  nicht  fremb;  bie^nbioi- 

buen  wurgelit  bei  Startmann,  ihrem  Sern  nach,  in  bem  fämmtlicpc  ̂ nbiui- 

buen  gufantmenhaltenben  ÄU-Einen  Unbewußten.  Es  erforbert  burchaus 

nicht,  wie  partmann  meint,  eine  oölligc  Äbftreifung  bes  Egoismus,  um  in 

ber  Siebe  feine  Düpirung  beS  QnbioibuumS  gu  fehen;  fchon  wenn  wir  er- 

wägen, baß  wir  gang  cbenfo  wie  alle  anberen  Qnbioibuen  aus  bem  ÄU- 
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Ginen  ̂ etftammcn,  füllen  reit  bie  ©emeinfamfeit  unjerer  $ntereffen  mit 

bereit  bet  ©attung.  .paben  reit  bies  ©efüljl  btt  ©emeinfamfeit  —   was 

noch  lange  feine  Vernichtung  beS  GgoismuS,  fonbern  gereiffermaßen  nur  eine 

Grreeiterung  beffelben  ift  — ,   io  muffen  reit  es  gang  in  bet  Orbnung  fin* 

ben,  baß  ba,  wo  bie  greeefe  bet  ©attung  befriebigt  werben,  auef)  reit,  bureb 

welche  ja  bie  ©attung  ihre  ßroeefe  realifitt,  ©enuß  unb  Sonne  fühlen.  Qn 

bem  Siebesgefühle  fommt  bas  Qnbioibuum  einerseits  gum  Vollgefühl  bet 

eigenen  Straft  unb  beS  eigenen  SefenS  —   unb  bies  ift  Üiecbt,  weil  baS  SU1» 

Sine  bet  Stern  beS  QjnbioibuumS  ift,  unb  in  bet  Siebe  baS  Qnbioibuum  otel 

inniger  in  biefen  feinen  Stern  hineingejefct  ift.  anbererfcitS  aber  fcheint  bie 

©ruft  bes  ̂ nbioibuums  gu  enge  für  bie  Sonnen  unb  Schmergen  bet  Siebe, 

baS  ̂ ‘ibioibuum  geht  gleicfjfam  in  ben  Siebesgefühlen  unter,  eS  fühlt  in 

ihnen  fein  Selbft  getfließen  —   unb  bieS  ift  reieberum  iJfccht,  weil  baS  au* 

Gtne,  baS  in  ben  Siebenben  gu  feinet  ©eftiebigung  gelangt,  uneublichet,  bas 

^nbioibuum  nur  erblicher  'Jtatur  ift  unb  baS  Gnbliche  oom  Unenblichen 
aufgegehrt  wirb.  So  finb  erblich  bie  Siebesgefühle  nicht,  wie  partmann 

meint,  in  fidj  felbft  ohne  oernünftigen  ©oben,  ohne  ©egrünbung  unb  ©e* 

redjtigung.  Sie  finb  oielmehr  bet  fachlich  gang  genaue  unb  correcte  Gm* 

pfinbungsreflcj:  beS  objecticen  ©attungSoorgangeS. 

Tatin  freilich  ftimmen  reit  mit  partmann  überein,  baß  bie  Siebe, 

wenn  aus  ihr  bet  ©enuß  beS  feelifchen  ̂ neinanbet  eliminirt  wirb,  nach  et* 

jefjüpftem  ©enuffe  als  etwas  GfelffafteS  unb  SchamlofeS  erfcheinen  muß. 

•Sbet  nicht  barum  meinen  reit  bies,  weil,  wie  .partmann  fagt,  bet  gefchlecht- 

liche  ©enuß  mit  bet  Gntfteljung  beS  neuen  ̂ nbioibuumS  'Nichts  gu  fchaffen 
hat,  fonbetn  aus  bem  ©runbe,  weil  bet  SJfenfdj  roefentlich  ©eift  ift  unb 

barum  in  allen  feinen  ©enüffen  ben  ©eift  als  bas  Ueberherrfchenbe  gu  fchen 

oetlangt  unb  bie  ifolitte  Sinnlichfeit  als  etwas  feiner  UnroürbigeS  etfennen 

muß.  Tie  'llothreenbigfeit  bet  Gmporbilbung  bet  Siebe  gu  einer  reefentlich 

feelifchen  unb  geiftigen  fubftantiellen  Ginhett  hoben  reit  fchon  bei  bet  ©e* 

trachtung  Schopenhauers  bargethan.  Sit  wollen  gum  Schluffe  nur  noch 

bie  nähere  ©efehaffenffeit  eines  foldjen  ̂ neinanber  bet  liebenben  Seelen  an» 
beuten. 

Tie  feelifchen  ©egieljungen  groifcheit  viebenben  gehen  nicht  oon  Cber» 

fläche  gu  Oberfläche,  fonbetn  es  finbet  ein  gegenfeitigcS  Sieb » ergreifen  im 

iunerften  Gentrum  bet  Verfönlichfeit  Statt,  ferner  ift  es  nicht  ein  blos 

erfenneitbeS,  bewußtes  Gtgreifeit  biefer  Gentten  —   bies  faun  fogar  gang 

fehlen;  fonbetn  baS  ©efühl  oon  bem  ©ehalte,  ben  ich  an  bem  innetften 

VJittelpunfte  beS  geliebten  Sefens  befipe,  muß  in  mein  ganges  ©emüths» 

leben,  in  bie  bunfle,  unbewußte  iHegieit  meines  $eh  cingebrungen  fein  unb 

ihm  eine  gang  eigenthümlicbe  Färbung  oerliehen  hoben.  Gnblich  aber  ift  es 
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niefit  genug,  bas  geliebte  ©efen  gleicfifatn  in  bem  fpringenben  SßunFt ,   aus 

bem  ficfi  alle  feine  ©eiten  Verleiten,  gu  ergreifen,  fonbern  es  muß  nocfi  fim* 

gufommcn,  bag  au*  aüe  feine  um  bicfen  üßittelpunft  fierumfpielenben  bimf» 

len  ©efüfilsregungen ,   alle  feine  pergenStüne,  furg  ber  gange  iRacfifinll,  ben 
ÜRatur  unb  ©eit  in  feinem  ©emütfie  erzeugen,  mir  gugänglicfi,  ja  mein 

©gentium  geworben  feien.  Siebe  ift  bas  innigfte  ©icfifiineinftfimiegen  in  bie 

^nbioibualität  bcS  Slnberen,  ber  Ciebenbe  abforbirt  bie  ©eelenfdjwingungen 

ber  ©eliebten  unb  macfit  fie  ficfi  gu  eigen,  unb  ebenfo  lägt  er  fein  eigenes 

©efufilsleben  fiinüberftrßmen  in  bie  ©eele  bet  beliebten,  $n  Stllem,  was 

ber  i'iebenbe  füfilt,  füfilt  er  niefit  aus  feinem  eigenen  ÜRittelpunfte,  fonbern 
gugleicfi  aus  bem  3ftittelpun(te  ber  ̂ nbioibuatität  ber  ©etiebten  fierauS;  bie 

gange  unenbtiefie  öigentfiümlicfifeit  berfelben  ift  ifim  in  bie  unbewußte  ©e* 

roefinfieit  beS  Jüfilcnä  übergegangen.  T)iefe$  garte  ©icfifiingeben  an  einanber 

ift  auf  biefe  ©eife  bie  fiücfifte  ©ereiefierung  auf  beiben  ©eiten. 

$n  biefet  ©eetenburefibringung  liegt  gugleicfi,  bag  ber  Sicbenbe,  inbem 

er  butefi  baS  ÜKebium  beS  geliebten  ©efenS  gleicfifam  fiinburefigefit,  autfi  ficfi 

felbft  erft  offenbar  unb  burefifiefitig  wirb.  Tug  icfi  erft  am  ?lnbern  miefi 

felber  fennen  lerne,  gewinnt  in  ber  Siebe  naefi  gwei  ©eiten  feine  oollc  ©e» 

beutung.  butefi  bie  innigfte  öerüfiruttg  mit  meinem  relatioen  ©egentfieile 

beginnen  neue,  mir  biäficr  unbefanttte  Quellen  beS  ©emütfis  gu  fliegen; 

fefilummernbe  Seime  im  bergen  erfefiliegen  ficfi  gu  fcfiönen  ©liitfien.  £>as 

ßweite  aber  ift,  bag  icfi  beffen,  was  in  mir  Hingt,  in  feiner  oollen  ©ebcu* 

tung  erft  bann  inne  werbe,  wenn  icfi  bie  naefigitternben  ©cfiwingungett  in 

ber  geliebten  ©eele,  ben  fügen  ober  fcfimergooHcn  ©iberfiall  in  ifir  bemerfe. 

£er  Öicbenbe  fiefit  ficfi,  wie  ftfion  ©laton  im  „©fiäbrus"  fagt,  im  ©eliebten 
wie  in  einem  ©picgcl;  unb  iRücfert,  ber  bie  pantficiftifcfie  Ülatur  ber  Siebe 

fo  tief  wie  faum  ein  anberer  'Dichter  erfagt  fiat,  fingt: 

3cb  fefie,  reit  in  einem  ©piegel, 
3n  ber  beliebten  Suge  micb, 

®el&fl  nor  mir  ift  jebeS  0ieget( 

35as  mir  »erborg  mein  eignes  fteb. 

Docfi  ift  eS  gur  ©ollcnbung  ber  Siehe  notfiwenbig,  bag  biefe  ©infieit 

ftcfi  auefi  auf  bie  bewugten  Legionen  bcS  ©eiftcS  erftteefe.  ffiir  muffen  uns 

begnügen,  barauf  fiinguweifcn,  bag  bei  fiöfier  gebilbetem  ©ewugtfein  bie  ide* 

benben  oen  felbft  bas  ©erlangen  tragen,  ficfi  gegenfeitig  anf  einen  fiöficren 

futlicfien  unb  umfaffettberett  intcllcctuellen  ©tanbpunft  emporgufiebeu,  ficfi  in 

fittlicb*fcfiönen  ©eftrebungen  unb  in  ber  ibealen  Äuffaffung  beS  UebenS  gu 

fötbem,  in  allen  wiefitigen  praftifefien  fragen  einanber  gu  fRatfie  gu  giefien, 

überhaupt  ftlles,  was  itt  bas  IReicfi  ber  bewugten  ©ernunft  fällt,  als  etwas 
3«  aeatn  CRtii.  1878,  It.  8 
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18  Set  Utberfott  ter  »Hcicbäflabt  Jranfnm  fcurcb  tie  ftranjofcn  am  1759. 

if)nen  ©lemeinfames,  woran  ̂ eber  ben  Änbern  »penigftenS  regen  Dlntheil  neh- 

men läßt,  ju  behanbeln.  ©on  biefer  oernünftig  gehörten,  wahrhaft  burch» 

geiftigten  Siebe  fpridjt  ̂ laton,  »penn  er  fagt,  baß  ber  Sicbenbe,  wenn  er  eine 

ihm  entfprechenbe  Seele  finbct,  beim  Änblicf  ihrer  Schönheit,  bas  Schöne, 

womit  er  feit  lange  fdjwanger  ging,  in  nnb  mit  ihr  jeuge  unb  bas  fo  ge» 

meinfchaftlich  gezeugte  Schöne  ebenfo  gemcinfam  mit  ihr  nähre  unb  groß» 

Jtehc. 
So  oermittclt  fitfe  in  finnlicbcr,  unbeioufjt  unb  bewußt  gciftiger  ©e» 

jiehung  ber  Siebenbe  burth  bie  beliebte  mit  ftd)  felbft,  fchließt  (ich  unb  fie 

mit  fith  in  einen  unenblithen  Sreis  äufammen.  Die«  Stehen  im  Unenb* 

lithen  mit  ihrem  gangen  Gefühl  unb  Sein  erhebt  bie  Siebenben  über  bas 

bloS  ̂ nbioibuelle,  ©»»bliche,  Selbftifthe,  ©emcine  unb  giebt  ihnen  einen  fiebe- 

ren, fefteren,  gebiegeneren  ©oben.  Die  Siebenben  »oerben  beffer  unb  felbft» 

lofer,  reiner  unb  ibealer  gefinnt.  3hrcn  Seelen  beginnen,  um  mit  Platon 

ju  reben,  bie  bei  ihrem  ©intritt  in  biefe  ©eit  abgefallenen  glüget  »pieber 

ju  treiben  unb  ju  »naebfen,  »ooburtb  jene  fähig  werben,  fich  wieber  jur  ̂»offe 

beS  perlorenen  Qbcals  emporjujdjwingen.  Der  Siebenbe  finbet  fich  bur<b  bie 

(beliebte  gleichfam  wicbergeboren;  feine  fffreubigfeit  unb  ©nergie  nimmt  ju. 

©r  fühlt  ben  ̂ crjfchlag  ber  ©clt  in  fich  mächtiger  unb  beutlid»er  unb 

{fließt  fich  mit  ber  ©eit  oerföhnt  jufammen.  So  ift  bie  Siebe,  »pemt  fie 

fich  auch  cinerfeits  als  ÄbfdjlieBung  oon  ber  übrigen  ©eit,  als  ©efchrän» 

Jung  auf  einen  fleiuen  Mreis  beS  fühlen»  unb  2bur>*  barftellt,  anbererfeits 

bennoch  ein  höchft  bebeutungSDoller  Schritt  in  ber  ©rftarfung  beS  'Hieufcbheit 
utnfpanncnben  ©efüljls,  bes  ©eltbewußtfeins. 

Johannes  Volkelt. 

Per  '’HcßerfaiT  ber  ̂eidjslla&t  3»ranßfurt  tmrdj  bie  ̂transofeu 
am  2.  Januar  1759. 

2Us  ber  Äönig  oon  Jranfreich  jufolge  beS  ©crfailler  ©ertrags  pom  1.  tDJai 

1756  feine  Druppen  i.  Q.  1757  am  ftriege  gegen  Preußen  Dl)eil  nehmen  ließ, 

begleitete  er  bas  ©inrüefett  betreiben  mit  einer  burch  feinen  Gtefanbten,  ben 

Jreiherrtt  oon  iDiacfau,  in  iHegensburg  überreichten  lateinifchcn  Denffchrift 

pom  20.  2)1  ärg  1757,  »reiche  am  26.  Slpril  ju  IKegenSburg  jur  ©crlefung 

!am.  Darü»  würbe  gefagt,  baß  fraft  biefes  Vertrages  unb  als  (Garantie 

beS  loeftphälifchcn  JriebenS  ber  Äönig  feine  ©ölfer  jur  ©ieberherfteliuiig 

non  »Hube  unb  g-rieben  im  fHeidi  unb  jur  »Nufrecbtcrhaltuitg  ber  faiferlicben 

Rechte  ins  fReicb  fehiefe,  gute  DianneSjucfit  halten  unb  bie  iHcichSgefepe  aih» 
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«nt  wolle.  Ärn  4.  Sfptil  erging  ein  ©cfjrei&en  oom  Saifer  an  olle  Steife 

mit  bet  ®itte,  ben  fo  „nothwenbig  al«  ohnfchäblicfjen"  Durdjjug  ju  geftotten 

unb  mit  ber  3ufitf>erung ,   bofi  bic  frangüfifdjen  .'piilfet'ölfer  aöc  ihnen  ge* 
maßten  Lieferungen  baar  bejahten  würben. 

Äm  30.  Decembcr  1758  würbe  ein  neuer,  ben  SBerfailler  Xractat  oom 

1.  SDJai  1756  mobificirenber  Vertrag  gcfßloffen,  worin  bie  für  granfreitfi 

läftigen  ©ebingungen  beibehaltett  unb  feine  3<ihlungen  erhöbt  würben.  6« 

wirb  barin  auSbrücflich  feftgefetjt,  baß  Cefterreich  monatlicf)  500,000  Licre« 

erbalten  foll,  wenn  e«  bie  ißm  oerfprochenen  24000  üJlantt  ̂ filfsoölfet 

nidjt  forbert;  ?jranfreich  leiftet  ganj  allein  bie  oorber  gemeinfßaftlicbcn  3ah* 

langen  an  ©chweben;  es  ftellt  ein  .pcer  oon  1(X),000  üJlann  in  Deutfeh* 

lanb  auf  unb  unterhält  cs  felbft;  beffen  Sroberungen  aber  foll  ©efterreich 

oerwalten.  ©ißt  nur  ©chlefien  unb  ®lah,  fonbern  auch  Neapel,  ‘ßarma 
unb  ©arbinien  würben  ©efterreich  jugeficbert,  währenb  granfretch  fich  nichts 

oorbebielt.  Durch  bie  antinationale  ©olitif  ber  ißompabour  würbe  auf  biefe 

©eife  nach  beiben  ©eiten  bin  ein  unerträglicher  3uftanb  gefßaffen.  Dieb* 

liehe  beutfehe  ©Jänner,  jurn  Iheü  ftille  ©ewuttberer  bcS  großen  Preußen* 

fönig«,  foüten  ben  ©tbfeinb  b es  Reiche«  als  ©efcbüfcer  beffelben  begrüßen, 

feinen  gelbberren  ihre  gute  ©efinnung  für«  ©eich  befeuern,  oon  ihnen  Lob* 

fprüehc  ihrer  guten  (Wefinnung  entgegennehmen,  babei  fehufclo«  ihren  ̂ or* 

berungen  fich  beugen.  len  granjofen  aber,  welche  für  ba«  §au«  §ab«burg, 

ben  alten  gemb  ̂ tanfreich«  ba«  ©ehwert  jogen,  begegnete  in  bem  ©eiche, 

bas  fte  ju  retten  gefommen  waren,  ber  unoerhehlte  ffiieberwiüe.  ©ie  foll* 

ten  auf  eigene  Soften  leben  unb  ©iemanben  incommobiren;  ba  fie  granf* 

furt«  al«  feften  Stübptmfte«  beburften,  fteiftc  bie  ©ei<h«ftabt  fich  auf  ihre  ©eu* 

tralität,  unb  fo  blieb  ihnen  nicht«  übrig,  al«  ber  Ueberfal!  oom  2.  Januar 

1759,  welcher  burch  ©oettje’S  ©rjähtung*)  baoon  ju  einer  ber  in  ihrem 
äußeren  ©erlauf  am  allgemeinen  befannten  Partien  ber  granffutter  ®e* 

fchichte  geworben  ift,  bie  ieboch  erft  in  neuefter  3eit  in  ihtern  inneren 

Bufammenhaug  erforfcht  worben  ift  2öir  wollen  nicht  oergeffen,  baß  Sßotf* 

gang  ®oetf>e  erft  im  jehnten  Lebensjahre  ftanb,  al«  ber  Ueberfall  ftattfanb, 

*)  SuS  meinem  i'eben.  ©ritte«  ©ucb.  —   ®otlbarb,  Pfarrer  in  ©ombeim:  bie 
Ueberrumpelung  ber  IReidbSftabt  grantfurt  bureb  bie  granjofen  am  2.  Januar  1759 

ans  bie  ©eblad>t  bei  ©ergen  am  13.  Sprit  1759.  ©itbet  1859.  (grantfurt,  Suffartb) 

—   (ffi.  ©triefet)  granffurter  ©etularfßrift.  Ser  Ueberfall  ber  iReidjSftabt  grantfurt  bureb 
bie  granjofen  unb  bie  oier  erden  lUonate  ber  ftanj&ftfßen  ©efepung.  grantfurt,  Äuf* 

fanb  1859.—  Sctenftücfe  über  ben  Ueberfall  oon  grantfurt  burefj  bie  granjofen,  in  bm 

Slittbeilungen  be«  SeteinS  für  ®efd)icfite  unb  ÄltertbumSfunbe  I.  272.  —   2.  Jtriegt,  tit 

©rüber  ©endenberg,  grantf.  1869.  ©auetlänber.  —   2.  Jtriegl,  ba«  ©Salten  be«  Äf* 

mg«licutenant«  (äraftn  'Xboraite  in  grantfurt.  Seutfcbe  ©reffe  1873.  9h.  23  unb  24. 
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tm  14.,  als  bie  lebten  grangofen  bie  ©tabt  »erließen.  Sein  ©ilb  oonr 

®roß»ater  wie  com  ©rafen  2t)orane,  weiter  als  eine  ÄuSnahme  »on  feinet 

Qnt  unb  feinem  ©olle  auf  bie  9iadjwelt  übergegangen  ift,  finb  burch  neue 

gorfdjungen  fetjr  mobificirt,  beibe  nicht  oerfdjöncrt. 

«uf  bem  rocftlicben  Priegsfchauplah  war  bet  gelbjug  »on  1758  mit 

bem  Ireffen  non  Sanbwehrhagen  am  Lutterberg  bei  £>annö»crifch'9)Mnben 

abgefchloffcn.  Der  SDlarfchall  »an  granfrcich,  ©ring  ©oubife,  marfefjirte 

nach  Äaffel,  bann  nach  Marburg  juriief,  beftanb  bie  ©efcdjtc  »on  Dlauhcim 

(30.  Äuguft)  uno  Amöneburg  (21.  ©eptbr.)  unb  bejog  fpäter  Sinterquar* 

tiere  in  bet  ©etterau,  wohin  auch  bie  aus  granfreidj  fommenben  ©erftär« 

fungen  birigirt  würben,  ©oetlje  (a.  a.  0.)  fagt,  baß  ältere  ©er fernen  be* 

benflich  unb  ahnungSooll  bem  üleufahrStag  entgegen  fahen.  31m  2.  Januar 

follten  oerfchicbene  bet  aus  granfrcich  nachgcfchobeneit,  meift  aus  beutfehen 

©ölblingen  gebilbeten  ̂ Regimenter,  »on  Offenbach  unb  Darmftabt  fommenb, 

bie  ©tabt  paffiren,  aber  am  Slffcnthor  (in  ©adjfenhaufen)  angelangt,  über«1 
fielen  fic  bie  Sache  unb  bemächtigten  fith  junächft  biefes  feften  ©unfteS, 
bann  ber  ©tabt. 

Tier  ©tabtfommanbant,  Oberft  üheobor  Silhelm  »on  ©Oppenheim,  er* 
hielt  am  ahenb  bes  ÜlcujahrStageS  »on  bem  älteren  ©iirgermeifter  Dr.  med. 

©eiffert  »on  Plettenberg  (1693—1766)  bie  SRarfchrouten  für  bie  ̂ Regimen* 

ter  ̂ weibriicfcn*)  unb  ©entheim**)  pgefdjicft,  unb  begab  fith  am  2.  $an. 
halb  neun  Uhr  mit  bem  ©lafcmajor  unb  ber  wenigen,  bei  ber  Gscortc  ge« 

wohnlichen  üRannfdjaft  nach  Sachfenhaufen.  Um  12  Uhr  näherte  baS  Sie« 

giment  üiaffan  fich  ber  ©tabt,  wooon  nur  1   ©ataillon  angefünbigt  war, 

unb  ba  bie  Iruppenmaffe  ben  granffurtifchen  Officicren  etioaS  groß  erfchien, 

fo  ritt  ber  ©lafemajor  ben  granpfen  entgegen  unb  fragte  ben  oorreitenben 

franpfifdjen  Officier,  ob  bieß  nur  ein  ©ataillon  fei,  was  mit  ga  erwibert 
würbe.  . 

■Ceßhalb  lieg  ber  ©ommanbant  es  paffiren;  er  ftanb  im  £>ornwerf  am 
Äffenthor,  ber  ©lafemajot  mit  ber  fdnoachen  ©scorte  begleitete  bie  fran» 

jöfifchen  üruppen.  ÄlS  baS  ©ataillon  Oiaffau  bereits  jur  .pälfte  in  ber 

©tabt  war,  bemerfte  ber  Oberft,  baß  bicht  an  baffelbe  ein  jioeiteS  GorpS 

ohne  gaffne  folgte,  unb  rief  beshalb  ber  Xtjerwacht  gu,  ben  ©chlagbaum  unb 

baS  ©attcr  p   fließen.  Gs  cntftanb  ein  ©ebränge,  in  welchem  bie  grau« 

*)  SeutfcpeS  Regiment  gtoeibrücfen ,   crrtditet  1767  turcb  teil  oon  3»«»' 
briiefen,  welcher  Cbcrft-3nbaber  war,  3 weiter  Cberft  war  gteiberr  oon  (Stofen ;   Cberfl« 
lieutenant:  Scheib ;   Ulajor:  oon  tßimpffeu. 

**)  35eutf<beS  Äegiment  ©entbeim  91  r.  46,  befftn  Inhaber  oon  17*20—50  berällar» 
fdjall  oon  «acbfeit  getoefen  roar;  feit  1751  Cberft:  ®raf  ©entbeim,  ObtTftlieutcnant:  £>ciftcr, 
IDlajor:  oon  3dkr. 
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gcfen  mit  regen  unb  ©ajennetten  auf  bie  ftäbtifcfje  ÜRannfchaft  loSftachen 

unb  fte  umringten;  plöhlicf)  faf)  ber  Oberft  auch  bie  ÜRittelmacht  angegriffen 

unb  rief  nun,  bie  ©rücfe  aufguminbcn.  Oagu  aber  roar  man  nicht  im 

Stanbe,  ba  bas  ©emölbe  »erfcbtoffcn  mar;  Jahnenfl richtige,  bes  Ortes  Fun» 

big,  bcmerfte  mau  unter  ben  feinblichen  Iruppen. 

Qefct  brangen  auch  ’&btheilungen  in  bas  pornroerf  ein  unb  oon  allen 
Seiten  näherten  fich  Gruppen  gu  Juß  unb  gu  ©ferb.  Der  Oberft  proteftirte 

gegen  biefe  Jeinbfeligfeit  unb  erinnerte  an  bie  ©ertrage  unb  ̂ ufidjerungen, 

ircrauf  bie  feinblichen  Dfficiete  fi<h  auf  ihre  ©efefjle  beriefen.  iDfannhaft 

ermiberte  ©appenheim:  „©Beim  er  fich  hätte  oorfeljen  fönnen,  baß  bie  Jrait* 

»ofen  als  geinbe  fämen,  fo  mürbe  er  fte  haben  gufammenfehießen  laffen,  baß 

ihnen  bie  ?uft  gum  Angriff  oergangen  märe:  Äugeln  unb  ftattätfehen  lägen 

beim  .pormoerf  bereit".  (Dian  umringte  ben  muthigett  ©dann,  baß  er  wei- 
teres oorguneljmen  außer  Stanbc  mar,  unb  hinberte  ihn  über  bie  ©rücfe  gu 

reiten:  er  jeboch  lief  fein  ©ferb  im  Stich,  machte  fich  lo*  uteb  fuhr  in  einem 

Nachen  übeT  ben  ÜRain. 

©on  allen  ©ergangen  in  Sacßfenhaufen  bemerfte  ber  ÜJfajor  Johann 

NifolauS  Oeptor  (1703 — 1765,  ©oethe'S  ©roßonfel)  nichts,  toelcher  bie 
©rücfe  paffirt  hatte  unb  burch  bie  gabrgafje  in  ftranFfurt  mit  feinem  @e» 

leite  bem  frangüfifchen  ©ataillon  ooranging.  Nm  ©omheimer  2f)urtn  würbe 

er  plö&licb  oon  einem  frangöfifchen  ©renabier hauptmann  aufgeforbert,  feine 

ifeute  bie  Äiaffen  ftreefen  gu  laffen.  Huf  feine  ©Jeigerung  mürben  biefe  ent» 

iraffnet,  er  felbft  oerhaftet  unb  mußte  ben  ©efefjl  gur  Uebergabe  ber  benach- 

barten Soiiftablerraache  geben,  roorauf  es  ihm  gelang,  gu  entfliehen,  guerft 

bie  .pauptioachc  am  anberen  6nbe  ber  $eil  gu  allamiren,  unb  bann  im  (Rö- 

mer  bem  ©ürgermeifter  ÜJfelbung  gu  machen. 

Oer  Oberftlieutenant  Johannes  StaSmus  oon  Älettenberg*)  (1698  bis 

1763)  mar  auf  ber  pauptroache,  als  um  121/,  Uhr  lep tor  angefprengt  fam,  ge- 

folgt oon  einer  ftarfen  Äbtljeilung  bes  (Regiments  (Raffau-SaarbrücFen,  melche 

bie  pauptroache  umftellten.  ÄnfaitgS  mollte  Älettenberg  bie  pauptmache 

ttiiht  räumen,  als  er  aber  hörte,  baß  ber  ältere  ©ürgermeifter  bereits  eine 

frangöfifche  Schilbmache  ans  paus  erhalten  habe,  übergab  er  bie  ©Jache  unb 

begab  fich  ebenfalls  nach  bem  (Römer.  Oort  überreichte  am  (Nach- 

mittag ber  ©rigabiet  tthriftian  Submig  ffiurmfet  oon  ©enbettheim 

gu  ÜWiffenheim,  ÖJeneralinfpector  ber  beutfehen  2 r uppen  in  frangöfifchem 

Oienfte  unb  Oberbefehlshaber  ber  in  unb  bei  granffutt  conccntrirtcn  fran- 

göftfehen  StreitFräfte  (14  ©ataillone  Jußoolf  unb  640  (Reiter),  bem  (Rathe 

ein  Schreiben  folgenben  3;nhalS:  „Oa  ber  Äönig  oon  Jr  an  fr  eich  cS  für 

*)  Sgl.  iaopenbtrg  3tctiquicn  ber  grtn.  o.  Ätcttcnbcrg.  2.  193. 
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paffenb  ereiltet,  bie  Stabt  grattffurt  noch  mitffamet  als  bisher  gu  befchüfcen, 

fo  bat  Biajeftät  ben  SDiarfchaU  Soubife  angemiefen,  feine  Xtuppen  ein* 

gieren  gu  laffen,  unb  biefet  bat  £>errn  Don  Blurntfer  mit  bet  Ausführung 

beauftragt.  Oerfelbe  bittet  ben  '.Rath,  bie  Iruppen  einguquartieren  unb 

übergeugt  gu  fein,  baß  er  oon  ben  Solbaten  nur  3fl*eit  bes  ©ohlmollenS 

für  bie  Stabt  unb  ben  fliath  empfangen  wirb".  3unäd?ft  trat  eine  Senats* 

commiffiou  mit  ben  14  bürgerlichen  Kapitänen  (Borftänben  ber  Stabtquar* 

titre)  gufammen,  um  gmölf  Bataillone  in  ber  Stärfe  Don  7000  'Dfanit  ein* 

guquartieren.  Die  übrigen  Iruppett  mürben  aufs  l'anb  Derlegt  unb  Grnbe 

bes  Bfonats  bie  Bejahung  auf  acht  Bataillone  unb  gmei  Scbmabtonen  Der» 
minbert. 

Am  folgenben  Jage  fc^on  geigten  fid)  bie  Spuren  bes  „SöohlmoUenS" 
in  ber  gorbetung  einer  SDienge  oon  BefcftigungSmaterial  unb  ber  Anlegung 

großer  gourage*5Diagagine.  ffiS  begann  nun  ein  Spftcm  ton  Unterhanblungen, 

auf  beten  ©ngelfjeiten  mir  f)'^  nicht  eingehen  tonnen.  Bon  Seiten  ber 

Stabt  broljte  man  mit  einer  Befcfjrocrbefcbrift  beim  Saifer,  ltelche  mirttich 

gebrueft,  aber  nicht  abgefenbet  mürbe;  in  berfelben  ift  mit  fühner  cptperbel 

Dom  Spnb.  ÖuciuS  behauptet,  „baß  felbft  im  30jährigen  Jtricg  folcpe  epor* 

bitantc  Abgaben,  mie  bie  jefct  geforberten,  nie  erlebt  morben,  itelche  ben  Xo- 

taluutergattg  ber  Stabt  herbeiführeu  müßten". 
Bon  Seite  ber  grangofen  mar  bie  grage  ber  Stabtbefeftigung  ynb  ber 

Störung  ber  Bieffe  bie  Schraube,  melche  angegogen  ober  gelocfert  murbt, 

je  naebbem  man  auf  ben  Oiath  mitten  mollte.  Oie  SUteffen  maren  bas  Alpha 

unb  Ctnega  ber  bamaligen  granffurtcr  *);  bie  Stabt  gu  einem  ÜJaffenptafc 
machen  ober  ben  SÖießfremben  Cuartiere,  Bkarenlager  unb  Stallungen  burch 

militärifche  ©nlagcrung  entgiehen,  galt  gleich  mit  bem  iRuin  ber  Stabt. 

$n  größter  llntermürfigfeit  erflehten  in  einer  Bittschrift  an  ben  Stönig  oon 

grantreich  bie  Bäter  ber  Stabt  bie  fRäumung  berfelben;  „La  Magnanimitö 

de  Votre  Majeste,  et  son  auiour  taut  connu  d’equite  et  de  justice  nous 

fait  espörer  qu’elle  daiguera  jetter  les  yeux  sur  nous  et  nous  exaucer  en 

accordant  cette  grace  royale“.  —   Auf  bie  eben  angegebene  ffieifc  tarn,  frei* 

lieh  mefentlidj  burch  'Jlachgiebigteit  Don  Seiten  ber  iHeicbSftabt,  bereits  am 
5.  Januar  eine  Dotläufige  Konoention  über  bie  ileiftungen  ber  Stabt  unb 

bie  ©rengett  ber  Siechte  gmifchen  Siath  unb  Scmmanbo  gu  Stanbe,  unb 

menn  fiefj  auch  in  bet  golge  noch  manche  Anftänbe  über  bie  §>öhe  ber  gor* 

berungen  ber  grangofen  erhoben,  melche  beifpielSmeife  Don  ber  Stabt  außer 

bett  großen  Siaturallieferungen  auch  noch  baare  3ulagen  für  bie  Offeriere 

Derlangten,  fo  genügte  hoch  fchon  bie  Drohung,  mährenb  ber  Bleffc  bie  Orup* 

*)  %l.  tiefe  ÜBocbenfdjrift  1872.  II.  373. 
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p«n  Dem  Vanl?  in  bie  Stabt  ju  ßie^eu  ober  anbererfeits  bas  Anerbieten,  bie 

Infanterie  ju  perminbent  unb  aüe  Reiterei  in  tiefer  3cit  auf’s  l'anb  ju 
legen,  um  Consuls  et  Senat,  mic  ber  SWintfler  Tue  be  (i^oifcul  ficb  per» 
binblicb  ausbrürftc,  jum  Radjgeben  ju  bringen.  Cbgteitb  bie  Vaften  ber 

Stabt  ju  &nbe  gebruar  bereits  1U5,(X)0  fl.  (=  60,000  üljlr.),  bis  Gnbc 

3Jlärj  320,000  fl.  baar  betrugen,  rcojit  noch  bie  Summen  ju  reebneu  finb, 

bie  ber  Stabtfaffe  an  3'ns  für  unjäf)lige  ©oben,  Steuern  unb  Seiler 

entgingen,  rrclcbe  ben  granjofen  jur  Lagerung  itjrer  Horrätlje  eingeräumt 

irerben  mußten,  fo  f)ielt  man  cS  becb  für  ftaatsflug,  bem  ‘frinjen  Soubife 

im  ötaftljof  jum  „SRümifcben  Saifer"  ein  ftanbeSmajjigeS  Cuartier  cinjurid)' 
ten,  wobei  für  280  Stab  feinen  Gatmoifin  Sörotatclle  840  ff.  an  §errn 

wentarb  unb  117  ff.  für  128  $funb  weiße  Slatbslicbter  an  f*rrn  Pietro 

ifrentano  bejaht  mürben.  —   Sine  intereffante  Gpifobe  bifbete  bie  Scblacbt 

bet  bergen  am  d-^arfrettag  (13.  April).  SBie  bie  Hoffnungen  ber  Patrioten 

aufflammten,  ^at  uns  ©cetbe*)  gefdfilbert.  Rad)  bem  ungtütflidjen  Aus» 

gang  tiefet  Scblacbt,  mo  X>eutfc^e  gegen  SDcutfcbe  foebten,  auf  franjöfifcber 

Seite  bie  Regimenter  SBalbner  (Rr.  72),  lHotwt«®eujponts  unb  Ropal» 

Sueöois,  ferner  fädjfifdjeS  gußoolf  unb  Reiterei  mit  16  Oiefcbü^en**),  fiel 
Jie  ganje  @bre  auf  ben  Ib^l  ber  granjofen.  ®ie  faiferlicbe  ReidjSober» 

reftamts^eitung  pom  4.  ÜDfai  1759  brachte  mehrere  lateintfc^c  Xiiftidja, 

telcbe  ben  tp^jog  DOn  mit  Rücfficbt  auf  teffen  latifnamen  unb 

auf  ben  Gbarfreitag  perberrlicbten  unb  bafelbft  im  Ueutfcben  alfo  mieber» 

gegeben  finb: 

•)  Xer  oct  tem  grietberger  Xtjor  am  £>aiteiocg  Rr.  32  gelegene  harten,  loorm 
Siipar  «Mcetbe  roabrent  ber  äcblacbt  uerweilte,  jeigt  am  Äappenftein  beS  Xbürgeioäu« 

bei  bie  ̂ tnfcfcrift :   17FG25.  SBolfgangs  ©rofsoater,  griebricb  ©oetbe,  taufte  ihn  alfo, 

eber  legt«  ibn  an  1725;  1808  würbe  bet  harten  oerfteigert,  war  bemtia*  83  (Jabre  im 

t«r  ©oetbe’fdjen  gamitie. 

•*)  Xer  'pnnj  griebrid)  fubwig  Äari  Albrecbt  oon  gfenburg-HReerbol}  fiel  als  franj. 
tieutaunt  beim  Regiment  XeuppontS  am  23.  guli  1758  bei  Sangertiaufeu,  ber  ißrtnj 

if, et.  (Saftmrr  oon  gfenburg-Birficiu  fiel  als  peffifdjer  ©cncraliieutenant  bei  bergen, 
«fcenba  fiel  auf  ftanjenid'er  Seite  ber  faebnfebe  ©eneratlieutenant  u.  Xpbcrrn ,   ber  oon 

#oetb«  erwähnte  „freigeijüge  ©eneral",  ferner  ber  ®raf  Spart  Born  Regiment  ©uaboiS, 
bei  Lbetfi  oen  Stofen  Born  Regiment  XeuppontS;  an  feinen  SBunben  ftarb  bet  Ritter 

tes  btutfeben  CrtenS  »Baron  Sbriftian  grang  fjacob  Silurmfcr  oon  Benbenheim  ju 

iuabpaufen,  Cberft  teS  Regim.  R.  Atface,  geb.  1721,  geft.  18.  Sprit  1759,  roeldier  am 

20.  auf  bem  'ßeterSIirdjbof  ju  grantfurt  begraben  mürbe,  too  ibm  fein  jüngerer  trüber 
Xageben  SigiSmunb  (geb.  1724,  geft.  1797  ju  ffiien  als  ReidiSgraf  unb  taif.  tiinigt. 

geternareban)  ein  Xentmal  tnibmete.  Xie  BJunnfer,  aus  'Bormio,  29 onus  flammetib, 
srtnen  feit  bem  12.  Jiabrbunbert  im  llnterelfafj. 
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$u  nenitfl  tufc  Sictor  granj;  alb  Sbrtflub  überwanb, 

Sa  iibenoattbft  au*  bu  mit  fUggerootmter  öanb. 

granct«cu«  bat  att  fut)  bie  SBSunbtn  tb’  getragen , 
2>u  baft  bem  geinbc  ft«  njt  taufenbfad?  gefcbtagen. 

äm  Sag.  ba  fßetTii«  weint  bti  eine«  öaljne«  Sräb’n, 

gaucbjt  ftob  ganj  (Sallien  bti  Sieg  unb  SBoblergeb’n. 
Sott  bört  matt  'Petri  üJlunb  ein  Miserere  fingen, 
S>ocb  ein  Tedenm  lägt  ber  (äadier  erftingcii. 

8m  Sag,  ba  ®otte-3  Sobn  am  Sreuj  für  unb  geftorben, 

§at  üubroig’s  tapfre«  £>err  bie  IHettung  iittb  erworben. 

Saifer  3'ta,,i  I-  ernannt*  beit  £>erjog  oon  ©roglio  für  feinen  Sieg 
junt  beutfehen  iRci<h«fürften.  Äl«  bie  ©rmafilin  beffelben  am  1.  Februar 

1760  in  granffurt  eintraf,  mürben  mäßrenb  ißre«  (Einjug«  bie  Snnonen 

gelöft  unb  bie  gange  frangöfifeßc  ©arnifon  bilbete  Spalier,  |>ofe  be« 

gürftlidh  I^nrn«  unb  lajrib’ftbett  tyilafte«  mar  eine  Sompagnie  Stabtfolbaten 
aufmarfdjirt  unb  eine  iRath«bcputatiou  empfig  ef)rerbietigft  bie  ̂iirftin. 

£)er  erfte  ̂ afjrcötag  ber  Schlacht  bei  ©ergen  mürbe  mit  einer  in  ber  T>om« 

fireße  »orgenommenen  g-apneitmeibe  ber  „®rcnabicre  oon  grtanfreidj"  unb 
Slbenb«  mit  einem  glängenben  ft*ft  be«  faiferlicßen  ®efanbten  ®rafen  oon 

bergen  feierlich  begangen. 

SDfan  mürbe  febr  irren,  mettn  man  biefc  Runbgcbungen  al«  mit  ben 

©efinnungen  ber  ©ürgerfchaft  übereinftimmenb  betrachten  roollte.  ®ie  (Er» 

bittcruitg  berfelben  megett  be«  Ueberfall«  mürbe  noch  gefteigert  burch  ba« 

anmaßliche,  rücffi<ht«lofe  ©ettehmen  ber  ungebetenen  ©efchüßer.  Die  $ran* 
gofen  legten  mitten  in  ber  Stabt  Vagarctße  an,  theil«  in  öffentlichen 

®ebäubcn,  beren  (Einräumung  fic  ergangen,  theil«  in  ̂rioathäufern,  mclchc 

fie  gemaltfam  in  ?lnfpruch  nahmen,  ja,  fie  quartierten  ftranfe  in  ©ürger» 

häufern  ein.  Die  Vagarctße  mären  fo  fcblccfct  eingerichtet  unb  unrein  ge» 

hatten,  baß  1760  ba«  IMjpfifat  beßßalb  eine  ©orftellung  beim  'Jtatf)  machte, 
^n  ftolge  baoon  nahm  ber  ÄönigSlieutenant  eine  ©ifitatiott  »or  unb  ba  geigte 

fich  bann,  baß  im  &reuggaug  be«  ISarmeliterfloftcr«,  metcher  gang  mit  .(trauten 

ungefüllt  mar,  eine  äußerft  ftinfenbe  Vuft  herrfchte;  faule«  Stroh  biente  ben 

Äranfen  gum  Vager  unb  hie  unb  ba  mar  ein  abgenommener  Ärm  liegen  ge» 

blieben.  Ä>ie  geftorbenen  Jrangofeu  mürben  auf  ber  ©orithcimer  £>aibe  be« 

graben  unb  bort  lagen  im  ̂ mti  1761  bereit«  über  1000  Veidjen  in  ber 

(Erbe.  1761  errichteten  bie  Jrangofen  auch  eine  große  Schlächterei  am 

^eter«firchhofe  unb  ließen  ba«  ©lut  be«  Schlachtoieh«  auf  bie  Straße  fließen, 

mo  e«  in  ftäulniß  überging.  ®raf  Ihorane  mar  ber  Ippuä  eine«  alt« 

frangöfifchen  (Ebelmann«  mit  feinen  ©orgügen  unb  Schmächcn.  ©emüfft  ben 

Schilb  feiner  (Ehre  auch  com  feifeften  fauche  rein  gu  halten,  lag  boch  bie 
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Srwägrotg  außer  feinem  ©efühtbfreib,  baß  ein  Sür^er,  einem  Sbelmann 

gegenüber,  bte  gleite  Diucfficbt  auf  fein  S^rgefüljl  beanfpruchen  fönne. 

Älb  Ü^orane  im  Quni  1759  nad)  töieöbaben  gereift  mar,  um  bafelbft 

eine  (Sur  p   gebrauten,  fanbte  ber  Math  am  25.  $uni  ihm  50  ftlafthen 

feinen  fRhetnmein  f)in.  Eie  guten  iHat^erm,  non  ben  SUtoorbcrn  ̂ er  an 

bie  immer  offenen  £>änbe  ber  fiaifer  unb  ihrer  ©eamten  gewöhnt,  fanben 

nichts  Ärgeb  babei,  ihm  pr  Unterftüfcung  ber  Sur  einen  guten  Xrunf  p 

fenben.  Slber  ber  granjofe  fchreibt  umgehenb,  baß  er  bas  ©efeßenf,  für 

welkes  er  febr  banfbar  fei,  nicht  annebmen  fönne,  weil  er  SDJißbeutungen 

cerbüten  muffe. 

Umgebenb  bittet  ber  Math,  bas  ©efdjenf  p   behalten;  bie  fiteinigfeit 

fei  ja  nicht  anberb  p   betrachten,  alb  wenn  ein  MatßSglteb  ben  (Grafen  auf 

einen  Üöffel  «Suppe  eingelaben  hätte.  ÜTborane  bleibt  ftanbbaft  unb  febiebt 

feine  toiebcrboUe  Steigerung  biebmal  auf  bab  Verbot  ber  Äerjte,  bei  ber 

©iebbaber  Sur  Mhetnwein  p   trinfen.  Eie  ©riefe  beb  ®rafen,  welche  fitiegf 

(3.  321  ff.  mittheilt),  bewegen  fidj  in  ben  beften  formen,  bereinigen  fjöflicß- 

feit  mit  geftigfeit.  Eie  anbre  Seite  beb  SBefenb  bon  Ihbratte  geigt  folgenbe 

©efdnc&te. 

Äm  12.  iüfai  1760  erfchienen  im  9aben  beb  granffurter  ©ueß» 

bSnblerb  $rang  ©arrentrapp  brei  frangöfifdje  Cberofficiere,  baruntcr  ein 

@raf  de  la  Luzerne,  Oberft  ber  ©renabierc  bon  ̂ ranfreid)  unb  Meffe  beb 

Derpgb  oon  ©roglio.  Der  ®raf  faufte  ein  ©u<h  unb  alb  ber  ©udjhänbler 

ihn  bat,  baffclbe  abholen  gu  laffen,  erhielt  er  bie  Antwort:  ber  £>err  ©arren* 

trapp  möge  bab  ©uch  felbft  überbringen  unb  er  föntte  fi<b  babet  mit  ben 

ÜRäbdjen,  welche  im  Stern  (bem  Göafthof,  wo  ber  Üfraf  wohnte)  feien, 

bioert:ren.  Eiefe  infolente  Diebe  oerbat  fi<h  ©arrentrapp,  worauf  bet  @raf 

mit  bem  Stocf  auf  ihn  cinbrang.  Siner  ber  militärifchen  ©egleitcr  Mtgerne’S 
fuchte  Ehätlidjfeiten  p   oerhinbern;  währenb  beb  länger  bauernben  §>anb< 

gemengeb  famen  ©arrentrapp'b  .paublcute  ßtugu,  unb  ©arrentrapp  rief  einem 
Sommib  p,  pr  Motljwehr  einen  Stocf  hfrbeigubringcn.  Snblids  gelang  eb 

ben  wüthenben  ©rufen  ptn  ?aben  hiuaub  p   bräitgen,  wobei  ihm  ©arren» 

trapp  prief,  er  fei  ein  infolentet  unb  impertinenter  SMenfcß,  gegen  welchen 

er  beim  SDfarfcßall  ©roglio  ©efchwerbe  erheben  wolle.  Eicb  p   thuit  war 

©arrentrapp  gerabe  im  ©egriff,  alb  er  eine  ©orlabung  pm  ©rafen  Ehorane 

erhielt.  Eer  fiönigblieutenant  ließ  ihn  ben  ©orfall  ergäben  unb  äußerte  fid) 

bann  im  ©efentlidsen  folgenbermaßen:  ©arrentrapp  habe  baburch,  baß  er 

einen  Stocf  ßflbf  h^^bringen  laffen,  fowie  burch  bie  gegen  ben  ©rafen 

tugernc  gebrauchten  Äubbrücfc  „infolent"  unb  „impertinent"  ließ  ferner  oer* 
gangen.  Sr  (Ehorane)  fönne  gwar  nicht  in  Äbrebc  ftellett,  baß  ber  ©raf 

Üugerne  eine  Stourberie  begangen  habe,  trofc  berfelbcn  aber  wäre  eb  bem 

>i  naKit  sHtli».  1873,  II.  4 
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©arrentrapp  nicht  sugefommcn,  fich  gegen  jenen  ficrrn  jur  ©ehre  ju  jebcn, 

unb  ihm  mit  jo  augüglichcn  ©orten  ju  antworten;  ©arren  trapp  fjättc  fiel» 

mefjr  Sitte«  über  fich  ergeben  laffen  unb  bann  bei  bcm  ShöuigStieutenant  Stage 

führen  jetten,  in  welchem  ftaltc  ihm  ®enugtf)nung  oerfebnfft  toorben  wäre, 

©athbetn  er  bagegen  jrcfc  wiber  ben  ®raf  ̂ ujemc  in  jo  gröblicher  ffieije  ocr* 

gefjen  ̂ a6e,  ftcfje  cs  baljin,  ob  Sparrentrapp  nicht  beSfjatb  miifje  nach  f^ranf* 

reich  gebracht  werben. 

Stuf  bieje  ©rftärung  erwiberte  Sparrenttapp:  er  jei  in  jeinem  eigenen 

£>aufc  auf  unocrantwortlichc  ©cife  oergewattigt  worben,  unb  höbe  ben  Stoff 

tebiglich  jur  Slbwcbr  unb  ©ertheibigung  herbeibringen  taffen,  ba«  ihm  SBibcr* 

fahrenc  aber  habe  er  mit  feinen  anbern  Sfuöbrücfen  als  ben  oon  ihnt  ge» 

brauchten  begegnen  fönuen,  auch  fei  er  gefonnen,  jicb  noch  biejen  SWorgen  beim 

.furjog  oon  ©rogtio  befjljatb  jn  befchweren.  £h0Tanc  fuht  h^auf  weiter 

fort:  e«  würbe  ber  ©jre  Sparren  trapp’«  gar  feinen  Slbbrucfc  gethan  hüben, 
wenn  er  ba«  getaufte  ©uch  bem  ©rafen  in  eigener  ferfon  überbracht  hätte, 

ohne  fich  über  bie  oon  feisterem  -   gemachte  ©laifanteric  aufguhatten.  ©$ 
fommc  überhaupt  feinem  ©ärger  ju,  fich  im  ©finbeften  einem  Officicr  ju 

wiberfehen;  jeber  ©ürger  hn^c  bietmehr  ben  Cfficicren  unter  allen  Um* 

ftänben  SRejpeet  311  erweifen  unb,  falls  er  burdi  einen  berjelbcn  beleibigt  ju 

fein  glaubte,  [ich  au  beffen  ©orgefehten  ju  wenben.  ̂ c^t  aber  ftehe  bie 

Sache  fo,  bafj  er  (Xhoratie)  bcm  ÜRarfchatt  fogteich  über  ben  ©orfatl  ©ericht 

abftatten  müffe;  ba  im  fiaufe  fein  Zimmer  frei  fco,  fo  möge  ©arrentrapp  fich 

in  ©cgleituitg  eine«  Officicr«  auf  bie  £iauptmacbc  begeben,  um  bort  im 

Officiers*  ober  bem  sPerhörjimmcr  ba«  ffiefuttat  be§  ©ericht«  beim  ÜJfarfchafl 

etwa  bi«  1   Utjr  ©fittag«  abgitwarten.  ©arrentrapp’«  Stntrag:  ju  ijpaufe, 
wo  er  ot)nebieh  ©efchäfte  habe,  bie«  311  erwarten,  ober  mit  bem  Cfficicr  31t 

einem  ber  beiben  ©iirgermeifter  at«  feiner  Obrigfeit  31t  gehen,  welcher  fich 

bafür  oerburgen  werbe,  baft  sparrentrapp  al«  angefeffencr  Sttann  fich  ui<ht 

aus  ber  Stabt  entfernen  werbe,  würbe  00m  ftönigslieutcnant  gurüefgewiefen, 

unb  3War  mit  ber  Tarohung,  bafj  ©arrentrapp  bureb  4   GSrenabicre  werbe 

auf  bie  .^aiiptwadjc  gebracht  werben,  wenn  er  nicht  augcnblicflich  fich  mit 

einem  Officicr  bahin  begebe,  ©ei  biefer  ISrotjung  fonnte  ©arren trapp  fid) 

nicht  enthalten,  gu  erftären :   es  fei  ihm  gait3  unbefannt,  bafj  Se.  SDfajeftät 

ber  ftönig  oon  ̂ ranfreich  bem  ®rafen  Xhoranc  eine  unbejehränfte  ©crnalt 

über  bie  ftranffurter  ©iirgerfchaft  ertheift  habe;  worauf  Jfywane  antwor- 

tete: in  ©C3ug  barauf  werbe  er  fich  311  oerantworten  wiffen.  üiun  fügte 

fich  ©arren trapp,  mit  ber  Gxftarung,  bah  er  her  ®ewalt  weiche.  Stuf  ber 

§auptwache  wartete  er  riefe  Stunben,  ohne  baff  bie  auf  ÜJfittag  oerfprochene 

Sntfcheibung  erfolgte,  dagegen  wollte  fogar,  af«  ber  Stbenb  eingebrochm 

war,  ber  wachthabenbc  Cfficier  ihn  für  bie  -flacht  in«  ©efäugnip  feheu  taffen. 
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unb  nut  Die  ßrflärung  meuteret  Officicre  oom  ̂ roeibrücfifcben  'Regiment, 
welche  iJeugtu  gewefcn  waren,  baß  bet  ©fajor,  welker  ©arrentrapp  ̂ erbe* 

gleitet,  i^n  nicht  als  einen  Ärreftanten,  beffeit  (Entweichung  gu  beforgeit  wäre, 

überbtadit  batte,  unb  welche  ©arrentrapp  als  attfäffigen  ©ärger  faitttten, 
rettete  ihn  oor  ber  ßinfperrung. 

^ngwifeben  fyatte  ber  ältere  ©urgermeifter  Stritte  gu  ©attenttapp'S 
©efreiung  getban,  unb  noch  am  Slbenb  würbe  er  mm  ber  paupt  wache  ent* 

lallen.  ilm  folgenben  ÜRorgen  richtete  I^orane  an  beit  Senat  ein  Schreiben, 

worin  er  gang  in  bem  oben  näher  c^atafterifirten  Sinne  fi<h  ü6er  ©arren- 

trapp’3  ©ergeben  ausfpriebt  unb  betreiben  bem  Senat  gur  ©eftrafung  über» 
giebt  unb  bittet,  bemfelben  minbeftens  eilte  (Mbfttafe  oon  10  Jl.  gum 

©eften  ber  ‘Ärmeit  aufguerlegeii.  3n  Sfotge  biefeS  Schreibens  fanb  am  16. 
oor  bem  altern  Sürgermetftcr  ©arrentrapp  s   ©erhör  ftatt.  @r  »ertrat 

in  einer  Denffcbtift  feinen  früheren  Stanbpunct,  wonach  er  felbft 

ber  beleibtste  I^eil  fei  unb  bie  ©rettgen  ■   ber  ’Jfotfjroefjr  nicht  Übertritten 

habt;  er  berief  ftdj  auf  'Ärtifel  6   ber  Sonoention,  welche  am  5.  Januar 
1759  jroiftbeit  bem  frangöfifdjen  Cbercommanbo  unb  bem  ©iagiftrat  oon 

Jranffurt  abgeftbloffeu  würbe  (abgebtutft  in  meiner  Secularfcbrift)  unb  bei 

Streitigfeiten  greifen  Solbaten  unb  ©ärgern  jeben  Ibcil  feinem  natürlichen 

Sinter  gutueift.  ©arrentrapp  bat  baber,  ibm  Gicnugtbuung  wegen  feiner 

ungerechtfertigten  ©erbaftung  gu  »erraffen. 

Der  iKatb  mar  in  einiger  ©erlegenbeit,  was  in  biefer  Satbe  gu  tbun 

fei;  wußte  er  botb,  bajj  er  im  $all  beä  Diffenfes  mit  Xborj|ie  auf  einen 

Sütfbalt  am  ÜHeichSoberhaupt  nicht  rechnen  fönne.  ßr  wies  baber  bie  Sache 

an  bie  fünf  Spnbici  gum  ©eriebt.  (Einer  ooit  biefeu,  ber  oben  genannte 

fcteius,  lehnte  jebe  üRitwirfung  ab;  bie  aitbern  öier  fucbteit  einen  SO?ittel* 

weg;  fte  anerfannten,  baß  ©arrentrapp  bie  ©rengen  ber  ’Jlotbwebt  überfebritten 
habe,  aber  fie  oermurfeu  auch  ben  @runbfa§  beä  ßönigälicutenants,  baß  ein 

©ärger  ficb  gegen  ©ewalttbätigfeiten  föniglicher  Cfficiere  nicht  gur  ©>ebre 

feßen  bürfe.  Sie  oerbängten  feine  ©elbftrafe,  erfannten  aber  auf  ©erweis. 

Sie  fdjloffen  mit  bem  ©roteft  gegen  bie  ©erbaftung  eines  ©ürgers  unb 

wollten  ben  @rafeu  Xbotane  erfuebt  wiffen,  fub  geitau  an  bie  ßonoention 

ju  batten.  Der  'Jiatb  befchlofj,  gegen  ©arrentrapp  nach  biefem  ©utadjten 
lu  »erfahren,  aber  ber  ©roteft  erfebieti  ihm  fo  bebenftidj,  baß  befdfloffen 

würbe,  benfelben  weggulaffen. 

Ueberbaupt  waten  unter  ben  oben  angebeuteten  ©erbältniffen  bie  (Stengen 

ber  ’JiegierungSgeroalt  nicht  feftgubalten.  Selbft  auf  ben  Ibeatergetteln  ftanb 
ber  Senat  erft  in  gweitet  Sinie.  (Es  b*eB  Par  Permission  de  Monseigneur 

le  Marechal  Du  de  Broglio  et  de  Messieurs  les  Magistrats  de  la  Ville 

h'bre  de  Francfort,  (Einen  für  baS  ©erbälttiiß  gwifeben  ben  ©Mühen  unb 
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ben  ungebetenen  Säften  tbarafteriftifeben  gug  E^at  ftt.  Hicolat*)  uns  auf  be- 
im f)tt.  Er  etjä^It:  „ÄlS  bet  ©ring  oon  Soubife  ̂ tanffurt  eingenommen 

batte,  ftellte  et  einen  großen  Bai  parö  an,  jn  bem  auch  btt  föatb  ber  Stabt  in 

corpore  eingelaben  warb,  bet  bann  auch  nadj  altbetgebracbtem  ©rauch  per 

(leputatos  auf  biefem  ©alle  311  erftbeinen  befebloß.  Hun  nxit  bie  gtage; 

roie  fie  erftbeinen  feilten?  Sie  befürchteten  —   unb  mit  einigem  ÜRedjt  — 

bat!  trenn  fie  in  bet  präcbtigften  Stabtfleibung  unb  nitbt  in  bet  SlmtSflei- 

buttg  etftbienen,  man  fie  als  ©rioatperfonen  unb  nitbt  als  9iatf>«^erren  unb 

Teputirtc  bes  fRatbes  bettatbten  mötbte,  —   welches  btt  feinblitbe  General 
übel  nehmen  fennte,  bet  ben  iRatb  unb  nitbt  ©rioatperfonen  eingelaben  batte. 

«Ifo  roar  nitbt is  31t  tbun,  als  baß  bie  .fpetren  feierlitbft  mit  großen  Quarrte» 

©errutfen  unb  langen  Talaren  auf  bem  Bai  pare  erfcbieneit.  Ter  ©ring 

oon  Soubife  trat  freilich  feiner  ÜRieneit  genug  ÜReifter,  um  fie  febt  höflich 

3u  empfangen,  aber  es  ift  leitbt  31t  erratben,  toie  biefe  Erfdjeinung  auf  eine 

iWertge  junget  fraugöfifeber  Cfficiere  mag  geioirft  haben." 
Tie  oon  Htiegf  (a.  a.  £>.  S.  124  ff.)  mefentlicb  auf  EJruitb  bet  Äuf* 

geiebnungnt  oon  3ü§anit  ClEjriftian  Sencfenberg  gegebenen  iDlittbeilungeu 

über  bie  abfitbtlitbe  Uebergabe  bet  Stabt  an  bie  Jrongofen  unter  aiJitmir- 

fung  beS  Stabtfcbultbeißen  Tejtor  ift  in  ber  treffe  «bei  ©efptecbung  be« 

Äriegt’fcben  ©Jetfcs  fo  oielfatb  berührt  morben,  baß  roir  unter  .pinraetfung 
auf  bas  lefetcre  um  fo  mehr  barüber  binmeggeben  fönnett,  als  bie  Erörterung 

ber  bie*  iu  ®runbe  liegenben  ©etbältniffe  meit  mehr  SRaum  erforbern  mürbe, 

als  mir  für  biefe  SH33C  beanfprudjen  fönnen.  ©ir  menben  uns  311m  Scbluffe 

ber  fran3öfiftben  Cccupatioit. 

Iboraitc  oerließ  Jranffurt  im  $uni  1761;  nachmals  mar  er  00m  23. 

Januar  bis  26.  fbf&niar  1763  noch  einmal  bift  anreefenb.  tfurg  oor  feiner  - 

Äbreife  i.  3-  1761  brachte  Jb^ane  bie  Jranffurter  ©ärger  in  große  ©et- 

(egenbeit.  Er  fpratb  oon  Tanfoerpflitbtung  ber  Stabt  gegen  ©reglio  unb 

bet  IRatb  wollte  hierauf  ber  anmefenben  (Gemahlin  beffelbett  ein  (Seftßenf 

matben;  bieß  micS  aber  nun  Tb0*ane  in  bereit  'Hamen  3«rücf,  bagegen  erflärte 
er,  es  mürbe  ber  töeiebsfütftin  ein  großer  (Gefallen  gefaben,  wenn  bie  Stabt 

Jranffurt  beut  ÜHarftball  ©roglio  ein  öffentliches  Tenfmal  errichtete,  wie 

1748  ®enua  mit  ©ottflers  unb  fRitbelieu  getban.  Er  ftblage  für  bas 

Tenfmal  bas  iHonbel  bet  üHainbrücfe  oor  unb  raolle  einen  ©eitrag  oon  1000 

Ztyx.  bagu  geben.  Ta3U  fonnte  fitb  ber  iHatb  nicht  entftblicßen.  Er  ftblug 

oor,  31t  Ehren  ©roglio’s  eine  ©febaille  prägen  gu  laffen,  allein  ber  ©Arger- 
ausfdmß  oermeigerte  bie  Soften  ba3u,  ba  man  bieS  bisher  nur  für  ben  Saifer  bei 

*)  Utciie  iutef)  Xeutftfclanb.  8.  fluft.  178«.  1.  263.  'Jl.  ixtlfjjt  inibümlidi  ben 
Ueberfatt  ins  1757. 
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beffen  ftrönung  getf)an  habe,  unb  fo  lernte  man  in  möglichft  ̂ öfltc&er  Jorrn 

}ebe  (Jhrenbegeugung  ab.  — 

Segen  ßnbe  beS  ÄriegeS  mürbe  bie  Iruppengahl  allmählich  oerntinbert 

unb  julefct  blieb  nur  bas  ̂ Regiment  ölfafc.  Km  23.  Februar  1763  jogeti 

bie  beiben  erften,  am  25.  bie  beiben  lebten  Bataillone  beffelben  ab.  Der 

Math  erhielt  bie  ©d|lüffel  ber  Stabt  gurücf.  Km  27.  cnblicb  fcfjlug  ber 

©tabtcommanbant,  Seneral-Sieutenant  SDfarguiS  be  ©alle«  beit  ©eg  nach 

feiner  peimat  ein.  Km  18.  Bfärg  1763  mürben  ©tälle,  pütten  unb  ©acht» 

Käufer  auf  ber  Bocfcnheimcr  Söffe,  bem  '«Hojjmarft,  ber  ©tabtallee,  bem 

ftlapperfelb,  bem  Viebfrauenburg  ic.  burefee  Bai>Kmt  auf  beu  Kbbru*  per» 

Reigen 

©ilbclm  ©triefer. 

^eridite  aus  bem  'güeidj  unb  bem  jKusfanbe. 

Held|0lanl»e8berid)l.  Kus  Deutichlothringeu.  —   Die  ©ahlbe- 

roegung  in  ben  OteichSlanben,  toelcbe  junt  erften  ÜJfal  feit  ihrer  ©ieberer» 

oberung  bie  URitglieber  ber  Sreis»  unb  Bejirfstage  mahlen  follett,  ift  bodf 

eine  sinnlich  allgemeine,  roenngleicfi  fie  meniger  burdj  öffentliche  Berfa  mm- 

lungen  unb  bgl.  in  ben  Borbergruttb  tritt.  Ulf.  6.  ̂ ättc  bie  Oiegierung 

öffentliche  Befprechungen  mehr  beförbertt  Jollen;  es  mürben  bann  bie  Elemente, 

roelche  jefet  im  Seheimen  fchüren,  boefe  mehrfach  jum  peroortreten  oeranla§t 

unb  bureb  bie  DiScuffion  bie  rcirfliche  Stimmung  ber  Beoülferung  offenbar 

gemotben  fein.  Bor  Ällem  mürbe  man  einen  befferen  ©nblicf  in  bie  cleri» 

ealen  Kgitationen  gemontten  haben,  melche  moht  fchliefjlidh  beit  befteu  terfolg 

haben  merben.  Soroeit  bis  jefct  ein  Urtljeil  gefällt  merben  fanit  unb  bas 

hält  nach  ber  Sachlage  fefjr  fdjmer,  bürfte  bas  Oiefultat  hoch  nicht  fo  fdfroff, 

icfctoarj  ausfallen,  als  matt  an  manchen  ©teilen  bisher  fürchtete.  Kus  ber 

Urne  bürften  nteift  üftänner  heroorgehett,  melche  jmar  ber  fatholifchen  Seift» 

lichfeit  fehr  nahe  ftehen,  aber  ftd)  nicht  fofort  auf  ben  ©tanbpunft  ber  Un» 

oeTfohnlichfeit  ftellen  merben.  Qu  ©trafjburg,  oielleicht  auch  in  einigen 

anberen  Stabten  merben  jeboch  mohl  berartige  bemonftratioe  ©ahlen  ftatt* 

ftnben;  einmal  finb  alle  ftäbtifchen  ©äljler  —   nicht  nur  bie  Batifer  —   ge- 

neigt, oppofitionell  ju  mählen,  anbererfeits  fehlte  grab  f)<er  bie  öffentliche 

Befprechung.  Durch  letztere  mürben  auch  bie  altbeutfchen  Wähler  aus  ihrer 

Kpathie  herausgeriffen  fein,  melche  um  fo  meniger  ,511  rechtfertigen  ift,  als 

bie  $ahl  biefer  Stimmen  —   fie  foll  für  ©trafjburg  nach  einigen  Kngahen 

bis  auf  4000  fteigen  —   bei  bem  Segenüberftehen  jmeier  einheimifcheu 

Barteien  leicht  ben  KuSfchlag  geben  fönnte.  Qm  Kllgemeinen  ift  bie  Stimmung 
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in  ben  legten  äöotgen  eine  Diel  ruhigere  geworben,  wie  Denn  auch  bie  ©r* 

fcgeinuugcn  bcr  heiligen  Jungfrau,  welche  angeblich  in  jebcm  Ort  ber  9teidjS* 

lattbe  fug  oorftellcn  wollte,  feit  SJfitte  SDiai  nbbefteUt  finb.  3ulegt  erfcg’en 
fie  noch  iin  Hotgringfügen  einigen  heißblütigen  Äaplätien,  „an  bencn  fie  wie 

eine  Hocomotioe  oorbeigefauft  war;"  legiere,  welche  gegen  bie  Siegel  oerftießen, 
baß  fie  ÖSeiftlicgen  fich  nicht  eher  offenbarte,  als  bi«  fie  einer  großen  SÜtenfcgenmaffe 

wieberholt  fich  gegeigt  hattei  waren  außerbem  in  ber  Söagl  bcr  3cit  infofern 

unglütflicb,  als  in  benfelben  lagen  mehrfache  Scgwinbcleien  conftatirt  würben, 

inbem  in  ihrer  ©gre  ftarf  anfechtbare  ÜJfäbcgen  ben  iöcfud)  ber  Dungfrau 

gehabt  haben  wollten.  3u|iücgft  wirb  biefelbe  alletbingS  in  g-ranfreid)  felbft 
gur  ©rweefung  beä  geiftlicgen  iBcmußtfeinS  ber  ehrlichen  Heute  beantragen 

haben,  um  bie  ©emütger  für  bie  igronbefteigung  £>einrich’s  V.  empfänglich 
gu  machen,  weldfe  nach  einer  namentlich  in  geiftlicben  Greifen  oerbreiteten 

Uebergeugung  binnen  einigen  äöoegen  beoorfteht  unb  anfeheinettb  gunächft  gu 

einer  ©griftianifirung  bes  HattbeS  unb  gu  einem  Slreuggug  für  ben  heiligen 

SJatcr,  oorläufig  aber  noch  nicht  gur  Sieberetoberuiig  ber  SteicgSlanbc  führen 

füll.  SBeil  bat)cr  noch  eine  Entlang  mit  ber  gegenwärtigen  Strgicrung  ge» 

lebt  werben  muß,  will  man  —   fo  hat  es  wenigftens  ben  Anfcgeiit  —   ben 
löogcu  jegt  nicht  gu  ftraff  fpamten  unb  wartet  lieber  ab,  wie  bie  Auflehnung 

ber  prcußifchen  öifegöfe  gegen  (Mefcg  unb  Staat  oerlaufen  wirb. 

3u  bem  ©ntfcgluß  weniger  heftig  aufgutreten  hat  aber  nicht  nur  bie 

in  Straßburg  gegeigte  ©nergic,  fonbern  audi  unb  wohl  am  tneiften  bie 

ruhigere  AnfcgauungSraeife,  welche  fich  überall  Derbreitet,  beigetragen.  3wat 

hat  bcr  Sturg  Dgiers’,  welcher  hier  einen  jähen  Scgrecfeu  oerurfachte,  nicht 
fofort  gu  Unruhen  unb  Kämpfen  geführt  unb  wirb  ber  ÜHarfchall'^räfibent 
einige  SJfonate  bie  Orbnung  aufrecht  halten.  SJfan  fcgiittelt  aber  bebcnflicg 

bie  ftöpfc  gu  ber  Sieaction,  welche  jegt  jenfeitS  ber  ©renge  gerrfegt  unb  felbft 

ftreng  fircblicb  gefinnte  ‘fkrfonen  tabeln  bie  Ueberftürguitg,  mit  toelcber  man, 
wie  einft  unter  ber  Sieftautation,  ̂ rogeffionen  unter  Xgcitnagme  bcr  haften 

Segörbeu  oeranftaltet  unb  überhaupt  bem  Defaitismus  oolle  Gewalt  giebt. 

SDian  glaubt  nicht,  baß  bie  frangöfifchen  Siepublifaner,  gu  welchen  ficb  eine 

fehr  große  3Qgl  ̂ er  Sieichsläuber  rechnet,  ohne  einen  öürgerfrieg  aus 

bem  g-elbe  werben  gefchlagen  werben,  man  fürchtet,  baß  bie  eptreme  fatgolifch* 
legitimiftifche  Partei  bie  commuuiftifchen  ©egaaten  gu  neuen  ©rcueltgaten, 

oor  Allem  gegen  bie  Sürcge  unb  ihre  Diener  prooogiten  wirb.  SMan  Der» 
hehlt  beim  auch  nicht  feine  ©efriebigung  barüber,  baß  man  währenb  biefer 

Uebergangsperiobe  in  jolge  ber  Anwefenheit  ber  Deutfcgcu  nicht  birect  be* 
theiligt  fein  wirb,  ber  ©laubc  an  eine  ewige  Dauer  berfclben  ift  aber  nur 

bei  einem  faunt  in  ©etraegt  fommenben  ©ruchtgcil  ber  ©coölferung  bisher 

gu  finben.  ÄllerbingS  finb  in  ben  legten  Woeben  Diele  sf$erfoncn  wieber  gu* 
rücfgeiehrt,  bie  am  1.  Octobet  Dortgen  Dagtes  nach  erfolgter  Option  bas 

Vanb  oerließeit;  ber  größte  Xgcil  berfclben  gatte  jeboeg  oon  Anfang  an  bie 

Abfidjt  ber  Stücffegr,  glaubte  aber,  baß  eine  ohngefägr  fecgsmonatlicbc  Ab* 

wefengeit  genügen  würbe,  um  igre  Option  als  gültig  anfegen  gu  Iaffcn;  ein 

anberer  Dgeil  gat  in  Jranfreicb  feinen  ©erbienft  gefunben,  was  freilich  auch 

um  fo  fiwerer  war,  als  man  meift  in  ber  Släge  ber  ©renge  bleiben  wollte, 

guraal  ber  ftrangofe  bes  Daueren  unb  bes  SJtittägigen  auf  ben  ©Ifäffer  ftets 

als  töte  earree  mit  einigem  fjjwgn  gerabfiegt,  unb  oor  Allem  erfennt  man, 
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bafe  ja  auefe  unter  beittfdfeer  öerrfefeaft  fief»  leben  unb  ber  Unterhalt  oerbienen 

lafet.  So  hat  namentlich  Riefe  wicbcr  ein  lebhafteres  ̂ nfefeen  gewonnen, 

bie  3af?I  ber  gefefefoffenen  l'äben  ift  bebentenb  oerringert,  freilich  ber  ©erfefer, 
welier  oor  bem  Stieg  bort  war,  ift  noefe  lange  nicht  wieber  feergeftcllt;  es 
fehlen  namentlich  bie  ©enfionärS,  welche  früher  ber  Stabt  ein  befonbere 

Vorliebe  fefeenften.  ©ei  ben  großen  Cpfern,  welche  feiten«  ber  Siegirrung 
namentlich  im  ̂ntereffe  oon  Strafeburg  gebraut  finb,  bürfte  ber  ©orfcfelag 

btScutabel  fein,  ben  .fjcranjug  beutfefeer  ©enfionäre  nach  Riefe  burtb  @e- 
®äfeTung  oon  ©ofenungSgulagen  ju  ber  ©enfion  gu  beförbern.  3t?cr  bie 

colloffalen  ©auten  an  ben  bortigen  ̂ eftungöwerfen,  bie  ihrem  Snbc  na  feen, 

gefefeert  feat,  ber  wirb  fitfe  auch  bann  bort  fiefeer  füfelen,  wenn  er  an  ben 

balbigat  auSbruch  beS  Reoanthefticgs  glaubt,  unb  bie  3afei  ber  beutfeben 

Cfftjiere  unb  ©eamten  ift  fefeon  jefet  ni<fet  Mein,  welcfee  bas  borttge  Seben 

bem  in  Strafeburg  oorjiefeen, 

©erftbiebenc  ÜJlaaferegeln  ber  ©efefegebung  feaben  im  ?anbc  3'iftiebrnfeeit 

feerrorgerufen  unb  fo  baS  ̂ ntcreffe  an  ben  ©erliner  ©erfeanblungen  geweeft. 

Rament  liefe  ift  ber  ©auernftanb  frofe,  cnblicfe  oon  ber  ©efafer  einer  ©rfeüfeuttg 

ber  Tabafsftcuet  befreit  31t  fein,  man  feat  im  gan3en  fe-attb  nicht  ofene 
Schmungeln  gefeört,  bafe  bie  Rücfficfet  auf  ®lfafe»?otferingen  entfcfecibcnb  für 

bie  ©erwerfung  war;  man  fiefet  immer  mefer  ein,  bafe  gan3  Tcutfcfelanb  ge- 

willt ift,  für  fein  jüngfteS  Äinb  UlleS  mögliche  3U  tfeun.  ̂ öffentlich  bleibt 

aber  bie  jrage  einer  Reform  ber  TabafSftcuer  unb  ©efeitigung  ber  Saig« 

fteuer  auf  ber  TageSorbnung.  Tic  neue  Sein-  unb  ©ranntmcinftcucr  bc» 
friebigt  namentlich  bie  Meinen  Gonfumcnten  wegen  ber  fefer  bebeuteitbeit 

£>aabfcfeung,  wenn  auefe  biefclbe  bei  ber  Steigerung  ber  SEBeinpreifc  roenigftens 
noefe  niebt  für  Qebermann  311  Tage  tritt.  SSäferenb  baS  fficinfteuergcfcfe 

oielfacfee  ©ejationeit  befeitigte,  bürfte  bagegcit  baS  am  1.  3“!*  in  Kraft 

tretenbe  —   nerbbeutfefee  fflranntweinfleiiergcfefe  manefee  Ungufriebenfecit  wegen 
ber  mrift  neu  cingcfüferten  fefearfeu  Sontrolc  ber  ©igcnbrcitncr  oeranlaffen. 

Dieben  einer  Reifee  Meiner  Steuern,  —   welcfee  3.  Xfe.  burefe  bie  beutfdje  Regie- 

rung factifcfe  gar  niefet  erhoben  würben  —   finb  enblicfe  auefe  bie  3ufcfeläge 
ju  ben  Gnregiftrcmentsgebüferen  gcfefelicfe  feefeitigt.  Tiefelben  betrugen  ein 

bis  3Wei  3fhntcl  3u  ben  ofenefein  für  Rorbbeutfcfee  wegen  ihrer  feofeeit  ©recent- 
fäfee  wunberbaren  urfprünglicfecn  Seträgcn.  Trcfebent  bewilligt  bas  ©ubget 

noch  fefer  bebeutenbe  Summen  für  aufecrorbentlicfee  Ausgaben.  Tie  llnioerfi- 

tät  nimmt  baoon  ben  gröfeten  Tfeeil  in  Änfprucfe,  Teutfcfelanb  wirb  über- 
haupt einfefeen  müffen,  bafe  bie  ReicfeSlanbc  als  folcfee  niefet  in  ber  ?age  ftnb, 

biefelbe  in  ber  ifer  gegebenen  SluSbefenung  3U  unterhalten  unb  bafe  bafeer  ber 

für  biefeS  3afer  bereits  bewilligte  gufefeufe  oon  500,000  Tfealer  niefet  ber 
lefete  fein  wirb.  SJlit  ber  3f*t  wirb  man  überhaupt  niefet  umfein  fömieit, 

baS  finangielle  ©erfeättnife  ber  ReicfeSlanbc  311m  Reicfe  in  Grwägung  311  3iefeen, 

oielleicht  noefe  efeer,  als  bie  ftaatlicfee  Stellung  georbnet  fein  wirb.  Tic 

ReithSeifcnbafenen  werben  allerbingS  00m  Reich  bereits  als  fein  Gigentfeum 

betrachtet.  Ticfelben  werben  fith  aber  noefe  fcfelecfeter  als  bisfeer  rentiren, 

wenn  bie  jefet  genehmigten  neuen  Strecfen  bem  ©etricb  übergeben  fein 

Waben;  biefelben  werben  baS  Änlagccapital  oon  beiläufig  40  SDlillioncn 

unter  ©ereefenung  ber  ben  älteren  Linien  gefcfeaffeiten  Goncurrcng  laum  per« 
Jinfen 
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©S  roirb  bann  ju  erörtern  fein,  o&  bie  militärifchcn  unb  internationalen 

{Rücffichtcn ,   welche  bic  Ucbernahme  unb  ben  ÄuSbau  bcr  Sahnen  burch  bas 

{Reich  veranlagten,  wirFtiA  fo  bebeutenb  finb,  um  bem  {Reich  allein  biefe 

Opfer  aufjuerlegeit  unb  nicht  bem  8anbe,  beffett  locale  Qntcreffen  burch  bie 

{Neubauten  unb  burch  bic  jehige  ©ctriebsweifc  am  meiften  gewinnen,  ein  ©ei* 

trag  aufeuerlegeu  ift,  wobei  benn  auch  b'c  ben  babifchen  ©ahnen  burch  bie 

billigeren  Tarife  entftanbene  ©cfahr  einer  ftarFen  ErtragSfchmälcrung  in  Er- 

Wägung  ju  sichen  ift.  Denn  cs  ift  Fautn  su  glauben,  baß  bis  su  bem  ge* 

bauten  3eitpunct  bic  Ueberfcbüffc  ber  beftehenben  f'inien  eine  bem  ©rwerbs« 
unb  änlagecapital  berfelbctt  oon  circa  100  IDtiUioncn  X^aler  entfprechenbe 

{Rente  ergeben  werben.  Oer  SkrFehr  ift  freilich  in  Jolge  ber  namentlich 

gegen  bie  franjöfifdjen  ©äfcc  bebeutenben  pcrab)c$uitg  in  ftarFcr  3u»ahme; 
oornehmlich  hoben  bie  9RarFtbefu<her  halb  »erftanben  lieber  für  wenige  Sous 

bie  ©ifenbaljn  3U  benutjen,  als  halbe  Jage  311m  SRarFte  hi»  »nb  surücf  su 

fjuß  SU  gehen.  Slucb  bie  ©efdjäftsleutc  rühmen  bie  fe^r  wefcntliche  ©rfpartiiß 

unb  bic  babei  oiel  beffere  ©efchaffenheit  bcr  SBagcn.  Oie  Klagen  über  ©rob- 

heit  bcr  ©eamten  finb  oerftummt,  s«m  If)fil  ft|on  beß^alb,  weil  bas  fSubli* 
cum  fich  mehr  an  bie  ©ifenbeihnfahrt  u»b  fo  auch  an  baS  ©etreibe  unb  fi<h 

in  bentfelben  allein  s»  finben  gewöhnt  hat.  ©benfo  Fennen  jefet  bie  ©eamten 

ihr  publicum  mehr,  auh  nimmt  bie  3ahl  ber  einheimifchen  Ängeftellten 

ftetig  311.  Dagegen  ift  immer  noch  nicht  bic  genügenbe  3aljl  o°n  ©ütcr- 
wagen  Dorljanben,  jumal  bcr  3»tritt  ber  lujemburgifchcn  ©ahnen  ben  eben 

gehofften  ftbfehluß  ber  besfallfigen  ©eftrebungen  wicber  in  weitere  gerne 
rücfte.  Oie  Eröffnung  ber  ©ottljarbbahn  wirb  bereinft  ben  {Reichsbahnen 

neuen  ©rrfehr  suführen,  aber  auch  bie  fransöfifche  Oftbahngefdlfchaft  bemüht 
fich  burch  Inlage  oon  ber  neuen  ®tense  parallel  laufettbcn  ©ahnen  ben 

burch  bic  «nnepion  entsogenen  ©erFcljr  wicber  an  fich  su  siefjen.  i'ej}terc 
©efaljr  ift  freilich  fo  lange  nicht  groß,  als  bie  finangiellcn  ©erhältniffe  beS 

franjöfifchcn  Staates  Oirifcjperintcnte,  wie  fic  bie  Straßburger  ©eneral- 
birection  betreibt,  ben  mit  ber  ©taatsfaffe  in  engem  3ufammenhang  ftehen- 
ben  fransöfifeßen  großen  ©aljngcfcllfchaftcn  nicht  geftattet. 

Vorläufig  bürfen  wir  freilich  erwarten,  baß  bie  ftveigebigfeit  gegen  bie 

{Reichslanbe  noch  fortbauert,  felbft  wenn  bie  ©eoölferung  fich  »och  weigert, 

öffentlich  bic  SBofilthatcn  ansuerFennen.  SRan  barf  auch  nicht  oergeffen,  baß 

©Ifaß-tfothringeit  jährlich  bebeutenbe  ©ummrn  311t  Unterhaltung  oon  Slitftaltcn 
unb  Unternehmungen  3U  leiftcn  hat,  welche  nur  mit  Uiücfficht  unb  bureb  bie 

JlngehörigFeit  an  ein  großes  {Reich  rntftehen  Fonutcn;  fo,  wie  fcfwn  oben  gebacht, 
für  bie  Uniocrfität,  fo  sur  ©erwaltung  oon  338  Kilometer  «analen  mit  202 

©chleufen,  sur  ©ersiufung  unb  Tilgung  bcr  Obligationen,  welche  ausgegeben 

werben  sur  Äbfinbung  bcr  Inhaber  bisher  Fäufiichcr  ©teilen.  3»  gleicher 
©Seife  wie  ©aben  hat  ©Ifaß-Vothringen  jährlich  größere  ©ummen  für  {Rhein- 

uferbauten su  oerwenben,  sumal  bie  fransöfifche  {Regierung  bic  188  Kilo- 

meter lange  ©treefe  abfichtlicb  oernachläffigtc,  ohne  baß  bic  pintcrlänbct  ba- 
SU  beitragen.  ©lfaß»8othtingen  hat  eben  bie  ©ortheile  bcr  ÄngehörigFcit  su 
einem  großen  {Reiche  genoffen;  einen  elfaß-lothringfdjen  Äleinftaat  feßaffen  su 
wollen,  würbe  bebrüten:  bic  SKöglichfcit  beutfeßer  ©pmpatljie  ocrnichtcn. 

Daß  bie  6lfaß*8othringer,  namentlich  bie  mittleren  Klaffen,  FeineSwcgS 
ein  ©ertrauen  auf  längere  Dauer  ber  beutfehen  ̂ errfhaft  haben,  beweift  am 
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heften  bie  geringe  3aljl  berjenigen  jungen  Seute,  tveldje  aus  ftranfre’ch  jurüef* 
fehren,  um  fich  nachträglich  :,ur  Srfüllung  ihrer  ©lilitairpflicht  ju  geftcllcn; 
freilich  bat  grab  in  ber  $ugenb  biefe«  Sitter«  bic  franjofifcbc  erjtebnng  bie 
meiften  erfolge  erhielt;  würbe  bocf)  in  fielen  Kollegien  unb  Syccen  —   ben 
Sccunbairfchulcn  —   nicht  einmal  beutjchc  Sprache  im  ©ruft  gelehrt,  fo  baß 
nur  wenige  bicfer  Zöglinge  auch  nur  nothbiirftig  beutfch  tcfen  unb  fchreiben 
fönnen.  Tie«  ift  auch  ber  @runb,  weßhalb  bic  oon  bet  beutfchen  Negierung 
neu  organifirten  Schulen  bisher  Srfolgc  faft  nur  in  ben  unteren  ftlaffcn 
erhielten :   in  ben  oberen  filaffen  mußte  man  womöglich  noch  bic  erften  Sin* 
fangSgrünbe  be«  Teutleben  lehren.  Ter  ©efud)  bicfer  Änftalten  burch  bie 
Sinheimifcben  ift  ebenfalls  noch  ein  geringer;  man  fcnbet  lieber  felbft  fcch§* 
unb  fieben jährige  fiinber  in  bic  Änftalten  jcnfeits  ber  ©rcnge,  oon  wo  fie 
natürlich  mit  beutfchen  Sympathien  nicht  3urii  cf  lehren.  Tie  allgemeine  ©lehr* 
Pflicht  bagcgcn  hat  bic  oon  ihr  erwartete  SBirFung;  bie  ©riefe  lauten  bcfricbi» 
genb,  felbft  bie  Klagen  über  ba«  Sdjwargbrot  oerftummcn  unb  bie  Angehörigen 
beginnen  bereit«  mit  einigem  Stolg  bic  Photographien  au«  ber  ©arnifonftabt 
ju  jeigen;  oon  funbiger  Seite  betrachtet  man  benn  auch  btt  ©ermchntng 

bet  ©arnifonorte  im  Sanbe  mit  Necfjt  al«  für  eine  weitere  '-Bereinigung  ber 
Alt»  unb  Neubeutfchen  günftig,  benn  bic  ̂eiratfjen  mit  Töchtern  be«  Sanbe« 
ftnbcn  namentlich  im  Untcroffijierftanb  immer  häufiger  ftatt.  Ta  ju  er* 
warten  ftcljt,  baß  oon  ben  httfigcn  Necruten  ein  The>f  capituliren  wirb, 
werben  bann  auch  halb  altbeutfcbe  ÜJiabcben  in  elfäffifdjc  Familien  cintretcn 
unb  bic  ©firfung  bicfer  ©cjieljungen  fanit  auf  bic  Tauet  nicht  untericbäht 
werben 

y   i   t   c   r   n   f   u   r. 

Btt  JJorfif  in  her  Sdjladjt.  „Scban.  Sin  beutfehe«  §elbenlieb  oon 

ßarl  Heinrich  fie  cf."  £>alle,  ©uchh-  be«  ©Jaifenhaufc«.  1873.  —   S«  ift 
Stolg  unb  @lücf  be«  mobetnen  Tichter«,  baß  er  oor  Allem  in  ber  §eimath 
;u  fhtben  weiß,  wa«  fdjön  ift  unb  ju  ibealer  Tarftellung  geeignet.  Vängft 
ift  für  Tcutfcfjlanb  bic  3ftt  ocrfchwunben,  in  welcher  bie  ©lirflichfeit  al« 

bürftig,  enge,  gemein  unb  al«  ungeeignet  gu  fchöner  Srfinbung  erfchicit  unb 
wo  bet  Tichter  feine  Stoffe  au«  fernen  feiten  unb  fremben  ©ölfern  wählte, 
obeT,  wenn  et  lüfjn  war,  au«  ben  SebenSfreifen  Solcher,  welche  in  Sitte 

unb  ©ilbung  bet  großen  Slichrjahl  ihrer  3citgenoffen  anfpruch«lo«  gegenüber 
ftanben.  Ter  Sehaffcnbe,  welcher  jefct  oon  einem  unocräußetlühen  N   echte 
©ebrauch  macht  unb  SRcnfcben  au«  abliegenber  3ftt  ober  frembem  ©olf«tl)um 

poetifch  behanbelt,  wirb  bie«  wahr fdjein lieh  in  ber  Ucbcräeugung  thun,  baß 
ex  auf  Diele  ©ottheile  bei  feiner  Arbeit  Gereichtet,  um  eine  gewiffe  Summe 
oon  ember«  gefärbten  Schönheiten  für  feine  fiunft  ju  gewinnen. 

Tem  mobernen  Tichter  wirb  jwar  ba«  muthige  ©crtraucn  wohl  an* 

flehen,  baß  er  faft  alle  ©nbrücfc,  welche  bie  umgebenbe  ©lirflichfeit  in  feine 

Seele  fenbet,  irgenbwie  poetifch  oerwerthen  fann,  aber  er  foll  auch  genau 

wiffen,  baß  fein  gute«  fflecht  gegenüber  ber  ©lirflichfeit  erft  ba  beginnt,  wo 

ber  einzelne  ©ienfdh  mit  feinem  ©ernüth  unb  Sharaftcr  in  bem  großen  Strome 
be«  Sehen«  erfennbar  wirb.  Auch  wo  ber  Tichter  Natur  unb  Sanbfchaft 

3m  UüUi  U»73,  II.  6 
l0gle 
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fcpilbert,  uitterf Reibet  et  fiep  oon  bem  IDtann  bet  Siffeufchaft  baburcp,  baß 

es  ihm  nicpt  barauf  anfommt,  bie  Objecte  an  fiep  beutlicb  gu  machen,  fon- 

bem  bie  SReflejre  betfelben  in  einer  bewegten  Bienfcbenfeele;  auch  pier  ift  es 

feine  Aufgabe,  Unbelebte«  lebenbig  unb  menfcbenäpnlich  umgubilben.  llebetaü 

aber,  wo  bie  'ßoefie  meufc^Ucfjecs  2pun  unb  Heben  gu  fchilbern  unternimmt, 
oermag  fie  i^re  Borrecpte  nur  baburcp  gur  Geltung  gu  bringen,  baß  fie  bae 

allgemein  iDienfcpliche  tm  ©ngelleben  oorfüprt,  unb  gu  biefem  $roecf  inbioi- 

bueties  güplen,  tparafteriftifcpes  äeußern  in  ben  ©orbergtunb  unb  als  |>aupt- 

fache  au«  bcr  gefammten  übrigen  Bienfcpen-SBelt  perau«bebt.  De«  Dieter« 

erfter  ftunftgriff  muß  immer  fein,  ein  $nbioibuunt —   feinen  gelben  —   be» 
beutfam  unb  wert!)  gu  machen.  ©o  oerfäprt  ja  fdjon  bie  einfache  Gattung 

e^ifc^cr  ̂ oefie,  ba«  ÜJiärdjen.  6s  weiß  oor  SlUem  Dpeilnahme  für  eine 

beftimmte  ̂ Jerfon  gu  erregen,  für  bas  itinb,  beffen  (Geburt  lange  oon  ben 

6ltern  erfepnt  würbe,  für  bie  Sönigstocpter,  weil  fie  bie  fdjönfte  oon  ÄUen 

ift,  für  bie  unterbrücfte  Unfcpulb,  welche  butcp  eine  böfe  ©tiefmutter  geplagt 

wirb  ober  oon  ältcrn  Brübetn  als  einfältig  oeracptet  wirb,  Benüfct  bet 

Dichter  ein  öreigniß  bcr  ©irflicfifeit  als  ©toff,  fo  muß  et  bie  baran  be- 
teiligten ^erfoncn  ifoliren,  inbem  er  oiele  Jäben,  welche  in  bet  Sirflichfeit 

bas  Heben  ber  Beteiligten  mit  ber  ©efammtpeit  oetbinben,  gerfchncibet,  bamit 

bie  jDienfcpen,  welch«  er  in  feiner  |wnblung  barftellt,  gu  poetifchen  gelben 
werben,  b.  p.  bamit  ihr  Dpun  unb  Reiben  aus  bem  inncrn  ̂ ug  ihres  eige- 

nen Siefens,  aus  ihrem  Straftet  hetücrgepe  unb  bamit  ihr  ©cpicffal  ben 

menfdjtidjen  grorberungen  an  eine  oernünftige  unb  fittlicbe  ©eltotbnung  ooß» 
ftänbig  entfpreche.  Sille  heitern  unb  alle  großartigen  SBirfungen  ber  ̂ oefie 

beginnen  erft  ba,  wo  bie  6igeitart  bes  ̂ nbioibuums  gegenüber  bem  Heben 

feiner  (Gattung  gut  (Geltung  fomint.  |>iftorifcpe  gelben  bereiten  beShalb 

bem  mobernen  Dichter  befonbere  ©chwicrigfeit,  weil  fie  aus  bem  großen  3u» 

fammetthang  ihres  gefchichtlichcn  DafeinS  fuh  nur  fchwer  gu  folcher  Freiheit  unb 

©elbftänbigfeit  herausheben  laffen,  baß  ihr  ©cpicffal  als  Siefultat  ihrer 

eigenen  Spaten  oerftänblicp  unb  imponirenb  wirb. 

Da  wir  au  gefchicbtliche  Betrachtung  gewöhnt  finb,  fo  empfinben  wtr 

guweilen  auch  bas  Heben  unb  bie  föanblungen  eines  gangen  BolfeS  ober  große 

SJiaffenactionen  beffelben:  fReoolutioncn,  ftriege  als  poch  poetifch-  SBir  er» 

faffen  in  folchem  gjttll  bas  gefammte  Bolf  als  eine  beftimmte  menfehenäpn» 

iic^e  ̂nbioibualität  mit  begrengtem  Sparafter  unb  wir  ahnen  mit  (Shrfutcpt 
in  feinem  übermenfchlichen  Heben  ein  ähnliches  Berpältniß  oon  ©cpulb  unb 

©träfe,  wie  bei  bem  $nbioibuum.  Slber  einer  ausgefühtten  poetifchen  Dar» 
ftellung  entgie^t  fiep  biefer  poetifch«  ©<öein  in  welchem  eine  gange  Nation 

fepimmert,  jeher  DidpteTfraft;  es  bleibt  uns  auch  ßier  nur  übrig,  folche  pifto» 

rifeße  Biomente  gu  erfaffen,  wo  ein  ©ingelner  als  fHepräfentant  feines  gangen 

BolfeS  gelten  fann,  b.  p.  uw  wir  ein  ̂ nbioibuum  als  gelben  erhalten. 
Dann  beanfprucht  biefer  .pelb:  Hutper,  ©allenftein,  gjriebrich  II.,  Napoleon 

fogleich  alle  Siechte,  bie  ©elbftänbigfeit  unb  «bgelöftpeit  eines  poetifchen 
©ebilbeS. 

Sille  Biaffenactiotten,  wenn  auch  ißr  fltefultai  bie  ©ef «pichte  oon 

größerer  Bebeutung  fein  mag,  finb  beSpalb  für  bie  ̂ oefie  bebenflidpe  ©toffe, 

am  bcbenflitpften,  wenn  ihr  wirtliches  Detail  fo  befannt  ober  fo  wieptig  ift, 

baß  es  bie  freie  ©rfinbung  bes  Dichters  in  jeber  ©teile  lähmt  unb  ipn  gwingt 
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rin  unbebilflicber  'Jfacbahmer  be«  @efchiibtfchreibers  p   werben.  Unter  allen 
Slaffenactionen  aber  ift  bie  moberne  Schlacht  wof)l  am  wenigften  für  poetifthe 
©ehanblung  geeignet.  Der  Dichter  rotrb  oieUeicht  eine  ©olfämfammlung, 
ja  fogat  eine  Sipng  bes  9ieich*tage«  noch  mit  ®tfolg  behanbeln,  benn 
hier  oermag  er  eine  mhältnißmäßig  Heine  3ahl  oon  ßljarafteren  in  inte» 
rriianter  äWanifeftation  tf)rer  Sefonberheit  ju  fdnlbem  unb  ben  woljlbefannten 

wirtlichen  Verlauf  mit  einer  gewiffen  ̂ rribeit  ergöfclich  ober  erfjebenb  p* 
fammenpfaffen.  Dte  ©lutarbeit  einer  Schlacht  wibcrftrebt  folcher  ©ehanb* 
lintg,  benn  3®^  1010  ̂ efen  ber  mobcrnen  Schlacht  ift  hoch  nur,  burcb  ein 

complicirte*  ̂ nftrument,  ba«  £xer,  ba«  entfprechcnbe  ̂ nftrument  be*  (Regners 
au«  feiner  Stellung  p   brücfen,  inbem  man  bemfelben  bie  Kraft  be«  ©iber» 
ftanbr«  jerftört.  Die  drittel  bap  finb  Xöbten,  ©erwunben,  (^efangenne^men. 
t«  ift  wahr,  biefe  fnrdjtbarfte  Ärbeit  einer  Station  wirb  nur  möglich  butch 

bie  ftötfftt  änfpanmntg  fittlicber  unb  gemüt^li^er  'Jlotioe  in  ben  ®injelnen, 
tmrch  Oidctpitn,  öljtgeij,  ©atetlanbälicbe,  burtf)  mannhafte  Ueberwinbung 

ber  Iofce«fur<ht  unb  ©illen«acte,  welche  im  ©ewußtfein  bet  fcf) Werften  ©er» 
anrwortung  mit  großer  innerer  Freiheit  oor  fich  gehen.  Äber  alle  biefe  ge» 
»altigen  Qmpulfc  ber  Jljatfraft  fommen  in  ber  Schlaft  fclbft  faft  nur  in 
oorübrirtsmäßigen  üWaffenbewegmtgen  p   läge,  burcb  bie  Waffen  werben  alle 

fwuptfacben  entfchicben,  bie  Arbeit  felbft  ift  —   poetifdj  betrachtet  — 
eine  ganj  äußerliche  unb  einförmige,  bie  menjcblicbc  Smpfinbung  ber  hun* 
btrttaufenb  ©njelnen  ift  unfenntlidj  in  ber  iDiaffenwirfung,  nur  fyn 
unb  ba  wirft  ber  fcfjnelle  ©cbante,  bie  ©i(len«fraft  eine«  ©efehlenben 
auf  ba«  @anje.  Oie«  @anje  ift  nun  allerbing«  in  feiner  Urfcheinung  ba§ 
furchtbar  ©roßartigfte,  was  meinte«  ̂ anbeln  »ieler  ajfenfdjen  fjeroorbringen 
fann,  unb  ©efühle  ber  ©etheiligten  oor  ber  Schlacht  unb  nach  bem  Siege 
finb  oieüeicht  bie  gewaltigften,  welche  SDlenfcfjen  in  großer  ©emeinfamfeit  et» 
leben,  aber  grabe  bie  Uebermadjt  biefer  leibenfchaftlichen  iWaffengefiihle  macht 
ihre  ©erwertbung  für  bie  ftunft  nicht  leicht.  ©Sollte  man  ̂ emanben,  ber 
bie  Schlacht  oon  Seban  an  Ort  unb  Stelle  erlebt  hat,  ohne  burdj  bie  eigene 
«ufgabe  atlpfeljr  beengt  p   fein,  nach  feinen  poetifcben  ©mpfinbungen  bei 
ber  Schlacht  fragen,  fo  wirb  et  wahrfcheinlich  als  bie  merfwürbigfte  ÄMrfung 

heroorheben  ben  bichten  Giebel  be«  grüttmorgen,  ber  ben  Äufmarfch  be«  .'peere* 
gewiffermaßeit  geifterhaft  machte,  er  würbe  fich  erinnern,  wie  überall  au*  bem 

waUenben  'Jtebelmeer  bie  ©ränbe  bet  oerlaffenen  Lagerfeuer  fchimmern, 
hier  unb  ba  ein  ©fetbefjaupt,  bie  fchwanfenben  Umriffe  einer  'JKenfchengeftalt, 
wie  proeilen  ein  ©aum,  ein  Sitdjthurm  al«  bunflerer  Schatten  fichtbat  wirb, 
wahre  nt  runb  um  ben  bahinjiehenben  ba*  bumpfc  ©eräufch  bet  marfchiten» 
ben  (Kolonnen  tönte  unb  hoch  ber  ©eg  unb  bie  Äameraben  barauf  wenige 

Schritte  oorwärt«  unb  prücf  unfichtbar  blieben,  ©ie  bann  mit  ber  firigen» 
ben  Sonne  allmählich  ber  fHebel  fanf  unb  bie  bämmerigen  Umriße  ber  oom 

gerabe  befehlen  frohen  herauötraten,  bie  Dächer  oon  Seban  unb  Dondjerh, 
ber  gewunbene  Lauf  be*  fjluffe«,  bie  Dörfer  unb  ©illcn  einet  anmutigen 
pügeüanbfchaft,  unb  auf  ben  ©egen  gleich  tiefigen  fchwarjen  Schlangen  bie 
Solennen  ber  umfaffenben  Ärmeecorp«,  währenb  im  ©orbergrunb  unb  hinter 

ben  frögelteUjen  ber  TeChten  Seite  ber  @ef«hüfcbormer  fragte,  unb  bie  ©uloer» 
weifen  mit  ben  'Jiebelftreifen  p   weißem  fchwerem  ®eroölf  pfammenfloffen. 
Dann  fam  über  ben  Sdjauenben  ba«  ©angen  ber  (Erwartung,  unb  ba« 
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©raufen  Der  «tfjladjt;  aber  Da«  männliche  ©emüth  fcpetm  nur  im  StanDe, 

ein  gewiffe«  ÜJZaß  folchcr  ©inbrüefe  au^unefjuteit,  auf  fic  folgt  eine  ftarte 

unb  butte  tHuhe,  bie  burebau«  nicht  ba^u  angetan  ift,  ber  i3f)antafie  freie« 

Spiel  P   taffen,  bie  Sinne  unb  ©ebatifen  ftet^en  ganj  unter  ber  ©inroirlung 

ber  ©Jirflicfifcit,  ber  ©lief  folgt  mit  Spannung  jebetn  ©reigniffe  ber  Schlacht, 

ber  ©eift  fucht  ben  lialculen  be«  ̂ clbijerrn  na^urcchnett,  mit  llngeDulb  er» 
roartet  man  bic  gortfcfjritte  unb  man  wunbert  fich  nur  citt  wenig,  wenn  ba« 

©locfenfpiel  auf  bem  Ihurm  ton  Doitcbert)  jebe  Stunbe  unb  jebc  halbe 

Stunbe  fein  ̂ citercec  fHocoeogeflingcl  in  ba«  Xofen  auf  bem  ̂ elD  mifcht. 

Dann  fomtnt  in  bie  Seele  ein  SDZißbehagcn  mit  bem  füllen  ©ebenen,  man 

fühlt  bie  ©luth  ber  l^eitieit  Jageöfonne,  unb  erfehut  in  wilbcr  Unruhe  neue 

©reigniffe,  irgenb  eine  ©etheiligung  am  Stampf;  hat  man  einige  Freiheit  ber 

©ewogung,  fo  fucht  man  bie  Stelle  ju  ueränbern.  ©nblich  wirb  bie  äb* 

fpanuung  fühlbar,  man  empfängt  mit  nterfwürbiger  SHuhe  eine  Sicgesnach* 
rieht  nach  ber  anbern  unb  fieht  fall  auf  bic  unermeßliche  iHauchfäule,  toelche 

wie  an«  einem  feuerfpeienben  ©erge  au«  ber  ÜJiitte  ooit  Seban  junt  pimmel 
fteigt.  Unb  wenn  enblich  ber  iÖZomcnt  fomutt,  ber  biefer  Schlacht  einen  fo 

perfbnlichen  unb  braraatifchen  Schluß  gibt,  wie  ihn  wenig  anberc  haben, 

wenn  Obetft  SReille  heranreitet  unb  bie  ©rgebung  be«  ftaifer«  Napoleon  über* 

bringt,  ba  wirb  ber  ßufchauer  allerbing«  ftarf  oon  bem  ©ebanfen  ergriffen, 

baß  er  einen  einzigen  ©Zornent  oon  htftorifc^er  ©ebentung  erlebt;  aber  über 

ber  ftoljen  ©efriebigung  fchwebt  tiellcicbt  fchoit  bie  politifchc  Sorge,  baß 

biefer  SDZoment  nicht  ©nbc  be«  Stampfe«,  jonbern  Anfang  eine«  neuen  Kriege« 

ift,  unb  ber  ©etrachtenbe  fchwanft,  ob  er,  was  fich  iept  vollzieht,  für  ein  poli* 

tifche«  ©liicf  ober  Ungliicf  halten  foll.  Diefclbc  harte  ©ebunbenheit  ber 

©tnpfinbung  bleibt  bem  Augenzeugen  oielleicht  auch  bann,  wenn  er  über  bie 

SEBalftatt  zieht,  ber  lob  in  feinen  zahlreiche»  graufen  ©übern  regt  ihm  bie 

lebenfdjaffenbe  ^tjantafie  nicht  fofort  an,  ba«  ̂nbioibuum,  welches  ftill  ba* 
liegt,  wirb  juerft  mit  furgem  Schauber,  halb  ohne  ©ewegung  betrachtet,  bic 

©Über  ber  lobten  werben  an  folgern  Sage  nicht  ohne  weitere«  ber  ©mpfinbung 
vermittelt,  Aber  ber  leife  Seufzer  eine«  Sterbenbeu  bewirft  bie«,  ba«  ©ilb 

ober  bie  .paarlocfe,  welche  ein  lobter  in  ber  panb  hält,  fogar  ber  fleine 

punb,  ber  unoerwanbt  auf  feinen  crfchoffenen  perrn  blieft.  ©ei  folchem 

Anblicf  wirb  auch  ber  gang  plötzlich  weich,  ber  fonft  an  bic  Scbrctfen  be« 

Schlachtfelbe«  gewohnt  ift,  unb  bie  Ihräuen  ftürjen  ihm  heiß  au«  Den  äugen, 

ffieshalb?  ©Zeit  burch  folche  leife  ̂ Mahnung  an  Heben  unb  Schief fal  eine« 

einzelnen  bie  ̂ J^antafic  geweeft  wirb,  unb  bie  ©über  ber  4öirfli<hfeit  im 

Ämtern  lebenbig  werben.  $cbc  Schlacht  umfchließt  Diele  taufenb  poctifche 

©pifobeu,  grabe  ba«  fleinfte  Detail,  welche«  bei  einer  Schlachtbefchreibung 

unfichtbar  bleibt,  mag  eine  ftunbgrube  für  bie  größte,  rührenbfte  unb  er* 

fchütternbfte  poctifche  Darfteüung  werben.  Die  ©efchreibung  be«  großen  3et* 

ftörungsproccffc«  aber  gehört  ber  Kriegsgeschichte,  fclbft  wenn  ihr  ©erlauf 

fo  wunberüoU  überfichtlich  ift  unb  ihre  iHcfultate  fo  bebcutfam  wie  bei  Seban 

Da«  oorliegcnbe  ©ebidht  „Seban"  ift  bem  ©eneral  oon  üttanteuffel  gv 
wibmet,  wie  ber  ‘Dichter  in  ben  Strophen  ber  ©Mbmung  fagt: 

©cm  beutfeheu  Wanne,  mclrficc  im  ©omtenglauj 
Der  ffieltgcf<bidjte  fdilidit  unb  bcjdjeibcn  fühlt, 

bem  aus  bem  Sugc  golbne  Ireue 
leuchtet  unb  liebliche  fcetjen#reinbeit. 
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Der  Vefer  wirb  fleh  freuen,  baß  er  an  bem  flugcn  gtlbljerrn  unb  Diplomaten, 
ben  ber  Dichter  bodj  perfünlid)  fcitnt,  fortan  auch  bte  frönen  ̂ räbifate  eine« 
harmlofen  ©emütheö  bewunbern  lernt.  Darauf  beginnt  baS  ©ebidft: 

iSefcblagtu  tuat  bi«  *2(t)[act)t  dou  CSrauclottc. 
gurüdgefcbleubtrt  in  bic  JJtftt  iDic(j, 
bie  wir  btjtoungcn,  auf  btu  §6btn  ringö 

ummauert,  tnirfrfjt*  in  fliUcr  Sutb  ©ajatne. 
Denn  cingeteitt  unb  feftgenagelt  n>at 
mit  feinen  bunbertacbtäigtaujenb  ÜKanu 
®et  ftoljc  i'iarfdntl,  metdier  jmeien  Üatfcru 
otrac&tungSDoll  befehle  [jiiijufcblcubern 

fidj  futb  oermeffen  batte.  — 

Cb  ©azaine  gefnirfcht  hat,  toiffen  mir  nicht,  benn  biefe  ©ewegung  ber 

ßtunbaefen  ift  zwar  in  oolfsmäffiger  Voefic  bie  herfömmlichc  Iffätigfcit  bet 

Dorannen  unb  ©üfewichtcr,  gelingt  aber  in  VZahrheit  gar  niebt  Jfebermann. 

Daß  ber  2Karfd?all  aber  bem  Äaifer  Dlapoleon  mit  Verachtung  ©efchle  hin* 

gefchleubert  habe  —   ber  anbere  Äaifer  foU  löiapimilian  oou  DJefifo  fein  - 
baS  ift  burdjauS  unwahr. 

Dem  böfen  ©azaine  werben  bie  beutfdjcn  fpeerführcr  gegenüber  geftclU, 

juerft  ber  „greife  VMlhclin,"  melier  ,,in  Qugenbluft  unb  Reiterin  (S^ettoev- 
trauen  bie  Vofung  giebt:  Auf  nach  VariS.  ̂ tn  Votfenfdjmucf  bc$  $üng» 

lings  war  einft  er  eingegogett  in  Variö."  —   ÜJioge  ber  Dichter  einem  Preußen 
Derjeihen,  »Denn  biefer  an  bie  Vocfcu,  welche  unfer  guter  Äaifer  in  ben  Jrei- 
heitsfriegen  getragen  haben  foli,  ungertt  glaubt.  fJrinj  ©illjelm  trug  fein 

paaT  nach  bem  preußifchcn  ’Dieglement  furz  gefchuitten,  unb  bie  Voefic  feines} 
Vkiens  wirb  baburch  nicht  geringer.  —   9iach  bem  Äaifer  wirb  ber  Äronprinz 
rühmlich  heroorgehoben,  neben  ihm  „ber  Sachfeuerbe  Ulbert  ber  Äül)ne,  Sohn 

^channs  be$  Dreueu."  Darauf  wirb  ber  föiberwille,  welchen  iüiac  DJiahon  gegen 
bie  lüberltcheu  ÜNobilen  im  Vager  oon  (UjalonS  hegt,  ftart  heroorgehoben  unb 

ber  $ug  bes  ©iarfchalls  nach  ’Jiorben  berichtet.  Aber  SÄoltfe,  „ber  ftillc  hagere 

SKatm",  burchfchaute  ben  f^eittb  unb  „VobbielSfi’S  ttarer  SÖiUc  lenlt  bie  un* 

geheuren  ©iaffen"  bem  ftaugöfif^en  $cerc  nach-  Auch  anbere  Valabinc  beS 
^eere»  werben  erwähnt,  ber  ernfte  fWoon,  ptetjt  „brr  wuchtig  fchwere  Ä ürnffier 

©tsmarcf,  bet  §üne."  $n  ber  9iacht  oor  Sebait  werben  bic  beiben  Äaifer 

auf  ihrem  Vager  gewtejen,  grabe  wie  in  Stjafeffocare’e.  'Jiicharb  1IL;  ’Hapoleon 
haben  im  Draume  heftig  mit  ©azaine,  fieht  ben  Äaifer  oon  Ü)lepico  unb  be- 

nimmt fid>  fo  oerjweifelt,  wie  man  oon  einem  Ufurpator  unb  Verbrecher 

nur  erwarten  fann,  währenb  Äönig  SBilhelm  troß  feiner  Sorgen  im  ®ott« 
omrauen  ruhig  fchlummett. 

Darauf  folgt  bie  ©efdjreibung  ber  Schlacht.  V5as  bisher  oon  bem 

©ebicht  mitgetheilt  würbe,  wirb  bem  Vefcr  bie  Anficht  beigebraebt  haben,  baff 

in  bemfelbcn  eine  warmherzige  Äinblichfcit  ju  finben  ift,  welche  nicht  immer 

gutem  ©efehmaef  ©enuge  thut.  VJärc  bas  ganze  ©ebidft  oon  biefer  Art,  fo 

hätte  fich  bieS  ©latt  ber  ©efprodfung  gern  entzogen  unb  bem  Dichter  bie 

harmloft  g-reube  nicht  oerfümmert,  gleich  hunbert  anbem  bie  großen  &rcig» 
nifje  ber  lefcten  Vergangenheit  mit  fleinen  Arabeöfcn  zu  umrahmen.  Aber  er 

oerbtent  alierbings  ©eachtung.  Die  Ätitif  hat  fetnesmegs  bas  üiecht,  mit 

biefem  Dichter  zu  oerfahren  wie  ber  ©ajazzo  einer  HunftrtitergcfeUfchaft 
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mit  einem  harmlofen  ̂ ufchauer,  wel*er  plöfcli*  beim  Sopf  gefaxt,  in  bie 

aWtttc  beS  Steife«  gesogen  unb  für  feinen  SWangel  an  eguilibriftif*er  Te*nif 

gelauft  unb  mit  9Jlehl  befcfnittet  wirb.  Tenn  bet  Siebter  hat,  ba  wo  er  bie 

Schla*t  felbft  betreibt,  in  ©aljrheit  alles  ÜJ?ögli*e  gcleiftet,  was  bei  biefer 

ÜRcthobe  ber  Schilberung  burchgufcfccn  ijt.  6 r   ift,  abgefehen  oon  man*cn 

banalen  ©enbungen  formgewanbt,  oft  fefjr  glüefti*  unb  wirffam  im  ÄuSbrucf 

feiner  lebhaften  Änfcpanungen.  llnb  er  Ifat  bie  gange  S*la*t  in  allen 

i^ren  Tbciteit,  bie  Äction  jebes  einzelnen  ÄrmeccorpS  in  ber  £>auptfadfe 

genau  erfaßt  unb  in  feinem  gehobenen  Tone  fo  erzählt,  baß  ber  militärif*e 

Verlauf  ber  Schiacht  »ollfommen  ücrftanblicp  wirb.  Unb  man  fann  fi* 

benfen,  bah  baS  ©ebi*t  auf  jugenbliche  Seelen  eine  recht  bebeutenbe  ©irfung 

heroorbringt,  bie  es  gur  §älfte  ber  ‘•ßoefie,  gut  §älfte  bet  fehönen  patriotifdjen 
©ärme  oerbanft.  ®enn  febem  unferer  ffelbljerren  unb  (Sorps  ift  feine  ©jre 

gegeben,  bie  ffeinbe  aber  werben  gebüljrenb  abgeftraft,  unb  gum  Schlup  er» 
fcheint  baS  ocrflärte  ©ilb  bet  Königin  Suife. 

UnS  aber  tljut  Seib,  baß  baS  Talent  beS  Tochter«,  einen  Stoff  ge» 

wählt  hat,  bei  welchem  jeber  ©eneralftabSofficier  ein  fiegreichcr  (Eonairrent 
werben  fann.  ©.  ff  reo  tag. 

Kotigen. 

©in  ©oethe  untergef*obener  Äuffah-  —   ©oetlje's  fiunft  unb 
Älterthum  enthält  (©b.  I,  f>eft  2,  S.  184)  eine  Heine  Äbhanblung,  übet» 

fdjrieben:  „Ältbeutf*e  ©aufunft",  welche  unter  bem  Titel:  „.perftelluug  beS 

Straßburger  ÜJiünfters",  au*  in  ©oethe’S  ©erfe  (Äu«g.  I.  ©b.  39, 

S.  361 — 367)  aufgenommen  würbe.  SDMneS  ©iffenS  würbe  ©oetbe’s 
Äutorj*aft  niemals  angegweifelt.  Sie  rührt  aber  nicht  oon  ©oethe,  fon* 

bern  oon  Sulpig  ©oifferee  t>er.  3U  wicberholten  3Waien  hat  bet  leptere, 

als  er  noch  lebte,  fi*  gu  bem  Äuffapc  befannt  unb  mit  mir  baruber  ge» 

fchergt,  bap  berfelbe  bur*  ©oethe’S  ̂ athenfehaft  gu  unoerbienter  Unfterbli*» 
feit  gelangt  fei.  Äbgefepen  oon  biefem  petfönlichen  3eufl«tß  fann  ber  Tbat» 
beftanb  au*  actenmäpig  richtig  geftellt  joerben. 

Seitbem  ©oethe  unb  Sulpig  ©oifferee  rei*c  £>etbftwo*ni  1815  ge» 
meinfam  oerlebt,  war  ©oethe  ben  iffntereffen  beS  Jüngeren  ff reunbeS  näher 

getreten.  „T)a§  ich  mi*  Shwn  ju  t'iebe  mit  ©egenftänben  befdfäftige,  bie 

mir  einigermaßen  abfeits  liegen,  ift  mir  gu  man*cm  ©Uten  gebieljen",  f*rieb 

©oethe  10.  SWai  1816  (©oifferee’s  ©riefwe*fel  mit  ©oethe  S.  116,  aus  wel» 
chem  ©u<he  auch  alle  folgenben  Stellen  gefdjöpft  finb)  unb  ließ  wefentli*  aus 

ben  am  üttain  unb  Spcin  gcf*öpften  Anregungen  bie  §efte  über  „Stunft 

unb  Älterthum"  gur  Weife  wachfcn.  Sulpig  ffloiffetöe  nahm  an  biefer  $eit» 

fchrift  ben  regften  Äntheil.  „3um  gweiten  ipeft",  oerfpri*t  er  (2.  $uli  1816) 
©oethe,  „fann  i*  Qhnen  jefct  über  ffranfen  unb  Schwaben  fehr  rei*e  ©ei» 
tTäge  liefern,  3$  mö*te  wohl  oetfuchen,  fie  ooUfommcn  ausguatbeiten, 

both  hat  bie  Sa*e  gar  oiel  .paten".  Unb  ba  ihn  ©oethe  bagu  aufmuntert: 

„S3on  oberbeutf*et  fiunft  wünf*’  i*  oon  3hnfn  Stt  hären"  (10.  Qfult  1816), 
unb  ihn  bittet  „alles  gu  fammeln,  was  in  ben  neuen  weftli*«preupif*en 

Staaten  für  ©iffenf*aft  unb  Sfunft  gef*ieht"  (13.  October  1816),  fo  ma*t 
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n   fidj  üt  b«t  Xbat,  fo  wenig  fc^retbluftig  et  fonft  war,  an  bie  Arbeit.  Sin 
gemeinjanter  «usflug  mit  fettet  nach  Strafeburg  in  ben  Septembertagen 

bot  t^m  ben  'Stoff.  St  wollte  übet  bot  Strafeöurger  äßiinfter  fdjreiben 

„fts  wate  fetjr  gweefmäfeig  unb  wünfcbenSwertb",  melbct  et  (7.  'Jloo.  1816) 
tjjcet^e,  „wenn  Sie  in  ̂ ^tem  gweiten  f>eft  einen  «rtrlel  über  ben  Strafe» 
bürget  ÜJlünfter  geben,  icb  wütbe  ̂fynen,  wenn  Sie  wollten,  alles  bagu  au3fübr- 

lic^  mittbetlen".  Darauf  ©oetfee’S  «ntwort:  „2Rögen  Sie  mit  etwas  übet  ben 
Straßburger  ÜRünftet  mittbetlen,  fo  foll  es  mit  febr  willfommen  fein", 
(16-  Dec.  1816).  «nt  30.  Januar  1817  fenbet  Sulpig  Voifferee  ben  «uffafs 

übet  „ben  Strafebirrger  Sßünftcrbau"  ab.  „Den  fleinen  «uffafc  tiabe  ich, 
wie  Sie  feljcn,  in  bem  Xon  Q^reS  §eftes  ausguarbeiten  gefugt,  obwohl 

meine  «bfiebt  nur  ift,  $$nen  ben  Stoff  gu  liefern.  ®s  war  mit  gewiffet» 
maßen  bequemer  unb  biente  mit  gugleidj  gur  Uebung,  bie  Sache  mit  töe* 
feitigung  alles  nicht  lieber  gehörigen  ©ngclnen  oorgutragen.  Schalten  Sie 
nun  bamit,  wie  mit  einem  biofeen  Sntwurf.  Sie  werben  fid}  freuen,  am 
Schluffe  gu  lefen,  bafe  für  bie  Spaltung  beö  Kölner  Domes  unb  anberet 

«Itertbümer  bereits  SinigeS  gefebiebt".  ©oetbe  bebanbelte  ben  «uffafc  nicht 

als  biofeen  Entwurf.  „Der  «uffab",  f<breibt  er  gutütf  (10.  gebt.  1817) 
„wirb  abgebrueft,  wie  er  ift,  weil  er  nicht  beffer  fein  fann",  unb  fügt  am  Snbe 
bes  Briefes  btngu:  „hiermit  will  iib  fdjliefeen,  nun  nur  noch,  bafe  ber  gebnte 

Sogen  beS  gweiten  mbein«  unb  'JRainbefteS  unter  ber  treffe  febwifct.  3ftr 
«uffab  fommt  in  ben  ©Iften".  Darin  irrte  (Moetbe.  ®r  !am  nicht  in  ben 
eilften,  fottbem  in  ben  gwülften  Sogen,  «ber  er  fam,  wie  (Goethe  (17.  «pril 

1817)  melbet:  gweiten  9ibein>  unb  iÜiainfyeft  finben  Sie  3bte  %Td)U 
teftonila.  3$  ̂atte  Qbt  S.  ©.  barunter  gefebt,  bas  bureb  3ufall  megblieb 

unb  Sie  erfreuen  fid)  auch  biefemal*)  beS  oollfommenften  ̂ ncognito". 
Das  3nco3n'tü  tourbe  gut  unb  lange  bewahrt,  ba  ber  «uffab  in  ®oe» 

tbe's  fämmtlicbe  SBerfe,  ohne  «nftofe  gu  erregen,  übergeben  fonnte. «nton  Springer. 

$n  .frifirid)  non  Raumer  (geb.  am  14.  UM  1781  gu  äöörlib)  ift 

ber  ältefte  unfern  belehrten  geftotben,  ein  sl)lann,  ber  auch  geiftig  bis  in 
fo  fpäte  Xage  lebenbig  geblieben  unb  mehr  als  ein  halb  Qabrbunbert  über 

mit  fuft  unb  feifer  gemeinnübig  gewirft.  hierin,  in  ber  Verbreitung  er» 
fpriefelicfecn  SBiffenS  weit  mehr,  als  in  weiterfübrmber  ^orfefeung,  liegt  fein 
Vetbienft,  bas  baber  feiner  Mitwelt  oicl  bebeutetc,  ber  Fachwelt  wenig. 
Vom  Verwaltungsamt  in  SßreuBen  gurn  ifebrftubl  übergegangen,  regte  ihn 

gut  Öefcbicbtfcbteibung  Johannes  SfhiUer’s  Vorbilb  an,  bem  et  an  Xalent 
unb  Kunft  nicht  gewaebfen,  an  nüchternem  ©rnfte  oielfcitigct  Stubien  jebod) 
überlegen  war.  ÜRit  gtücflicbcm  (Griffe  nahm  er  gu  feinem  Ipauptwerle, 

ber  ©efebiebte  ber  ̂ wbenftaufen  (guerft  1823 — 25),  einen  Stoff,  bem  bas 
neuerwachte  'Jlationalgefübl  rings  mit  freubiger  Xbeilnal)me  entgegenfam. 

ber  tßebanblung  freilich  oerrietb  nichts  ben  naben  Jreunb  Xiccf’S;  aber 
gerabe  bie  «bwefenbeit  aller  unechten  romantifeben  f^arbc,  ja  felbft  ber  ent» 
febiebene  URangel  an  @eift  unb  Xiefe,  erwarben  in  Verbinbung  mit  pofitioen 

')  Sie  in  ber  ̂ JeitfOhrift  „bie  öerjeit"  (%l.  «oifletee’S  «riefwecbjel  ©.  160.) 
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©igcnfcbaftcn,  bent  «blichen  Streben  nacb  SBatjrbeit,  ber  f   (blühten  Darlegung 

mannicbfachct  ßunbc,  ber  befliffencn  ©illigfcit  im  oerftänbig  wobtwoUenben 

Urtbcil,  bent  Jöinfic  fcfeneü  eine  Popularität,  bie  bis  beut  anbauert.  b« 

Ibat  wirb  es  erft  in  ©ergeffenbeit  geratben,  wenn  bie  ittjwijdjen  oielcrorten 

mit  metbobifebet  firitif  begonnene  (rrferfdumg  ber  großen  ftaufifeben  $eit  ju 

einer  neuen  ©efammtbarftellung  betangebteben  fein  wirb,  ©ielbelefen  unb 

oielbewanbert  —   .felbft  Slnterifa  unb  ben  Orient  lief;  et  nicht  unbefuebt  — 

bat  SRaumer  fobann  noch  jablrcicbe  ©eiträge,  unioerfal»  unb  fpejiatbiftorifcb, 
in  ©fiebern,  Äuffäben,  ©riefen  unb  Memoiren,  jur  neueren  uub  neueften 

©efebiebte  unb  ̂ olitif  geliefert,  alle  gleich  gemeinfaßlich  für  ©ebilbete,  ma» 

teriell  inhaltsreich,  formell  funftloS  biss  jur  ülacbläffigfcit,  ba^u  ber  .rfeitge- 

finnung  ficb  empfeblenb  butcb  einen  nicht  gerabe  führten,  aber  auch  nie  oer- 
bolenen  politifdjen  unb  religiöfen  ViberalismuS  non  echt  bürgerlichem  Mit» 

telfcblage.  ̂ nbem  Dtaumct  biefe  DenfungSart  einmal  am  Unrechten  Orte  öf- 

fentlich äußerte  —   in  ber  ÄöttigSfißung  ber  ©erliner  Slfabemie  im  Januar 

1847  — ,   jog  er  ben  Unwillen  gtiebridj  ©Jilbclm’S  IV.  unb  bamit  natür- 

lich bie  ©olfSgunft  auf  fich,  bie  ißn  1848  in’S  ̂ ranffurter  Parlament 
fanbte.  &IS  beffen  ©cfanbtet  in  ©aris  unb  fpäter  als  Mitglieb  ber  erften 

Kammer  in  ©erlitt  bat  er  bentt  eine  ̂ citlang,  ohne  oicl  ffirfolg,  aber  bur<b- 

aus  uufchäblidb  praftifebe  ©olitif  getrieben,  bis  er  fich  1853  als  3wc'un^' 

fiebriger  in  ben  SHubeftanb  oerfeljen  ließ.  Ungleich  wichtiger  ift  feine  Söirf- 
famfeit  in  allgemein  literarifeber  unb  focialer  ©ejiebung.  1830  führte  et 

burch  bie  ©rünbung  best  biftorifeben  lafcbenbucbS  bie  ©ejcbichte  ftatt  ber  ̂ oefie 

in  bie  pcriobifche  Veftüre  beS  beutfehen  ©ublifums  ein;  1842  ftiftete  er  in 

©erlin  ben  wiffenfcbaftlitben  herein,  ber  unmittelbar  ber  ©elebrung  bet 

©ebilbeten  butcb  popularwiffenfcbaftlicbe  ©orlefungcn,  mittelbar  bureb  bie  aus 

feinen  ©rträgen  gefchaffcnen  ©olfsbibliotbcfen  ber  Hebung  ber  minber  ©e- 

gfinftigten  ju  gute  fam,  in  Oeiben  SHichtungen  oon  fcgcnSteicbcr,  überall  an- 

regenbet  unb  jur  'illachfolge  ermunternber  iBirfuitg;  auch  ben  Damen  ins- 
befottbere  bat  er  16  ̂aßre  lang  größere  Spflen  ̂ iftorifcfjcr  ©ertrage  ge- 

halten. Seine  alabemifebe  Dbätigfeit  trug  ben  nämlichen  Stempel  oiclfältig 

unterrichtenber  Mitteilung,  iioch  bis  in  feine  lebten  3;abre  trat  er  bann 

unb  wann  in  wichtigen  DageSftagcn  mit  einem  wohlgemeinten  ©otum,  mcift 

öermittelnbcr  Ärt,  in  ben  Leitungen  auf.  So  bewahrte  unb  bewährte  et 

ftets  ein  reges  $ntereffe  am  Vcbcn  ber  fleit,  woburch  fein  eigenes  Dafein 

frifcb  unb  froh  blieb  bis  ans  Gilbe;  ein  beweglicher  ©eift,  bcm  es  ©ebfirf- 

niß  war,  jebc  empfangene  ©ewegung  weiter^ugeben;  nirgenb  eigentlich  be- 

beutenb,  aber  auch  ohne  Anmaßung,  fo  ju  febeinen,  weshalb  es  leicht  wirb, 

ißm  gerecht  ju  werben.  Scbojt  oor  etlichen  fahren  gab  er  feinen  litcrarifcben 

Diacblaß  betauS,  boeb  barf  man  noch  anbete,  wirllicb  poftbumc  Mittbeilungcn 

aus  feinem  lieben  erwarten,  bie  für  bie  Viterar*  unb  ©crjoncngefcbicbtc  ber 

erften  §älfte  beS  Qabrbunberts  manche  wiütommene  Ülotig  abwerfen  börften. 

Älfreb  Do»c. 

ÄnSgtgtbirn:  27.  3»ni  1873.  —   SkranttooTtüdjtr  iHctacteur:  ifllfreb  ©oot.  — 
B   erlag  Bon  ©.  ©trjel  in  Üripjtg. 
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*rgo«  am  5.  9tooember  1872. 

©cftern  ftüb  um  4   Ufjt  oetliejjen  mit  Ät^cit,  um  uns  auf  bet  „Dmo» 

noia"  eingufcbiffen.  WS  u?it  aus  bet  SDFünbung  beS  'ßitäeuä  ̂ tnauä^iel- 
leu,  gewahrten  mit  gu  unfetet  SinFen  bas  fogenannte  ®rab  beS  IfjemiftofteS, 

bem  bie  fpäte  ®anFbarFeit  beS  VoIFeS  feine  SRubeftätte  im  Ängefi^te  feinet 

Siegeswablftatt  jubi^tete.  Unbebcutenb  unb  ärmlich  wie  eS  ift,  oerbiente 

«4  wobt  jenes  €}>igramm  beS  ®eminuS: 

€t|je  bu  .ptllai  nur  fkatt  beS  ärmlichen  ©tabeS,  unb  barauf 

©e^e  ©ebälte,  beS  Sdjiff&ruc&S  btt  »arbarcn  ©tjmbol. 

Unb  um  btn  ©odel  bet  (Stuft  rings  male  btn  ferfifcben  .^eetflurm 

Unb  btn  lerycS.  Umfatgt  »erbe  XbetniflofleS  fo. 

Äbtt  als  ̂ feilet  babti  fleh’  Salamis,  jeige  mein  Xfjun  an. 
Saturn  fetrräntet  i^t  micfe  ©roßen  in  ÄleinlicbeS  ein? 

Salamis  rechts  laffenb  fteuetten  mit  fym  auf  Slegina  ju,  um  ben 

frifdj  geftürjten  iDiiniftcr  Vulgaris,  {ebenfalls  ttut  auf  ein  paar  SKonate, 

bott  abgufefcen,  unb  fuhren  bann  an  bet  bulfanifdjen  .£>albtttfel  SRctbana, 

bet  gnfel  fiatauria  (jefct  ̂ JotoS)  oorübet,  um  bas  SFtjlläifcbe  Vorgebirge 

herum.  liefet  9Fame  führte  uns  bereits  in  ben  fiteis  bet  ttagifdjen  @e* 

Siebten  ein,  nach  beten  Scbauplafe  mit  wallfahrt  etett;  bas  Vorgebirge  ift 

nach  jener  Sftjlla  benannt,  beten  bet  C£^ot  in  ben  „®rabesfpenberinncn" 
gebenFt,  als  et  bie  Xba*  bet  gattenmötberifeben  filptämneftra  gegen  bie  Vet* 

irrungen  anbercr  oon  wilbet  l'cibenfcbaft  oerfübtter  grauen  abtoägt. 

©Btterbflrgfcbaft  ewig  jungen  febenS 

Xrug  in  feinem  §aar  beS  9lifoS’  fjaupt; 
®oc6  bie  ©Bttergabe  mat  oergebtnS  — 
CicbeSftenel  wußte  fte  jti  »enben: 

SJon  bet  ©fplla  golboerfübrten  Sjunben, 

33on  bet  Xocbtct  »arb  fte  ißm  geraubt, 

Unb  an  ihrer  Xborßeit  mußt’  et  enben. 

Sfylla  war  eines  jener  liebcStafenben  SSciber,  an  benen  bet  gtiedjifcbe 

VFijtbuS  fo  reich  ift:  oon  unbejäbmbatcr  Seibenfcbaft  für  ben  3ßinoS  erfüllt, 
3»  «na  Kd*.  1873.  U.  « 
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bet  ihres  ©aters  ©urg  Älfatfjoe  belagerte,  entriß  fie  btefern,  „bem  mitten  auf 

bem  ©djeitel  3   triften  bem  ©rau  beS  ehtfürdjtgebietenben  §aupteS  ein  purpurgtan- 

jenbes  §aar  haftete",  biefeS  foftbate  ©fanb  ewiger  Qugenb  unb  ewiger  £>err- 
fdjaft  unb  überbrahte  es  feinem  geinbe.  Äber  biefet  weigerte  ben  erhoff» 

ten  Sohn  beS  ©errate,  unb  fo  ftürjte  ficb  @fpUa  oon  biefem  ©orgcbirge 

oerjweifetnb  feinem  abfegelnben  (Skiffe  nach-  Doib  läßt  fie  in  ben  SBogef 

ßiris  oerwanbett  unb  oon  bem  ©ieerabter  oerfolgt  werben,  in  beffen  ©eftalt 

ber  oerratljene  ©ater  fih  birgt;  man  fietjt  benn  auh  nicht  fetten,  wie  fotdje 

^agb  an  ben  Stippen  ber  einfamen  Siiften  fih  umtreibt. 

3iac6bem  wir  an  ber  faxten  §pbrea  oorübergefatjren,  bogen  wir  jnri- 

feiert  bem  Gap  SUipIonaS  unb  ber  Qnfet  ©pefcia  in  ben  argolifhen  üttee r- 

bufeit  ein.  Oie  Suften  gleichen  fidj  tjier  atte:  fahle,  fhöntinidjte  ©erge  mit 

einer  teilten  Oecfe  oon  braunroter  ©egetation  befteibet,  barüber  häufige 

©troffen  oon  oerwittertem  Salfftein  emportagenb.  ^m  innerften  ©ufen, 

bet  eine  große  Sttecfe  lang  nicht  breiter  ift  als  ber  ÖoSporuS,  fallen  bie 

Ufer  fteiter  in  mächtigen  Stippen  ab;  jutefct,  bidjt  00t  'Jtauplia,  fpringt  ein 

gewaltiger  g-elS  ganj  jäh  in’S  ©ieer  oor. 
$n  'Jlauptia,  wo  wir  uns  nah  5   Ul)r  mittetft  eines  ber  leihtbcfhwing* 

ten  öoote  auSfdjifften,  bie  wie  ©iöoen  bas  ©tranbwaffer  ber  griec^iftben 

Siiften  beleben,  begrüßten  wir  uns  mit  ben  miütärifhen  ©eljürben  unb  rich- 

teten uns  nah  üftöglihfeit  in  einem  ©ebäube  ein,  bem  ein  ÄuSljängefhilb, 

unfer  Jüljret  unb  ber  Gommanbant  übereinftimmenb  bas  3eugniß  gaben, 

baß  es  ein  fwtel  fei.  2)?it  feiner  troftlofen  SBinbbrüdjigfeit,  feiner  gähnen- 

ben  Oebe,  feiner  ftaubigen  Oiacftt^eit  muß  cs  irgenbwie  in  ben  3-tucb  ber 
©etopiben  oerwidfelt  fein,  biefeS  fettfamc  §auS;  aber  man  bot  es  uns  fo 

ftof>  unb  mit  fo  unnahbarer  ©elbftüberjeugung  an,  baß  man  benn  audj 

nidjts  ÄnbereS  tl)un  fonnte,  als  ein  heiteres  ©efidjt  ju  mähen  unb  inner- 

tih  $umor  unb  ©ljautafie  ju  ernfttiheren  Äftrengungen  aufjumuntew,  um 

an  bem  abfotuten  9{ihtS  ihre  '©höpferfraft  Su  üben.  SEBätjrenb  wir  nodj 
in  bem  fogenannten  Speifefaafe  tafelten,  improoifirten  oier  Sinber  bcS  Pan- 

beS  ihr  Pager  ju  unferen  güßen  unb  rüfteten  ihre  Peiber  jur  'Jiahtruhe  ab; 
aber  man  rauhte  in  ̂ rieben  ben  heften  griedjifheu  Oabaf  barüber  hinweg, 

taS  feinen  äefcfjptoS,  tranf  finnenb  einen  bunfetn,  blutigen  ©ein,  ber  auf 

ben  gelbem  ber  lantaliben  gewahfen,  unb  war  gtücflih,  auf  ttaffifebem 

©oben  ju  fein.  Aber  ba  wir  uns  nun  fetbft  jur  iHuhe  gelegt,  gab  es  bodj 

fhwahe,  troftoertaffene  Slugenblicfe;  fhaubernb  unb  bis  ins  SDfarf  erftat- 

renb,  fühlten  wir  ein  tjunbertfältiges  GtwaS  uns  umgeben,  unentrinnbar  ju 

uns  hetanfommen,  oon  Unten  herauffteigen,  oon  Oben  mit  jielfiherer  Wulfe, 

wie  bas  gatum  fih  auf  uns  hf*abftürjen  unb  in  grimmiger  ©etaffenheit 

an  unfetem  ©lute  fih  lefcen.  ffias  es  auh  gewefen,  es  ließ  ben  Angriffen 
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bet  Wacbtmücfen,  bie  mitternächtlicher  ©eile  uns  wie  Erinnnen  finnoerwir» 

Ttnb  umfangen  unb  bet  üttijjgerüche  Ärabiene,  mit  benen  wir  uns  gewappnet, 

nur  ihren  Spott  hatten,  einen  gebrochenen,  jurn  ©iberftanbe  unfähigen  ©tl» 

len  unb  ein  gebeugtes  ©ernuth  jurücf.  ©ott  fei  3)anf,  baß  es  enblich  tagte 

unb  mit  ins  grreie  entrinnen  burften. 

grüh  Borgens  erfliegen  wir  über  mehr  als  taufenb  Stufen  bie  greftung 

©alamibi,  in  beren  Flamen  fich  bie  Erinnerung  an  ben  fremblänbifchen  fee» 

fahrenben  £>eroS  ©alamebes  bewahrt,  bem  Wauplia  cinft  einen  eifrigen  Eul- 

tus  jollte.  ÜJian  überfielt  oon  ba  bie  ganje  argolifche  Ebene,  bie  im  ©ro- 

ßen unb  ©anjen  wie  bie  attifdjc  unb  wie  bie  eleufinifdje  geftaltet  ift,  nur 

baß  bie  ©erggüge,  welche  fie  einfchlieffen,  oiel  höher  finb  unb  eine  Diel  fdjwie« 

rigere  ©erbinbung  nach  bem  h*ntrrliegenben  ßanbe  gewähren,  unb'  bajj  es 
innerhalb  ber  Ebene  mehr  h^arragenbe  unb  ju  ©rünbungen  einlabenbe 

fünfte  giebt,  als  bort.  5>a  ift  junächft  ber  fteile  gels,  auf  bem  wir  flehen: 

er  hat  wohl  immer  ber  brunten  liegenben  Seeftabt  bie  Selbftänbigfeit  ge- 

fiebert S)a  ift  norbweftlich  ein  flacher,  ifolirter  gfelshügel,  auf  welchem 

JirpnS  erbaut  würbe;  weiter  in  berfelben  Wichtung,  aber  oom  weftlicpen 

EebirgSgürtel  oorfpringenb,  ber  ©erg,  auf  bem  Cariffa ,   bie  Äfropolis  oon 

ÄrgoS,  ftanb,  bie  bebeutfaritfte  Erhebung.  5>a  finb  enblich  im  innem  ©in» 

fei,  wo  ber  ©a§  nach  bem  forinthifchen  ©feerbufen  fi<h  öffnet,  bie  ©orberge, 

welcbe  ihn  behetrfdjen.  Wach  biefer  natürlichen  ©eftaltung  ber  Ebene  be< 

Stimmte  fich  auch  ihre  ©efchichte:  fie  ift  bie  Don  einzelnen  .^errfebaften,  bie 

}trar  ju  wieberholten  SDialcn  Dereinigt  würben,  aber  nur  mit  äujjerfter  ®e» 

waltfamfeit  unb  nur  um  fich  in  greulichem  ßwift  alsbalb  wieber  ju  tren- 

nen unb  fdfliefjlicb  ftember  ©ewalt  gu  erliegen.  3>r  Erfte,  ber  bie  8anb» 

fdjaft  bereinigte,  war  ÜJanaoS,  ber  ̂ eroS  eines  eingewanberten  Stammes, 

welcher  bie  alte  pelaSgifche  UrbcDölferung  gu  höherer  Eultur  aufregte.  Er 

grünbete  bie  ©urg  9ariffa  bei  ÄrgoS;  er  lebte  im  ©ebaebtniffe  bes  ©otfes 

als  ber  ©ewafferer  ber  oberen  bürren  Ebene  fort,  als  ber  Urheber  eines 

©erfes,  bas  fo  fchwierig  unb  unbanfbar  fdjien,  ba§  fich  We  Sage  Don  ben 

ewig  umfonft  fehöpfenben  ®anaiben,  feinen  Üöchtem,  bilben  lonnte.  ÄuS 

feinem  ©efchledjte  flammt  ©erfeus,  bet  Stabt  unb  ©urg  üWpfene  grünbet. 

Jet  ?efcte  feines  Stammes,  ber  biefe  ©rünbungen  Dereinigt  beherrfdjt,  ift 

EurpftheuS.  5Die  fämmtlicfjen  £)errfchaften  Derbinbet  bann  noch  einmal  Äga» 

memnon,  als  Erbe  bes  ©elopiben  Ätreus,  ber  fagenberühmtefte  Honig  bie» 

fes  ©ebietcS.  Äber  bie  Wmbfchaft  verfällt  oon  Weuem  unb  oermag  in  bie- 

fer 3<rfplitterung  bem  eiferfüchtigen,  fräftig  aufftrebenben  gacebämon  nicht 

in  wiberftehen:  Honig  HleomeneS  oetfeljt  im  ̂aljre  496  bem  argioifdjen  ©olfe 

einen  Schlag,  oon  bem  es  fich  nie  gana  erholt  hat.  Es  fommt  bann  jwar 

etwa  bteifcig  Qahre  fpäter  noch  einmal  ju  einer  ©ereinigung  unter  bem 
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Dtinjipate  bfr  ©tobt  Ärgos,  aber  fie  ift  nur  um  ben  ̂ ßretä  ber  Dollftän» 

bigen  äerftörung  reit  DirpnS  unb  Dtpfene  ju  erretten,  bie  feit  jener  $eit 

in  Drummern  geblieben  finb.  Än  ben  erfrifcbenben  Sroßtbaten  ber  Werfer» 

friege  ift  ÄrgoS,  mit  feinen  eigenen  ©inen  befestigt,  nicht  beteiligt  ge- 

wefen. 

Dacbbem  wir  oon  'fSalamibi  auf  einem  anbem  ©ege,  ber  jut  ©orftabt 
©eronia  führt,  wieber  bütabgeftiegen  waren,  fuhren  wir  nach  bem  f^lsbügel 

DirpnS.  Unterwegs  faljcn  wir  oom  ©agen  aus  bie  §öblen  am  gujje  ber 

eben  oetlaffenen  ̂ elsböbc,  aus  welken  bie  ©teinc  für  ben  ©au  oon  DironS 

gebroden  finb;  bann  ben  oom  ©ilbfjauer  ©iegl  aus  bem  Reifen  gearbeiteten 

Soweit,  ein  Denfmal  für  bie  im  grieebifeben  ©cfteiungSfampfc,  namentlich 

auf  bem  $uge  gegen  Dlaina  gefallenen  ©aiern  über  einem  oon  ÄSpbobeloS 

bewadjfenen  griebljofe  ficb  erbebenb;  unb  niebt  weit  baoon  bie  Quelle  Äana» 

tljoS,  in  welcher  fid?  £>era,  bie  .fjaupt»  unb  ©ebufegöttin  biefeis  SanbeS,  jähr» 

li<b  wieber  jur  Jungfrau  babete.  Die  „feftummauerte"  Dirons,  wie  §omet 
fie  nennt,  war  halb  erreicht.  Die  Öiuitien  umfangen  in  feinet  ganzen  ÄuS» 

beljnung  einen  leicbtgcfcbwcUtcn  $ügel,  ber  ficb,  wie  Düttling  es  anfebau* 

lieb  begeidjnet,  in  Jorrn  einer  ©djubfoble  oon  ©üb  nach  '.Horb  erftreeft  unb 
ber  einer  auSgefucbt  ftarfen  ©efeftigung  beburfte,  weil  feine  natürliche  öe* 

febaffenbeit  —   er  ift  nur  etwa  40  ftufj  botb  —   einer  (Srfteigung  nicht  bie 

minbefte  ©cbwicrigfeit  bietet.  ®r  febiebt  ficb  in  §orm  eines  ungefähr  gleich' 

fdjenfligen  Dreiecfs  in  einen  etwa  4ö°  betragenben  ©infei  hinein,  ber  bureb 

bie  Streujung  ber  ©traben  oon  'Jiauplia  nach  DipFcne  unb  oon  flrgo«  nach 
©pibauro#  gebilbet  wirb:  bie  Sangfeiten  finb  etwa  360  Dieter  lang,  bie 

©afis  180.  Da«  Diauerwerf,  welches  biefen  §ügel  frönt,  ift  in  ber  ©eife 

ju  ©tanbe  gebracht,  baß  mächtige  gelsblocfe  in  ber  polpgonen  ̂ ufälligfeit, 

wie  bie  Datur  fie  bingeworfen,  ober  wie  fie  oon  ihrer  ©teile  gebrochen  finb, 

ohne  weitere  ©earbeitung  aufeinanbergefebiebtet  unb,  wo  bie  unteren  Sagen 

feine  fiebere  ©ettung  für  bie  oberen  bieten,  bie  Süefen  büräj  fleütere  ©teine, 

aber  ohne  »nmenbung  oon  Diörtel,  ausgefüllt  worben  finb.  Die  ©löcfe 

finb  oon  anfehnlicber  Stöße  unb  oon  folgern  Sewicbt,  bafj,  wie  ©aufania« 

richtig  bemerft,  nicht  einmal  ber  fleinfte  baoon  bureb  ein  $ocb  SWaultbiere 

fortbewegt  werben  fann;  boeb  ift  es  ein  ̂ rrtbum  ju  glauben,  baß  bie«  über» 

baupt  bie  größeften  ©erfftücfe  feien,  welche  man  je  jum  ©au  oerwanbt 

habe:  jebet  ber  Spiftplblöcfe  oom  fkttbenon  ift  gröjjcr,  als  einer  ber  tyer 

befinblidjen.  «ber  mehr  als  bie  Sröjje  ber  Elemente  bringt  bie  SHaubeit 

unb  Jormlofigfeit  beS  ganjen  ©erfcS,  welkes  beftimmt  ju  fein  fdjeint,  ben 

oon  ber  Datur  fpfr  oerfagten  f^els  ju  etfefcen,  mit  unabweisbarer  Sewalt 

ben  ffiinbrucf  beS  Drojjigen,  ©ewaltigen  herooT;  man  fcbliefjt  aus  bem  ©au 

unwillfürlicb  auf  ein  Sefchlecbt,  baS  futjet,  taflet  £wnb  ju  oerfabren  liebt 
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unb,  bloß  fein  praftiftpeS  $iel  >m  Äuge  paltenb,  unbefümmcrt  ift  um  wopl* 

tpurnbe  §ornt  unb  gefällige  Harmonie.  Oent  ©aufaniaS  machte  bas  @e» 

mäuer,  baS  autp  gu  feiner  ̂ eit  nur  notp  in  oerpältnißmäßig  fpärlidpen 

heften  »orpanben  war,  einen  folgen  ©inbrutf,  baß  er  bie  grietpiftpen  ©tprift» 

ftelier  fabelte,  weil  fie,  wäptcnb  fie  bie  ägoptifc^en  ©nramibett  auf'«  @e* 
nauefte  bcjtprieben ,   ber  ©efeftigung  »on  Sirpns  fowie  bet  ©tbapfammet  gu 

Oriomenoä,  bie  botp  nitpt  geringerer  ©ewunberung  wertp  feien,  niemals 

nur  im  ©eringften  gebaut  Jütten. 

©epr  mertwürbig  finb  einige  ©alerien,  bie  fitp  inmitten  ber  mätptig 

breiten  SDiauern  befinben:  gwei  furge  parallel  nebeneinanberlaufenb  auf  ber 

Siibfeite,  eine  non  40  üJieter  Sänge  in  ber  öftl.  ©Sanb.  ©ic  finb,  etwas  über 

äRatmeSlänge  potp,  oben  baburcf)  geftploffett,  baß  oon  beiben  ©eiten  per  bie 

©lötfe,  je  pöper  hinauf,  befto  mepr  gegen  einanber  Dorfragen  unb  gum  Speil 

fettft  in  ber  ©Seife  gegen  einanber  gelernt  finb,  baß  bie  eine  ©eite  perab* 

ftürjen  müßte,  wenn  bie  anbere  fortgenommen  würbe;  bie  S>etfe  wirb  fomit 

burtfi  eine  ©rt  oon  gotpifepem  ©ogen  in  ropeftet  Jornt  gebilbet.  lieber  ben 

3®etf  biefer  Änlagcn  giebt  es  oerftpiebene  ©nfiipten.  ©eil  unb  Seafe  glauben, 

fit  feien  beftimmt  gewefen,  bei  einem  etwaigen  ©türme  jum  lepten  ftuflucpts* 

orte  ber  ©efapung  ju  bienen;  ©öttling  pält  fie  für  ©peitper  gut  Äufbc- 

»aprung  beS  ©toüiants  unb  felbft  bes  ©iepeS,  unb  bejeiepnet  bie  äußeren 

©alerten ,   an  beren  einer  er  fetps  Spore  bemerft,  als  ©toen  gum  ©erlaufe 

bes  ©ctteibeS  unb  als  ausgabeplap  für  bie  ©erptooiantirung  ber  unteren 

©tabt,  in  bereit  ÜHtptung  bie  Deffnungen  raünbeten.  ©Sir  oermoepten  weber 

ber  einen  ttotp  ber  anbem  anfitpt  gujuftintmen;  ber  etfteren  nitpt,  weil  ein 

joltpes  Üiefugium  benn  botp  gar  gu  poffnungSloS  ift  unb  eine  allgu  futge 

Stiftung  gewäprt;  ber  anbertn  nitpt,  weil  bie  {Räume  für  ©peitper  gu  ftpmal 

unb  überpaupt  gu  Hein  finb,  autp  gar  fein  ©runb  abgufepen  ift,  warum  man 

bie  ©ortatpsfammern  fo  fünftlitp  in  ber  ©reite  ber  2Rauern  folle  ausgefpart 

paben,  ba  botp  bie  innere  ©urg  ©lap  genug  bot.  ©utp  finb  bie  SDcffnungen 

natp  Äußen  nitpt  Spore,  wie  ©öttling  will,  —   wie  pätte  man  bie  ©er» 

tpeibigung  autp  burtp  fo  »tele  ftpwatpe  ©unftc  erftpweren  follen?  —   fonbetn 

SenfteTlötper,  bie  buttpaus  nitpt  bis  auf  ben  ©oben  perabgepen.  Uns  ftpien 

an  Ort  unb  ©teile,  als  entfpräcpe  bie  ©alerie,  weltpe  wopl  burtp  bie  gange 

üRauet  gefüprt  paben  mag,  etwa  bem  ©Jeprgange  in  mittelalterlifpen  ©urgen 

unb  als  pobe  fie  bie  ÜJJöglitpfeit  gewäpren  follen,  unter  einer  oberen  ©tpüpen» 

reipe,  bie  pinter  ben  üJlauerjinnen  ftanb,  gut  ©teprung  ber  ©ertpeibigungs» 

traft  eine  untere  aufguftellen. 

atotp  ein  ©Sort  ift  über  bie  ßonftruetion  oer  ©lauern  gu  fagen.  ©Senn 

©Seltfer  oon  bem  tirpntpiftpen  SRauerwerfe  bemerft,  baß,  wer  es  gefepen  pabe 

„unb  bas  ©olpgoniftpe  nitpt  als  ropen  anfang  unb  Solge  ber  (Sonfttuction 

Digitized  by  'Google 



46 (Eine  Söatlfafjrt  inS  ÜanC  btt  tjeroeci. 

in  fo  großen  auch  ohne  Schluß  unb  Ül  egelmäßigfeit  haltbaren  ©taffen  erflärt, 

fic^  wenig  auf  ben  ®ang  ber  Dinge  oerftehen  ober  wenig  Unbefangenheit 

haben  müffe,"  fo  muh  ich  miih  *u  ben  hier  ©erurtheiltcn  ftellen.  Sin  roher 

Anfang  —   ja,  wenn  man  an  bas  3e‘talter  beS  $ftinoS  »orwätts  benft; 

aber  jebenfalls  ein  Dcnfmal,  bas  siemlich  weit  bieffeits  ber  erften  ©erfuche 

im  Steinbau  fteljt.  Denn  welcher  ©erzeuge  beburfte  es,  um  biefe  ©löcfe 

ju  brechen  unb  jur  ©tauet  ju  fügen!  SDiitibeftcnS  eines  fehr  fräftigen  unb 

leidbtbewegüchen  ÄtahnS,  ba  bie  einjelnen  Stücfe  für  fo  Diel  £>änbe,  als  für 

bie  f>ebung  ihres  ©ewichteS  nöthig  wären,  nicht  fläche  genug  bieten.  Auch  bie 

Alten  erfannten  fehr  wohl  bie  Unmöglichfeit,  einen  folgen  ©au  bur<h  bie 

bloße  Äraft  gewöhnlicher  menfchlicher  £)änbe  aufjuffihren  unb  fehrieben  ihn 

beßhalb,  wie  Strabo  ergäbt,  ben  (£pflof>en,  jenen  riefenfräftigen  ©aumeiftem 

gu,  welche  bie  ältere  Sage  mit  hunbert,  bie  jüngere  wenigftens  mit  etlichen 

überjähligen  am  ©audje  fifcenben  §änben  ausftattet.  Denn  nur  fo  fann  bas 

Sott  „bauchhänbig"  gebeutet  unb  nicht,  wie  Strabo  unb  nach  ih®  Anbere 
gethan,  Don  einer  ben  ©auch  füüenben  ̂ anbarbeit  oerftanben  werben;  baoor 

hätte  fchon  bie  anbre  oorfommenbe  §orm  „hanbbäuchig"  bewahren  follen. 
Ser  bie  fogenannten  chflopifchen  ©auten  ben  pelaSgifchen  Ureinwohnern 

be§  8anbeS  als  ihren  roheften  Anfang  in  ber  ©aufunft  jufchreibt,  ftellt  fich 

biefelben  unmillfürlid?,  wie  cs  fcheint,  als  riefenmäßige  ungefchlachte  ©efetlen 

tot,  benen  es  natürlich  unb  geläufig  gewefen  mit  fo  großen  ©löcfeti  wie  mit 

ftefferlingen  gu  hantieren,  unb  bie  benn  mit  bet  3eit,  ba  fie  unter  ber 

Sonne  ber  Sultur  immer  Heiner ,   netter  unb  manierlicher  geworben,  auch 

ju  Heineren  ©aufteinen  gegriffen  unb  fte  fittfam  behauen  hätten.  ©tan  barf 

gweifeln,  ob  bies  ber  ©erlauf  gewefen.  Denn  biefe  ctflopifchen  ©lauern 

finb,  wenigftens  für  eine  ©efeftigung,  gar  fo  unpraftifch  nicht,  unb  man  fann 

fich  benfen,  baß  man  fich  ber  cDflopifchcn  ©auweife  auch  bann  noch  bebient 

habe,  als  man  längft  mit  fleinen  Steinen  unb  mit  Quabern  gu  mauern 

terftaitben.  Der  ©au  mit  fwlhgonen  ©lödfen,  wenn  gefchicft  gemacht,  ift 

fefter  als  bet  mit  JQuabero,  weil  er  nicht  fo  leicht  auSeinanbergunehmen  ift; 

es  fommen,  waljtfcheinlich  burch  gwei  gleichseitig  arbeitenbe  Erahnen  bewirft, 

©egenftemmungen  unb  Anlehnungen  im  ©efüge  tor,  bie  ben  einjelnen  Stein 

auch  ®on  ber  Seite  her  feftljalten,  fo  baß  er  nicht  weggenommen  werben 

fann,  wenn  nicht  jugletc^  bie  benachbarten  gehoben  werben.  Aber  bie  Sunft 

folcher  Rügung  oerftanb  nicht  $eber,  unb  es  ift  beßhalb  burchaus  wahrfchein» 

lieh,  baß  ein  aus  Steinafien  eingewanberter  ©roherer,  bem  eine  3®ingbuTg  ©oth 

that,  ft<h  bie  ©auleute  aus  feiner  alten  fjeimat  habe,  fommen  Iaffen,  wo 

man  ̂ eftungen  gu  bauen  am  beften  oerftanb.  ©rötus,  ber  ©rünber  Don 

Sironth,  ließ  feine  fieben  ©leiftcr  aus  itycien  fommen,  wo  man  wie  in 

©hönigien  an  ben  bei  bem  fchwierigen  Ufer  notßwenbigen  coloffalen  £>afen» 

sie 
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bauten  mü  großen  gelsblöden  gu  bauen  gelernt  patte.  Cer  ©olpgonbau 

war  eben  eine  für  gewiffe  3®«k  aucp  neben  bem  Ouaberbau  geftpäpte  ©au* 

weife,  jene  ©auweife,  welche  GruripibeS  als  „bie  ppönigifcpe  Siegel"  begeicpnet; 
bie  lauft  open  aber  waren  bie  oon  ben  ftaunenben  Slacpfapten  als  (Kiefenbau» 

meifter  berounberten  alten  geftpicften  „Üiingerbauer." 
Cie  ©erbinbung  bes  ©rötus  mit  tfpcien  motitirt  bie  Sage  in  ber 

Seife,  bafj  er,  ber  fcpon  im  SDiutterleibe  mit  feinem  ©ruber  Äfrifius  ge» 

rungen,  natpmals  oon  biefem  unpolben  ßwilling  aus  ÄrgoS  tertrieben  unb 

jum  Itciftpen  Könige  QobateS  geflogen  fei.  Cer  pabe  iprn  feine  Cocpter 

itnieia  (ton  ben  Iragtfern  ©tpeneböa  genannt)  gum  Seibe  gegeben  unb 

ipn  mit  einem  |>eere  in  feine  |*imat  gurücfgefüprt. 

Än  ben  (Konten  bes  ©rötus,  bes  ,,(£rften,"  unb  an  bas  Socal  oott 

XtrpnS  fnüpfen  fitp  in  engerer  ober  weiterer  ©egiepung  einige  ber  inpalt* 

reitpften  äWptpen  an.  |>ier  auf  ber  alten  ßpflopenburg  war  ©elleropponteS 

een  ftorintp,  bet  füpne  gottgeliebte  Sieiter  beS  ©egafuS  gu  @afte,  bem,  wie 

fwmer  fingt,  „bie  Unfterblidjen  fepöne  ©eftalt  unb  reigenbe  üKamtSfraft 

ftbenfeten."  ©tpeneböa  entbrannte  für  ipn  in  heftiger  Seibenfcpaft  unb  fuepte 
feine  ©egenliebe  gu  gewinnen;  „boep  er  geportpt  ipr  niept,  ber  ebelgefinnte, 

oerftönbige  ©elleropponteS."  Ca  oerlcumbcte  ipn  bie  ©erfdjmäpte  bei  iprera 
hatten  unb  termotpte  biefen,  ben  unglücflitp  geliebten  grembling  „mit  oiel 

ÜRorbroinfen,  geript  auf  gefaltetem  Cäflein"  gu  iprem  ©ater  natp  Cpcien  gu 
Kpitfen,  bafj  ber  ipn  befeitige.  ©elleropponteS  beftept  alle  ipm  tont  gobateS 

anferlegten  Arbeiten,  erlegt  bie  feuerfepnaubenbe  Spimära,  befiegt  bie  ©olprner, 

bie  Ämagonen  unb  bie  eigenen  SRttter  beS  Königs.  Slun  gelangt  er  gu  popem 

SSupm  unb  Änfepn  unb  erfteigt  ben  ©ipfel  irbiftpen  ©lütfs.  ©ieüeicpt  bafj 

er  fitp  jept  im  ©ollgefüple  feiner  Äraft  überpoben  —   bk  (Mütter  fangen  an 

ipn  gu  paffen  unb  fuepen  ipn  mit  geiftiget  ©törung  peim. 

Sber  nadtbem  andi  (Jener  ben  §inunlifcf>en  adelt  oertia&t  roarb, 

3rrt’  et  einfam  untrer,  fein  fperj  abjeljrenb  in  Jfuntmer, 
Xnrcb  baS  ©efitbe  ber  (Jrten,  ber  ©terblicpeit  fJfabe  cermeibenb. 

©einen  ©opn  (JfanbroS  ermorbete  SlreS  ber  SBiitfjricf), 

äk  er  firitt  in  ber  ©eptaept  mit  ber  ©oltjmet  nieptParen  SBttem; 

arterais  raubt’  ipm  bie  Xocbter,  bie  Senferin  golbner  3^9*1- 

$n  wtlbem  gottteraeptenben  Crope,  fo  tollenbete  ©uripibeS  biefe  ©agc, 

baipte  ©elleropponteS  auf  feinem  ©egafus  in  ben  fnmmel  gu  reiten,  aber 

3eus  ftpmetterte  ipn  burep  einen  ©lipftrapl  gut  ®rbe  gurücf  unb  napm 

allein  bas  glügelrofj  gu  fitp  pinauf,  um  es  oor  feinen  Connerwagen  gu 

(Pannen. 

Cie  mertwürbigen  3ügc  bon  ber  geiftigen  ©törung  bes  ©elleropponteS, 

feinem  einfanten  UmpeTirrcn,  enblitp  feinem  pimmelftürmenben  Crepe  unb 
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bet  nachfotgenben  ©träfe  bet  ©öttet  finb  burdjaus  nic^t  otjne  ©eifpiel;  oiel* 

mehr  fomraen  fie  einzeln  ober  oerbunben  in  einet  Ängaljl  btt  übrigen 

argioifdjen  Sfllpthcn  ebenfalls  not,  unb  grabe  in  ihnen  liegt  baS  lebhafte 

Qfntereffe,  welkes  bie  attif^en  Iragifet  oorgugsweife  ju  ben  Socalfagen  biefer 

Canbfe^aft  führte,  ©ie  boten  bas  Problem  oon  ben  ©tcngen  menfchticber 

Macht  unb  menft^lit^et  ̂ rreifjeit  unb  ©lücfsfäljigfeit,  oon  bem  tRccht  unb 

bem  Unrecht  menfcblicher  Seibenfdjaft,  oon  bem  ©erhältniffe  göttlichen  unb 

menfdjlichen  ©illenS;  unb  grabe  hi«  würbe  bie  Aufgabe  bes  tragifchen 

SDidjtets  erfaitnt,  ber  bie  ©rengen  bet  Menfchlidjlcit  umwanbeln,  ben  ©terb- 

liehen  nach  bent  Ämtern  bes  Steifes  gutücfbrängen  unb  ihnt  in  ber  5Bor» 

führung  furchtbarer  ©efebiefe  ein  ebleS  ©leichmafj  unb  ftille  ©efcheibung 

ptebigen  follte.  3f)ren  gewaltfamen  ©hatafter  oetbanfen  biefe  Mpthen  ber 

©eobachtung  gewiffer  auffälliger  9laturerfcheinungen:  waren  bie  Sidjtförper 

beS  Rimmels  einmal  perfonifieirt,  fo  tonnten  ihre  fcheinbaren  Abweichungen 

oon  ber  für  fie  angenommenen  ©ahn,  ihre  periobifchen  ober  gelegentlichen 

©etbunfelungen  nur  als  innere  Trübungen  unb  als  geiftige  ©erfchulbnng 

aufgefajjt  werben,  welcher  bie  ©träfe  ber  ©öttet  folgen  ntüffe.  Umgefchrt 

würben  bann  bie  einmal  ins  Menfdjliche  übertragenen  hintmltjchcn  Vorgänge, 

mit  ben  mannichfaltigften  inbioibuellen  3ügen  oerfe^t,  gu  pfpdjologifchen  ©ot» 

bilbem,  welche  ben  ©eift  gu  tieferer  unb  ernfthaftercr  ©etrachtung  bes 

eigenen  inneren  anregten,  ©o  war  aus  einem  bet  mannigfaltigen  Sicht» 

Phänomene  bes  Rimmels  ein  befonberer  Sichtgott,  aus  biefem  ber  torinthifche 

$elb  ©elletophontes,  aus  biefem,  namentlich  burdj  bie  £>anb  beS  ©uripibcS, 

eine  Art  oon  gauft  geworben,  an  bem  bie  eigene  mcnfchlichc  Ucberhebung  fi<h 

fpiegcln  tonnte;  fo  wirb  aus  bemMonbe  mit  ben  oerfdjiebcnen  ©hafen  feines  ©r* 

fcheinenS  eine  Monbgöttin,  bie  biefe  ©hafcn  innerlich  erlebt,  aus  biefer  bie 

argioifthe  $o,  lochtet  bes  gdujjgotteS  ̂ nadjuS,  welche  burch  bie  eiferfüchtige 

fjere  in  eine  weijjfchimmcrnbe  Sulj  oerwanbclt  unb  bem  taufenbäugigen  Argus 

ber  ©erfonification  bes  geftirnten  Rimmels)  gut  ©cwachung  übergeben,  enb» 

lieh  ins  SRafen  gebracht  unb  burch  Sänbet  unb  Meere  gejagt  wirb;  fo  oer» 

wanbeit  fich  ber  ©onnengott  in  bie  ©eftalt  bes  JgwrafleS,  ber  wiebcrholt  in 

©ciftesftörung  geräth,  feine  Sinber  umbringt,  ohne  ©djeu  oor  bem  ©erichte 

ber  ©otter  feinen  ©aftfreunb  oon  ben  Mauern  ÜirpnthS  hetabftürgt 

unb  für  beibe  Miffetljaten  reuig  gweimaligc  ©ienftbarfeit,  gweimalige  3ucht 

feines  GigenwillenS  auf  fich  nimmt;  ber  enblidj  in  mafjlofem  Iroj}  ben 

ppthifchen  Dreifuß  raubt,  um  fich  felbft  ein  Orafel  gu  bauen,  unb  nur  burch 

ben  ffllih  bes  3cuä  ooit  weiteren  ̂ reoelthatcn  guriicfgefchrecft  wirb:  ber 

Üppus  eines  mit  mächtigen  Straften  auSgeftatteten  unb  mit  ben  Neigungen 

wilbcv  Seibenfchaften  ringenbeit  gelben,  ©twas  anberett  Urfprungs,  aber 

ähnlichen  ©harafters  ift  Sönig  lantalus,  ber  aus  Spbien  ftammenb  nach 
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Ärgoa  einwanbme:  ein  pergogenea  fiinb  bea  ©liitfa  ftelite  et  fid?  ben  (Müttern 

gltttfi,  raubte  unb  perrietb  i^re  ©ebeimniffe  unb  büfjte  mit  giaufamen 

dualen.  ©on  ihm  ftammte  bie  unfelige  'Riobe,  bie  fidj  gleich  if)m  gegen  bie 
bettet  überleb;  oon  tbm  jene«  »itbe  ©ef<ble<bt  bet  ̂ «loptben ,   weltbea  fo 
oft  an  bet  Dife  hoben  Dbron  ftiejj  unb  baa  neben  bet  Vabbafiben  baa 

eminent  tragiftbe  bet  gtietbtftben  Sage  ift:  eine  wahre  ©eifpielfatmnlung  für 
bie  ©rebiger  bet  ©übne. 

Unmittelbar  an  ba«  Öocal  oon  Dirpna  angefnüpft  finb  enblitb  bie 

tarnen  ber  Xöe^ter  bea  ©rötua,  in  benen  man,  wegen  ihrer  feltfamcn  Jtt* 

fahrten,  wie  ea  fc^eint,  ebenfatla  perfontficitte  Üitbtwefen  erlernten  barf. 

ttofippe,  Qp^inoe  unb  $pbianaffa  traten  trofcige,  übermütbige  unb  b»><bft  un* 

weibliche  ©eftböpfe;  fie  rühmten  fitb  eine«  ftbonerett  paufea,  ata  bie  pere 

habe,  unb  »erachteten  bie  ©ebeimniffe  bea  Dionpfoa.  Darüber  fudjten  bie 

©eleibigten  fie  mit  aujjetem  unb  innerem  tfeib  beim:  Dionpfoa  »erhängte 

mehl  'Safer  ei  unb  $eibenftbaft  bea  Umberftbweifetta,  pere  fpenbete  Jledu  unb 

ÄTape  unb  Äpbrobite  beging  —   wie  ea  ftbeint,  ungebeten  —   bie  «kbalfbeit, 
feteben  Setgen  eine  etwaa  übertriebene  velbenft^aft  für  baa  männticbe  ©e- 

i#e<bt  binjujufugen.  ^n  biefem  3uftanbe,  ergabt  Äpoltobor,  burebirrten 

fie  baä  gange  argioifebe  üanb;  ̂ ernac^  burcbftricben  fie  in  ber  gröjjeften 

Uncrbnung  Ärfabien  unb  bett  ©etoponnea  unb  tiefen  in  lüften  herum. 

Äucb  anbre  Seiber  ftbloffen  fitb  ber  totten  Jabrt  an  unb  töbteten  in  milber 

«ibenfdjaft  ihre  Äinber.  ©nbtitb  erfc^ten  bet  Seibpriefter  ÜJietampuö  mit 

feinem  ©ruber  ©ia«,  um  bie  tHafetibett  gu  feiten.  6t  fteüte  eine  pepjagb 

auf  fie  an,  wobei  bie  $pbinoe  00m  Jetfeit  ftürgte  unb  umfam:  fing,  reinigte, 

jübnte  bie  beiben  Änbetn  unb  gab  fie  fitb  unb  feinem  ©ruber  gu  Seibern. 

Jn  ben  Valerien  »on  Xirpntb  fotl  bie  potbgeit  gewefen  fein:  loenigftens 

glaubt  man  bie  Stette  bea  ©aufaniaa,  t»o  er  »on  ben  ©emätbertt  ber 

©tetiben  fpritbt,  auf  bie  befdjtiebenen  merfwürbigen  Ratten  beuten  gu  muffen, 

imfc  anberwäta  bat  man  no<b  fein  entfpretbenbea  i'oeat  gefunben,  ea  müfjten 
fenn  »ielieicbt  bie  pölzen  nutet  ©alamibi  bafür  gelten. 

©on  lirpna  aua  fuhren  wir  nörblitb,  wie  biaber  gwiftbcu  labaN  unb 

©aummoUfetbern,  natb  bem  Dorfe  ©bonifa,  wo  wir  etlitbc  Seiber  in  gwei 

ausgeböblten  cannetirten  Säutentrcmmetn  am  ©tunneit  waftben  faben,  bann 

tüte  «treefe  norböfttidj  barüber  binau«  bia  an  ben  Jufj  ber  ©otberge.  Dort 

ftitgtn  wir  aua,  um  bie  fRefte  bea  alten  peräon  gu  befudnn,  weltbea  fitb 

auf  biefem  »on  ber  gangen  6bene  aua  gefebeneit  ©orberge  6ubüa  eiuftmata 

erhob,  ̂ efet  finb  »on  bet  böcbft  umfaffenben  Äntage  nur  nodj  bie  ®tü(^ 

mauern  gweier  Dertaffen  erhalten,  auf  betten  —   wie  ea  ftbeint  je  »on  einem 

©eriboto«  umfangen  —   bie  Xempet  errietet  waten.  Die  obere  ift  aua 

©löcfen  gefügt,  bie  noch  größer  finb,  ata  fie  bei  Dirpn«  »orlommen;  ein 
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©ctblocf,  jum  ©etfptel,  hat  nicht  weniger  al«  fe<h«  Stritt  im  ©eoierte  unb 

ein  ©ieter  Stärfe.  Äber  ba  ba«  SRaterial,  eine  gleich  unterhalb  ber  Än» 

läge  oorfommenbe  Salfbreccia,  in  ftarfen  regelmäßigen  glßfcen  bricht,  fo  bot 

fich  i)\ex  eine  horizontale  ©djidjtung  gang  oon  felbft  bat.  Äudj  hat  man 

hier  ben  ÜKeißel  nicht  oerfchmäht  unb  wenigften«  bie  Stoßfugen  unb  Säger» 

flächen  finb  bearbeitet;  aber  bie  Äußenfeite  ber  ffierfftücfe  ließ  man  unge» 

glättet,  unb  fo  gewährt  ba«  (Gemäuer  ba«  Äusfehen  einer  fräftigen  Wufttca. 

^Jaufania«  hat  ben  unteren  Stempel  noch  gefeiert.  Qn  ben  üßetopen 

unb  ©iebelfelbetn  war  bie  ©eburt  be«  3eu«,  fein  Stampf  mit  ben  ©iganten 

unb  bet  troianifche  Ärieg  bargeftcllt.  ©ot  bem  ©ingange  ftanben  ©ilbfäulen 

oon  ben  grauen,  welche  ©riefterinnen  ber  £>ere  gewcfen,  unb  oon  ben  Heroen 

be«  Sanbe«;  unter  biefen  zeigte  man  bem  Ütcifcnben  bie  be«  Oreft,  bo<h  war 

fte  fpäter  mit  bem  tarnen  be«  Äuguftu«  oerfeßen  worben,  ̂ n  ber  ©orhatle 

waren  Ihtl«  alte  ©ilber  ber  ©hatitcn  aufgeftellt;  recht«  bcfanb  fich  ba«  Saget 

ber  £>ere  unb  al«  Söeihegcfdjenf  ein  Schilb,  welchen  SDienelao«  cinft  bem 

©uphorbo«,  bem  „panthoibifcpen"  Sämpfer,  im  Streit  unt  ben  Seichnara  be« 
©atroflo«  abgenommen.  Die  im  gnnern  thronenbc  £>ere,  ein  ffierf  be« 

©olpfleito«,  war  oon  ©olb  unb  ©Ifenbein.  Sie  trug  eine  firone,  welche 

burch  bie  ©eftalten  ber  ©hariten  unb  £>oten  in  erhabener  Slrbeit  gefchmücft 

war;  in  ber  einen  §anb  hielt  fie  einen  ©ranatapfel,  in  ber  anbem  ein 

Scepter  mit  einem  fiufuf  auf  ber  Spifce.  sieben  ber  §erc  hatte  früher  bte 

chrpfelephantine  Statue  ber  £>ebe,  ber  ewigen  g-ugenb  geftanben,  aber 
©aufania«  fanb  fie  nicht  mehr  oor;  oorhanben  war  aber  noch  ein  uralte« 

Schnifcbilb  ber  ©ßttin  au«  ©irnbaumljolz,  welche«  bie  Ärgeier  au«  bem  oon 

ihnen  jerftörten  Stirim«  ̂ tnübcrge&rac^t  hatten.  Sille«  bie«  war  im  unteren 

Stempel.  Der  obere,  ben  noch  ©inbar  oor  Äugen  hatte  unb  al«  ein  gort» 

gebührliche«  £>au«  oerherrlicbte,  brannte  im  Änfange  be«  oierten  Qahrhunbert« 

o.  ©hr.  burch  bie  Unoorfichtigleit  ber  ©riefteritt  ©hrpfei«  nieber,  welche  oom 

Schlaf  überwältigt  nicht  benterft  hatte,  baß  ben  troefenen  Äfterionfränjen, 

bie  man  ber  ©ßttin  bargebracht,  bas  Sicht  ju  nahe  gefommen  war. 

Da«  .peräon  nun  war  ba«  ©unbesheiligthunt  oon  Ärgoli«  unb  e«  be» 

beutete  ber  heroifcheu  geit,  al«  Ärgoli«  bie  oorperrfchenbe  unb  beftimmenbe 

Sanbfchaft  in  ©riechen lanb  war,  ba«  dämliche  wie  ber  h'ftarifchen  ber 

Parthenon  oon  Äthen.  £>iet  im  Ängefichte  ber  ©ßttin  war  e«,  wo  Äga» 

memnon,  feiner  3eit  ber  ho<h9cbietenbe  ©ßlferfürft  ber  Ädjäer,  fich  non  ben 

übrigen  griedjifchen  Jürften  ben  Schwur  ber  Streue  jum  3u8e  gegen  $lüjn 

fchwßren  ließ,  wie  benn  .fpere  bemnächft  in  fo  leibenfchaftlicher  SBeife  bte 

Partei  ber  Ächaier  ergriff,  baß  ber  erzürnte  ©emahl  ihr  oorwerfen  tonnte: 

SDiBdjteft  Du  bodj,  eingebtnb  burch  Ibor’  unb  tbürmenbe  Söiauern. 
Wob  ihn  ütrfdjlingen,  ben  fßriaino«  felbft  unb  'Pnamovs'  Söhne, 
®ammt  bem  troi|cbeu  Sott ;   bann  würbe  ber  3orn  Dir  gefättigt. 
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£)ier  fammelte  fic^  jutn  $uge  gegen  Sieben  ba«  §eer  ber  fie&en  dürften, 

tos  beiten  wer,  Äbrafto«,  Ämpbiaraost,  ßapaneus,  fjippomebon,  ber  8anb* 

ftaft  Strgo«  angeboren,  einer,  Partljenopäo«,  bort  am  tönigSfyofe  erlogen 

»ar,  jwei,  Xpbeuä  unb  polpneife«,  ber  unfelige  „fwberreit",  Gaftfreunbftaft 
gefunben  Ratten.  So  ftanöen  wir  benn  an  bem  Ciuellpunfte  jweiet  |)anb» 

langen,  bercn  2b®tfätlitleit  für  bie  äußere  Geftitte  ber  üKenftbeit  gwar 

»renig  bebentet  bat,  bie  aber  burt  bie  Ärt,  wie  fie  ihr  cermittelt  würben, 

für  ihre  geiftige  Sntwitfelung  einen  Ginfluß  gewonnen  ba&en,  wie  faum 

eine  britte.  „Üiette  unb  ©tobte  fönnen  »ergeben,  hülfet  in  'Jtittä  babitt  finfen: 

ein  f<böner  35er«  bleibt  ewig."  «uss  bem  Strome  ber  alten  Ueberlieferung 
haben  bie  Ötorifer,  Gpifer  unb  2ragifer  be«  Ältertbum«,  ja  amb  ber  neuern 

$eit,  fyibm  bie  bilbenben  Zünftler  aller  Gpoten  wieber  unb  wieber  geftöpft, 

mtb  an  biefen  Stopfungen,  unb  oornebmlicb  an  biefen,  bilben  wir  noch  beute 

Geift  unb  Gemüth  unferer  Qugenb.  .pöbere«  ̂ at  bie  üttfunft  aller  3eiten 

überhaupt  nitt  aufjuweifen,  als  bie  wunber baren  Gebilbe,  bie  au«  biefen 

fwnblungen  ihren  Urfprung  genommen:  bie  göttliche  üßufif  beö  bomcriften 

Gpo«  unb  bie  lange  erftütternbe  golge  ber  Pelopibentragöbien,  bie  baran 

onfnüpft,  bie  Üieibe  ber  ffabbafibentragöbien,  in  weite  ber  „3»>g  ber  Sieben 

gegen  Xbeben,"  bie  „Pöniferinnen",  bie  „©tufcflebenben"  bineinfübren. 
Qa,  wir  ftanben  b'CT  an  kein  uralten  Golbfdjatte  ber  giietiften 

iragifer.  33on  ben  Rubeln  ber  32  Ir  amen,  weite  fie  uns  btnterlaffen 

haben,  fteben  nur  5   außer  ©erbinbung  mit  ber  argioiften  Sage,  gunfjebn 

oon  ben  übrigen  finb  bem  f>onterifcten  ffipo«  entlehnt,  „©roden  oon  ber 

reiten  lafeln  |>omerä,"  wie  Äeftplo«  fit  ausbrüdte  —   unb  bebanbeln 
jum  größeren  2 heile  bie  ©tidfale  be«  Peloptbenbaufe«;  oier  bejiefjen  fit 

auf  ben  argioiften  f>ero«,  ben  perafles,  unb  feine  ’Jlatfommen;  grnei,  „ber 

gefeffelte  Prometheus"  unb  „bie  ©tufcflebenben"  beö  Äeftplo«,  finb  burt 

bie  Gefüllten  bet  3°  unb  ber  lanaiben  mit  ber  Sage  biefer  l'anbftaft  per- 

btmben;  fteben  enblit  entnehmen  ihren  ©toff  bem  Geftide  beö  l'abbafibeit» 
häufe«,  weite«  burt  ben  polpneifeö,  ben  ©twiegerfohn  beö  Äbrafto«,  mit 

bem  einer  älteren  Generation  argioifter  Heroen  oerfnüpft  wirb.  Sieben 

pon  biefen  ©tüden  haben  aut  >b*en  ©tauplafc  in  ber  Öanbftaft  oon  Ätgo« 

felbft  ffiir  finb  hier  im  eigensten  ©tammlanbe  ber  peroert.  Äuf  biefem 

©oben  ftuf  eine  urtbümlite  not  ungebrotene  pljantafie  jene  mättigcn 

Gewalten,  wie  jebe  gum  Großen  ftrebenbe  Sunft  fie  als  ihren  eigentlitflen 

unb  liebften  ©orwurf  futt:  groß  in  ber  ̂ähigfeit  ju  hanbeln,  fit  ju  freuen, 

unb  por  Älletn  unnennbar  ju  leiben.  Unb  biefe  Geftalten  miftte  fie  unter 

ben  6hor  ber  ewig  heiteren  im  Genuffe  unbeftränften  Götter,  um  fo  bie 

Gränje  ihrer  Größe  unb  ben  Unterftieb  alle«  Göttliten  unb  2Jlenftliten 

offenbar  werben  ju  (affen,  unb  ftellte  fie  mit  einer  Gefliffentlitleit,  bie 
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gtaufam  feinen  fann,  fo  auf  bie  Sdmetbe  be«  Scljicffals,  baß  auch  fdjon 

ber  leifefte  fie  ju  bringen  muß  —   aber  grabe  in  biefer  haar* 

febatfen  ängftlicben  gufpifcung  fann  ber  Zünftler  bie  Sfyaraftere  wie  bie 

(Situationen  atn  elften  für  feine  feinere  pfochologifebe  Ärbeit  gebrauten. 

(Denn  fjier  finbet  er  echte«,  wahres  ÜÄenfcbenloo«  in  großen  tppifeben  ©ei* 

fielen  unb  in  ©cifpielen,  bie  überaus  f^merjlidb  unb  lehrreich  finb.  Daß 

bie  große  gemeine  Schulb  fid>  ftraft,  ift  fefbftoerftänblid?  unb  fann  bie  Stuf* 

merffamfeit  be«  Sünftler«  wenig  erregen;  aber  wo  er  fiebt,  baß  ein  SDfenfdb, 

weif  er  nicht  jart  genug  war,  bie  if)m  anoertrauten  göttlichen  ®e§eimntffe 

in  tieffter  ©ruft  fcbeit  ju  bewahren,  für  immer  in  ben  Äbgrunb  geftürjt 

würbe;  wo  er  fleht,  baß  für  einen  Slnbern,  noch  ehe  er  geboren,  ein  enge« 

®efpinnft  feiner  ©erantwortlichfeiten  bereit  ift,  in  bem  er  fidj  bewegen  foff, 

fo  baß  er,  wie  e«  in  einem  ©tütchcn  beifet ,   nur  feifc  an  eine  Saite  ju 

ftoßen  brambt,  um  einen  ganjen  Sturm  oon  5tönen  bworjurufen;  »o  er 

einen  gelben  ba«  £>öebfte  unb  Sebwerfte  »otlbringen  unb  ftatt  uneergäng* 

lieber  ftreube  wifbe  iHaferei  ernten  fiebt,  weif  er  im  Uebermaß  be«  Selbft* 

gef  übte«  fidj  nicht  31t  beftbeiben  gewußt  b   «t;  ba  finbet  er  feine  befte  traft 

berausgeforbert.  Denn  ba«  8oo«  be«  Dantalo«,  be«  Debipu«,  be«  ̂ crafle« 

ift  allgemeine«  üJfenfdjenloo«,  nur  in  breitem  mächtigem  Sontour,  nur  in 

impofanten  weiten  fiibtbaren  formen  bargeftellt:  ber  ÜWangel  an  Selbftbe* 

berrftbung,  ber  ja  un«  91  Ile  nicht  tabello«  wanbeln  läßt,  fchafft  unfer  Unbeil 

auf  Srben.  §ier  ift  bie  Urform  für  bie  wic^tigften  Probleme  aller 

Dichtung. 

Diefe  pfpthologifdj  fo  fdjarf  sugefpifcten  unb  fo  hart  an  ben  Äbgrunb 

geftbobenen  ß   heitere  bat  feine  lanbfchaftliche  Sage  in  bem  SBtaße  bftoot* 

gebracht  u?ie  bie  argioifche  unb  bie  mit  ihr  in  mannigfache  ©erbinbung  ge* 

feßte  böotifche;  namentlich  bie  attifche  nicht.  Diefe  ift  luftiger,  leichtlebiger, 

barmlofer  al«  jene  unb  gebt  bei  ffieitem  nicht  fo  in  bie  liefe  menschlicher 

Statur  ein ;   im  ©efonbern  fann  ber  attifebe  2befeu«,  beffen  ©eftalt  berjenigen 

be«  ̂ erafle«  nachgebilbet  ift,  bem  fchwerarbeitenben  SJianne  gegenüber  nie* 

mal«  ben  echten  atbenifchen  jungen,  im  beften  Sinne  be«  SEBortc«,  »er* 

leugnen,  freilich  wirb  er  alsbalb  auch  ein  praftifcher  ftaat«bilbenber 

©barafter,  ber  e«  befonber«  oerftebt,  Spannungen  auf3ulöfen,  ©egenfäbc  3u 

»ergleicben.  Unb  in  biefer  ©igenfdjaft  fönnen  ihn  bie  attifeben  Dichter,  bie 

fottft  über  ihre  eigenen  tfocalfagen  hinüber  nach  ben  argioifeben  unb  böotifchen 

greifen,  gar  woßl  oerwenben,  wenn  auch  nicht  um  feiner  felbft  willen,  ©r 

löft  in  feiner  ruhigen,  befonnenen,  tücbtigen  unb  gerechten  8rt  bie  bittern 

©onflicte,  bie  fidj  bort  entfponnen  haben.  Unb  bie«  ift  benn  überhaupt  ba« 

©erbältttiß,  welcbe«  materiell  wie  formell  jvoifc&cn  ben  fwroenlanbfcbaften 

unb  Ätben  in  ber  tunft  beftebt;  bort  wirb  au«  tiefarbeitenbem  ©cifte  ba« 
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Problem  ̂ eraufge^olt,  ̂ icr  wirb  es  gelöft;  bort  wirb  in  bunfler,  banger 

Sommerung  bie  Sage  geboren,  fjier  wirb  fie  am  Sonnenlichte  bewußter 

Dichtung  jur  freien  reifen  ©eftalt  herangebilbet;  bort  wirb  bem  SDlenfäjen 

bas  Unheil  aufgelaben,  hier  wirb  er  entlaftet;  bort  wirb  ber  arme  Sterbliche 

jcbnlbig,  hier  wirb  er  entfühnt.  Unb  awar  ift  bieS  eigentlich  ju  »erftehen: 

bie  attifcben  dichter  benufcen  bie  «tmofpljäre  ihres  Staates,  ihres  bamals 

fo  gefunb  erblühenben,  orbnungSoollen  Staates  wie  ein  ©ab  ber  Seelen,  in 

»elchern  jeber  firanfe  genefen  muß.  «iS  es  mit  Dreft,  mit  DebipuS  jum 

8«ußerften  gerathen  ift,  fo  baß  nichts  mehr  übrig  fcheint,  als  bas  gtaufe 

6bao§  bes  ©eiftes,  ba  führen  bie  Dichter  ihre  Unglücfltthen  nach  i^rem  ge» 

liebten  glüdflichen  «then  unb  unter  ber  beruhigenben  panb  ber  «tfjene  unb 

bes  XhefeuS  genefen  fie  oon  entfefclichem  Ceib.  Jn  feinet  mehr  äußerlichen 

Seife  wieberholt  bieS  auch  öutipibeS:  er  läßt  ben  «braftos,  ber  fdjon  ge* 

fchtagen  genug  ift,  weit  er  ben  gegen  beS  Sehers  fRath  wiber  Sieben  unter* 

nmmenen  ßug  unglücflith  geenbet,  unb  nun  auch  bas  noch  erleben  foll,  baß 

ihm  bas  ©egräbniß  ber  im  Sampfe  gefallenen  ölen  offen  geweigert  wirb,  er 

laßt  ihn  jum  Xhefeus,  „wie  )U  einem  «rate"  aieheti  unb  Xtoft  unb  pilfe 
fuchen  unb  finben.  üßit  einem  ©orte:  bort  9loth,  hier  pilfe;  bort  ©er* 

»irtung,  hier  Teilung,  «tgos  ift  bas  Canb  ber  fehwerbutbenben  oielgeprüften 

peroen  ooll  oerworrenen  Dranges,  ooll  innerer  Währung,  bie  bämmerung* 

befefcattete  peintat  ber  Sage;  «ttifa  ift  bie  Schule  ber  praltifchen  Staats* 

manner,  bie  «rena  heltblicfenber,  formgewanbter  Äünftler,  bas  fonnenbeftrahltc 

8anb  ber  ̂ oefie.  — 

2Rit  einem  ©efüfjle  unenblichet  öhrfurcht  befdjritten  wir  bie  Xempel* 

hätte,  ben  räumlichen  «usgangspunlt  fo  großer  Dinge,  bie  unfere  Seele 

wie  eigene  örlebniffe  lebeitbig  erfüllen.  Umfonft  fudjte  unfer  «uge  nach 

einem  übriggebliebenen  Jeugniffe  btt  alten  Xßaten.  «lies  fahl,  öbe  unb 

nach  weit  unb  breit.  Unb  «lies  fo  ftilt,  fo  tobesftille.  ©ie  erllang  hier 

ehebem  bie  «uft  oom  ©eifallsruf  ber  SWenge,  wenn  bei  ber  geier  ber  peräen 

bie  grauen  oom  ©aepe  öleutherion,  wo  fte  fich  entfühnt,  peraufftiegen  unb 

ber  öhegöttin  ben  neugewebten  fkploS  barbrachtcn;  wenn  bie  Jungfrauen 

in  furjem  ©ewanbe,  bie  rechte  Schulter  entblößt,  mit  flatternbem  paare 

bot  ffiettlauf  begannen;  wenn  enblidj  bie  SRänner  im  ritterlichen  Kampfe 

um  ben  $reis  bes  heiligen  <s*hilbeS  rangen.  Der  einzige  lebenbige  3euge 

ber  oergangenen  Jeiten  ift  ber  ©ach  «fterion,  ber  am  guße  bes  peiligtljumes 

oorüberflteßt  ober  »ielmehr  oorübertropft ;   benn  er  trägt  noch  immer  bie 

Strafe  jenes  UrtheilSfptucheS,  ben  et  mit  bem  JnacpoS  unb  bem  fteph'ffoS 

t»l4ogen  unb  ber  bas  jwifchen  ber  pere  unb  bem  ̂ Jofeibon  ftrittige  Vaub 

ber  örfteren  jufpradj,  ähnlich  wie  bie  glüffe  ber  atttfdjen  ßanbfchaft  ben  bort 

p   ©unften  bet  «thene  auSfallcnben  Spruch  ber  ©Otter  gebilligt  hotten- 



54 Sin«  fflatlfaprt  in«  ?anb  btt  ptroat. 

Unb  an  ben  Ufern  btefe«  ©acpe«  fprteßt  nodp  wie  epebem  bas  Äfterionfraut, 

ba«  man  einft  bet  ©öttin  etnjetn  ober  gu  Ärängen  oerflocpten  batbtacpte; 

ba«  ift  bie  anbere  lebenbige  Reliquie  ber  alten  bunfeln  ©orgeit. 

'Jteben  ber  Äfterionppange,  bie  wie  unfere  Sternblume  ausfiept,  geigte 

ficb  päufig  ein  anbere«  ©ewätp«,  in  üppiger  Sraft  eben  frifcp  bem  ©oben 

entfptießenb:  ba«  'äfppobelosfraut.  $n  biefer  Vereinigung  unb  an  biefent 
Orte  erwecften  un«  bie  Bflangen  eine  unabweisbare  Beminifceng.  ©ir  er* 

innerten  un«  be«  fronenartigen  Äopffcfmtucfe«,  ben  bie  §ere  in  einigen  fünft» 

terifdjen  Tarftellungen  trägt  —   wir  bacpten  an  bie  ber  §ere  be«  Bolp* 

fleito«  nacpgebilbete  $uno  Öubooifi  unb  an  einige  alte  Biüngen  oon  Ärgo« 

—   unb  meldjet  ba«  fogenannte  'Baimettenornament  geigt;  unb  e«  fant  un«, 
im  Änfcpauen  ber  beiben  ̂ flangen  bie  3ftee,  baß  eben  fie  ba«  Urbilb  unb 

3D?otit>  gu  ben  beiben  ©lementen  fönnten  abgegeben  paben,  au«  welcpem  fiep 

ba«  ‘Baimettenornament  gufammenfept:  für  ba«  eine  fräftiggebrungene,  wel* 
epes  au«  brei  Baar  ©lättent  beftept,  bie  fiep  gwiebelartig  au«  einanber  ent* 

falten,  unb  ba«  oon  ber  äpnlitpen  Lotosblume  wopl  gu  unterftpeiben  ift,  ba« 

?lfppobelo8fraut;  für  ba«  anbete  gierlitpe,  Ieicpte,  ba«  fiep  wie  ein  Jaepet 

ausbreitet,  bie  Äfttrionpflange.  Tic  tppiftbe  Äepnlitpfeit  ift  unoerfennbar; 

ja,  umgefeprt  würbe  faum  gu  fagen  fein,  wie  man  bie  beiben  ‘Büangen,  wenn 
man  fie  al«  Ornament  oerwenben  wollte,  in  ftiliftifeper  Verarbeitung  an* 

öer«  batftellen  fönnte  Äbet  ftept  ber  SluSbrucf  „Balmettenontament"  un* 
feter  Bhttpmaßung  niefet  im  ©ege?  Unb  giebt  c«  gwiftpen  unfern  beiben 

Bflangen  unb  ber  ©öttin,  welipe  burep  fie  gefepmüeft  fein  foll,  eine  ©egiepung? 

Unb  pat  enblitp  ba«  Ornament  überpaupt  einen  anberen  unb  tieferen  Sinn 

al«  ben  einer  geftpmatfoollen  Krönung? 

Um  auf  bie  lepte  S*age  guerft  gu  antworten,  fo  fpridpt  ÄÜe«  bafür, 

baß  ber  plaftifcpe  Äünftlet  fiep  fein  fepiefliepe«  Büttel  werbe  paben  entgepen 

laffen,  ba«  ©efen  feiner  ©öttin  fo  beutlitp  unb  fo  oielfeitig  gu  präbiciren 

al«  irgenb  möglicp,  unb  baß  er  —   bei  ber  oerpältnißmäßigett  Slrmutp  feiner 

Spradpe  —   fitper  feine  ©elegenpeit  außer  Äcpt  gelaffcn  paben  werbe,  wo  er 
begiepung«rei<p  unb  auäbrutfsooll  werben  fonnte,  wenn  er  nur  gugleidj  fdjön 

bleiben  burfte.  fpat  boep  an  ben  ©ilbern  ber  (Göttinnen  ÄUe«,  bi«  auf  ben 

Sdpleier,  bi«  auf  ben  @ürte(  feine  oollwicptige  fpmbolifcpe  ©ebeutung;  be* 

nupte  boep  BptötaS  felbft  einen  fo  unftpeinbaren  Baum,  wie  bie  Bänber  ber 

Sanbalen  finb,  um  beutungäreiepe  ©eftalten  barauf  angubringen.  Unb  wenn 

e«  gewiß  ift,  baß  ftpon  bie  Sotm  be«  Sopfauffape«,  ben  bie  .'pere  trägt,  auf 

ipr  ©efen  beutet  —   ber  Stefano«  begei(pnet  fie  al«  Königin,  ber  Btobiu« 

ober  “Bolos  al«  ©öttin  ber  Stmptbarfeit  _f  f0  jft  angunepmen,  baß  auep 
ber  Sdjmutf  biefer  Krönung  niept  opne  prägnanten  Sinn  fei.  ©ei  ben 

fwren  unb  (Spariten,  bie  ftatt  be«  BalmettcnomamenteS  oorfommen,  liegt 
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Mes  auf  bet  £>anb;  unb  eben  bamit  ift  es  fo  gut  wie  bewiefen,  baß  ein 

pflanzlicher  ©chmucf,  bet  zuweilen  an  ber  ©teile  biefer  Figuren  etft^eint, 

nicht  inhaltsleer  fein  fönne.  ®odj  biefet  ©chmucf  ̂ ei§t  nun  einmal  ©al» 

Bettenornament.  3 tun  wohl;  abet  baS  ift  ein  §anbroerferausbrucf,  eine  nur 

jummartfch  bie  ©rfcheinung  anbeutenbe  ©ezeidjnung,  bie  eine  gange  ©et* 

wanbtfcbaft  mit  (Einem  bequemen  ©orte  umfaßt.  ©3  ift  feljr  wohl  mög» 

lieh,  bag  bas  Ornament,  wenigftens  baS  eine  (Element  beffelben,  urfprünglich 

als  ©altnenblatt  oerftanben  ift,  abet  nicht  nothwenbig,  baß  es  überall  unb 

immer  bie  ©ebeutung  muffe  gehabt  haben:  ein  feinet  Unterfchieb  in  bet 

gorm  fonnte  es  neu  unb  eigentümlich  charafterifiren.  ©o  wirb  ber  foge» 

nannte  ©ierftab  nach  feht  oerfchiebencn  ©lättern  gezeichnet  unb  boch  bleibt 

ihm  immer  berfelbe  gemeinfame  9iame. 

©o  märe  nun  {Raum  ba  für  ben  ©erfudj  einet  inbioibuellen  Deutung 

bet  fragliche^  ©ilbungen,  unb  baß  wenigftenS  bas  Äfterionfraut  ein  ©erhält» 

mß  jum  ©ultus  ber  ,£>ere  gehabt  habe,  ift  oothin  fchon  erwähnt  worben, 

freilich.  wo  ber  ©egichungspunft  gelegen,  baS  fönncn  wir  nur  bermuthen, 

nicht  mit  ©eftimmtheit  behaupten,  ©ehr  wahrfcheinlich  in  ber  ©temform 

ber  ©lume  wie  ber  in  reichen  iKabien  auseinanberfallcnben  fchmalen  ©lat» 

ter,  burch  welche  fich  ber  ©rieche  an  bas  urfprünglidje  SÖefen  ber  §ere  als 

einet  ijpimmels»  unb  i'uftgöttin  erinnert  finben  fonnte;  wie  er  ihr  in  ber» 

felbcn  Äücfficht  aus  bem  S^ierretc^e  ben  ©fau  mit  feinem  geftimten  ©chweife 

als  ©ombol  gut  ©eite  gab.  ©on  ber  ÄfphobeloSpflange  weiß  man  nur, 

ba§  fit  ben  ©riechen  als  baS  Jobtenfraut  gegolten,  welches  fie  auf 

bie  ©räber  pflanzten  unb  oon  bem  fie  annahmen,  baß  es  ben  fepat» 

tenbewanbelten  ©oben  ber  Unterwelt  bebeefe.  ©ine  ©eziehung  biefes  trau» 

tes  zur  f>ere  ift,  fo  oiel  wir  wiffen,  bisjefct  nicht  befaitnt.  über  oielleicht, 

wenn  man  fragt,  burch  welche  fh*W  ©igenfebaftert  bie  ÜSphobetoSpflange  zur 

lebtenpflange  geworben,  fommt  man  auf  einen  ©unft,  wo  eine  ©erwanbt» 

fchaft  auch  mit  bem  SBefen  ber  ©öttin  htraustritt.  9J?an  will,  baß  fie 

»egen  ihrer  blaffen  ©lütheu  unb  weil  fie  feine  Frucht  trage,  ihre  fpmbolifche 

©ebeutung  erlangt  habt-  Ob  es  mit  bem  lefcteren  ©fanget  feine  SRichtigfeit 

habe,  wei§  i<h  nicht ;   aber  baS  weiß  ich,  baß  cS  fein  fräftigereS,  ftrohenberes, 

üppigeres,  wucherluftigeres  ©ewächs  in  ber  gangen  gtiedjifchen  glora  giebt, 

ais  bie  Üsphobelospflanzc;  auch  fein  fruchtbareres,  wenn  man  ihre  maffen» 

hafte  ̂ wiebeloermehtung  unter  bem  ©oben  in  ünfdjlag  bringt.  ÜJtan  freut 

fich,  wenn  man  bie  ©flangc  fie^t,  über  ihre  ©ebeihlidfleit,  ihr  luftiges  ©Jach» 

Jen,  ihre  ©aftigfeit,  ihr  mächtiges  Sprießen,  unb  weit  entfernt  an  lob  unb 

©ergänglichfeit  zu  gemahnen,  ift  fie  im  ©egentljeil  ein  ©ilb  jungen,  neuen 

hoffnungsreichen  Gebens.  Oiejer  ©inbruef  ift  um  fo  ftärfer,  als  fie  im 

§erbft  aus  bem  ©oben  fommt,  zu  einer  3eit,  wo  bie  übrige  ©egetatton 
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ring«  umher  oerborrt  uitb  abgeftotben  ift.  So  wirb  bie  ̂ flonje  oott  fetbft 

ein  ©iß»  bes  gebeitS  im  Dobe,  unb  eben  in  biefet  ihrer  natürlichen  Spitt- 

bolif  wirb  fie  ber  ©rieche  erfannt  unb  pt  Dobtenpflanje  gemalt  ̂ aben. 

»ls  ein  aftetfjeicfjen  bet  2Bieberbelebung  pflanjte  er  fie  auf  bte  ®rä- 

bet  feinet  Sieben  unb  nicht  als  eine  ©eftätigung  bes  lobe«,  bet  fi<h 

ohnehin,  wo  ein  @tab  ift,  oon  fetbft  oerfteht.  «ueb  nicht,  wie  es  wohl  ge» 

beutet  worben  ift,  um  bem  lobten  in  ber  (Stuft  an  ben  ÄSphobeloSjwiebeln 

Speife  pwadjfen  p   taffen;  benn  für  bie  Söeggehrung  war  fdjon  fonft  auf 

fombolifcbe  Söeife  geforgt,  unb  man  benfe  ftd?  nur  bas  (Effen  bet  ßwiebeln 

in  bie  Unterwelt  auf  bie  ÄSphobeloSwiefe  oerlegt  —   welch’  ein  unfdjicflicheS 
©ilb  oon  Drüffelfudjern  unb  Sartoffelgräbetn  baraus  entfielen  müßte. 

3ft  aber  bie  ÄSphobetoSpflanje  ben  ©rieten  ein  Spmbol  bes  geben« 

im  Dobe  gewefen,  ift  fidjerlich  auch  bie  Verwanbtfchaft  ptifchen  ihrer  SBefen- 

heit  unb  bet  ber  perc  empfunben  wotbtn.  Diefe  ift  als  ©öttin  bet  guft 

unb  beS  feuchten  Elementes  bet  Ätmofphäre  pgleidj  ©öttin  ber  Jruchtbat- 

feit,  ber  Vermehrung,  bet  (Ehe.  Sie  ift  es,  welche  baS  geben  bet  (Erbe  fort» 

roäfjrenb  oerjüngt,  immer  neue  Seime  beS  DafeinS  pr  (Entfaltung  bringt. 

Datum  ift  iljt  als  Spmbol  ber  Sufuf  beigegeben,  ber  ben  oetfüngenben 

Jtüljling  mit  feiner  ÜBerbeluft  anfünbigt;  barum  ber  ©ranatapfel,  mit  feiner 

Julie  faftumgebener  Seme,  feinem  farbenglühenben  ÄuSfefjen  ein  rechtes 

©ilb  ber  Jruchtbarfeit;  barum  ber  Viobius,  bas  ©etraibemaß,  prn  Scbmucfe 

beS  paupteS;  barum  auch  erjäljlt  ber  ©ipthus  oon  iljt,  baß  fie  fi<h  in  jebera 

perbfte  in  ber  Quelle  SanathoS  (bie  wir  heute  gefe^cn)  wieber  pr  $ung- 

frau  habe,  unb  er  will  bamit  fagen,  baß  fie  baS  unfruchtbare  Älter  nicht 

fenne,  baß  fie  baS  Sterben  butdj  immer  neue  Verjüngung  überwinbe.  Sucht 

man  aber  in  ber  Vffotyenwelt  nach  einem  Spmbofe,  in  welchem  ft<h  ber 

betben  Vfomente  bet  Jruchtbarfeit  unb  ber  Verjüngung,  unb  nun  gar  bie 

Verjüngung  im  perbfte,  oerbinben,  fo  wirb  neben  ber  ÄSpljobeloSpflanje  feine 

3   weite  fchicflichere  p   finben  fein.  Das  tiefgrüne  gebtungene  Staut  inmit- 
te ber  fanbigen,  fteinigen  Jläche,  biefeS  Staut,  baS  nicht  aus  pfällig  ge- 

fallenem Samen  wä<hft,  fonbern  immer  wieber  aus  betfelben  $wiebel  neu 

auffprießt,  ift  bas  natürliche  ©ilb  ber  Verjüngung,  welches  fich  benfett  läßt, 

unb  fo  eine  alte,  noch  immer  ftifdje  $wiebelmutter  mit  ihren  jahlreichen,  fie 

bidjt  umbrängenben  jungen  gemahnt  ganj  oon  felbft  an  eine  gefegnete  <Efje. 

ÜWan  fieht  bas  gemütliche  Staut  wegen  feiner  Jamilienhaftigfeit  orbentlich 

mit  Söohlwoüen  an.  .piernach  wirb  man  pgcfteljen,  baß  neben  bem  Äfte» 

rionfraut  bie  ÄsphobeloSpflanje  auf  bem  üßobiuä  ber  ©öttin  pere  gar  wohl 

am  Vlafc*  fetn  würbe,  unb  begreiflich  finben,  wie  fich  jene  jwiefache  unb  auf 

ben  erften  ©lief  fo  bisparat  fdjeinenbe  fpmbolifcfje  ©ebeutung  in  ihr  oer- 

einigen fonnte.  Uebrigens  jeigt  fdion  ber  üKobiuS  felbft  an,  baß  e«  3Wifchett 
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ber  Unterwelt  unb  ber  ©pljäte  bet  ©öttin  einen  SerührungSpunft  geben 

muffe,  benn  er  fommt  auch,  unb  ganz  befonbetS  bem  ©otte  bet  Unterwelt  ju; 

ohne  3weifel  erfdjicnen  bem  ©riechen  beibc  ©ottljciten  in  bemfelben  geheim* 

nißoollen  Serhültniffe  beS  ©echfels,  in  welchem  et  Sergeljen  unb  (Entfielen, 

Sterben  unb  geben,  ©intet  uub  grüffling,  eines  nie  ohne  bas  anbere,  ju 

betrauten  gemeint  mar.  ©at  bod;  auch  bie  £>ete,  wie  jene  ©ottljeitcn,  bie 

mit  Job  unb  ©eburt,  Äbftetben  unb  ©ieberbelebung  ju  tbun  haben,  mit 

einem  Steife  oon  Sipfterien  in  ©age  unb  GultuS  umgeben;  unb  wären  uns 

biefe  Üipfterien  befannt  geworben,  fo  würben  wir  wabtfdjeinlitb  au<b  ganz 

SeftimmteS  über  bie  ©pmbolif  ber  beiben  Pflanzen  wiffen,  wie  es  benn, 

na*  beS  ̂ aufanias  (Erzählung,  in  ben  ©eheimfagen  audj  eine  Äufflärung 

über  ben  ©ranatapfel  gab. 

3«ft  ftebt  tnbeffen,  baß  fdjon  in  ben  affprifdjen  Sauten ,   namentlich  tn 

ber  Sbarafterifti!  eines  gußbobens,  ein  becoratioes  SDiotio  oorfommt,  welches 

als  ikilmettenomament  bezeichnet  werben  fann  ober  muß:  es  giebt  ba  in 

einem  teppidjattigen  SMufter  einen  Streifen,  auf  welchem  nur  ‘ßalmenblätter 
(übrigens  faft  wie  ein  Sufcf)  auSeinanberwallcnber  ©traußenfebern  gezeichnet) 

bureb  Sänber  oerfnüpft  fütb;  einen  anbern,  bie  äußerfte  Sorbe,  auf  meinem 

gefchloffene  Lotosblumen  mit  folchen  wechfeln,  bie  ftch  geöffnet  ho&cn  unb 

beren  Slätter  jaefig  auSeinanbetftreben.  Sr  zeigt  eine  entfernte  Ächnlidjfeit 

mit  unferem  Ornament.  8uf  einer  glatte  oon  ftutiunbfchif  enblich  wechfeln 

fjalrablätter  mit  einem  nicht  beutlich  etfennbaten  (Elemente,  welches  eine  ge» 

jdjloffene  Silbung  zeigt.  Daß  ben  ©riechen  folche  SKotioe  oon  Often  h«r 

jugerragen  würben  ober  oielmehr,  baß  fie  biefelben  aus  ber  gemcinfamen 

afiatifthen  Srbfchaft  entnahmen,  leibet  feinen  3weifel;  aber  fie  führten  ftc 

nicht  fort,  ohne  ftc  zu  hellenifiren  unb  aus  ihrem  eigenften  ©efen  heraus 

neu  zu  erzeugen,  unb  grabe  in  ber  überaus  geiftreichen  unb  gewanbten  Ärt, 

wie  fie  bieS  thaten,  zeigt  fich  faft  mehr  noch  wie  in  eigener  ßrfinbung  ißre 

eminente  fünftlerifdje  Segabung.  Son  Äfieu  her  fam  ihnen,  zum  Seifpiel, 

bie  Solute  ber  jonifcf>en  ©aule.  Qtn  affptifchen  Sau  brüeft  ftc,  hoppelt 

übereinanbergelegt  unb  ohne  eine  befonbere  (5-haraf ter iftif ,   ben  ©onflict  bcr 

Stühe  mit  ber  Saft  aus;  —   welch  eine  oöllig  anbere  Sebeutung  gewinnt 

bas  SDfotio  unter  ben  fjänben  beS  griechifchen  MnftlerS!  ftür  bot  ÄuSbrucf 

jenes  SethältniffeS  fchiebt  er  ben  bort  fehlenbett  GchinuS  mit  bem  Slätter» 

franze  ein,  unb  baS  nun  jener  Function  entlafteten  Solutenglieb  macht  er 

Zu  einet  Sinbc,  bie  auf  beiben  ©eiten  zufammengerotlt  unb  mit  ©chnüren 

aufgenommen  ift.  Die  ©äute  wirb  unter  feinen  .fpänben  zu  einem  befeelten 

©efen,  zu  einem  anmutigen,  neefifdjen,  übermüthigen  ÜJfäbchen,  welches  oon 

ber  Saft,  bie  ihm  zu  tragen  zugemuthet  wirb,  fich  zuuor  ein  ©tücf  raubt, 

um  fich  bamit  zu  fchntücfen.  <Es  nimmt  oon  ben  oier  Jafcien  beS  Gpiftpls 
neuen  Weilt.  1878,  II.  8 
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(man  bettle  flcb  nur  bie  untere  je  jwifcfjen  groei  Säulen  jerfchrtitten  unb  ge- 

teilt) bie  eine  herunter  unb  legt  fie  fid^  tänbelnb  auf«  £>aupt ;   fo  tritt 

baffelbe  jur  Saft  in  ein  Reiter  fpielenbe«  ©erhältniß  unb  fchergt  fub  bet 

Drucf  luftig  hinweg:  nicht  im  ©Uralter  gemeffener  Dienftbarfeit  nrie  bie 

borifd^c  Säule,  fonbern  au«  freiem  SLöiüen  wie  gut  Shtrjweil,  übernimmt  bie 

jonifdbe  Säule  bie  leiste  Saft  be«  ©ebälfe«.  Die  ©olute  aber  hat  auf  folcbe 

äBeife,  lebiglicb  bitrch  eine  neue  Zeichnung  unb  SJIobeUirung  innerhalb  ber 

alten  ©runbform,  einen  (Straftet  erhalten,  ber  ihrer  urfprünglitfjen  Sri 

faft  entgegengefefct  ift:  früher  brütfte  fie  mehr  ein  paffioe«  ©rbulben,  je^t  im 

©egentljeil  ein  große«  2J?aß  oon  Weiterer  Sctioität  au«,  bie  ftdj  oott  ihr 

au«  bet  gangen  Säule  mittheilt. 

Sehnlich,  bünft  mid) ,   mag  e«  mit  bem  ©almettenornament  gegangen 

fein.  Jper tibergenommen  anf  ßellenif^en  ©oben  unb  im  ©efonbern  gum 

fwuptfcbmucfe  ber  §ere  oenoanbt,  ift  e«  nach  ̂ ellenifc^en  üftotioen,  nach 

unfercn  beiben  ©flangen,  umgegcicbnet  unb  mit  neuem  Sfjarafter  erfüllt 

worben ;   unb  toer  e«  fo  am  Stefano«  ber  ©Öttin  faf»,  in  beffen  Sinne  weifte 

fein  Snblicf  alle  bie  ©egieljungen,  welche  bem  S«phobelo«fraute  unb  ber  Sfterion» 

pflange  beiwohnten.  So  nimmt  ja  auch  bie  Sprache  frernbe  ©urgeln  herüber 

unb  erfüllt  fte  mit  bem  Safte  ihre«  eigenen  h«imif<hen  ©oben«. 

ffi.  9to§mann. 

(kefloromus  röntifdje  <S>cfdjic^tc. 

®fjd)id>te  ber  Stabt  tKom  im  SKittelaUer.  Slum  V.  bi«  jum  XVI.  3abrb.  $3on 

gerbinanb  ffiregotootu«.  Stuttgart.  3-  ffotta.  1859—1872. 

$n  biefem  ffierfe,  ba«  mit  bem  achten  ©anbe  nunmehr  oollenbet  oor» 

liegt,  ift  eine  große  Sufgabe  in  wahrhaft  großer  fficife  gclöft.  Unferc  ge» 

fchichtli^e  Literatur  lennt  nur  wenige  arbeiten  oon  foldher  Suöbehnung,  oiel» 

leicht  feine,  bie  in  folcbem  ©rabe  ben  Stempel  fünftlcrifdjet  gjeife  unb  ©ol* 

lenbung  trüge.  ÜJian  fagt  ba«  höcbftc  Vob,  toemt  man  oon  biefer  Darftel« 

lung  rühmt,  baß  fie  be«  ©egenftanbe«  würbig  ift.  fjtier  hat  ein  oornehmer 

©eift  einen  ber  gewaltigften  unb  ergreifcitbften  ©orwürfe,  welcbe  bie  ©cfchichte 

ber  ÜJJenfdjhcit  barb:ctet,  mit  eifernem  3*lct§c  burebforfebt  unb  barau«  ein 

erhabene«  Sunftwerf  gebilbet.  Sin  unbefcbreiblicber  welthiftorifchev  £>aucb 

umfließt  bie  Denfmäler  ber  römifeben  ©orgeit,  unb  etwa«  oon  biefer  Suft 

ber  ̂ ahrbunberte  weht  un«  auch  au«  ben  oorliegenben  ©änben  entgegen. 

Den  Sefer,  ber  felbft  einmal  rümifche  Säfte  geathmet  hat,  überfommt  e«  mit 

erneuter  Sehnfucbt;  unb  -oftmal«  hat  un«  biefe«  3öerf  bie  Smpfinfcuttgeit 
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bes  unpergefjlitgcn  Abenbs  erneut,  bet  uns  ber  legte  in  bet  ewigen  Stabt  war. 

•Äotb  einmal  fafjen  wir  auf  bem  ©fönte  leftaccio,  bem  ©erg  ber  Sterben, 

jeinrärts  ber  ©erta  San  ©aolo.  ̂ m  heften  ging  bie  Sonne  jur  '.Neige. 
3?or  uns  bas  unenblitge  £>äufer-  unb  Itümmermeer,  über  bem  fitg  bie  ernfte 
fluppel  SRitgelangeloS  wölbt,  bort  bie  Sänlenrcftc  bes  gorums,  bie  Irümmet 

ber©afilifen  Igermen,  unb  Aquäbucte,  weiterhin  bie  fcgwetmutgoolle  Cebe  ber 

©impagna  mit  ben  Eenfmälern  ber  ©ia  Äppia,  barüber  bas  Albanergebirge 

mit  ben  pon  bet  fdjeibenben  Sonne  oergolbeten  ©illen  unb  ̂ Dörfern,  unten 

aber,  junäcgft  bem  §ügel,  in  fegweigettbem  Statten  bie  ©ptamibe  beS  ©eftiuS 

mit  ben  Linien  unb  ©ppreffen  bes  gttebgofs. 

©en  ben  ©orten,  mit  benen  (üJregorooius  angebt:  ,$n  biefen  ©ütgetn 

will  üb  bie  ©efegitgte  ber  Stabt  tHont  im  'JRittelalter  betreiben,  welche  notb 

nitbt  gefebtieben  ift"  —   t geilt  füg  bem  liefet  bie  feierliche  Stimmung  mit, 
in  weither  ber  ernfte  ©letmanenfogn  Pom  Ufer  ber  Oftfee  biefe  (#ef<giigte  be- 

gonnen unb  burtggefügrt  gat.  Jüt  einen  anberen  (^egenftanb  würbe  bie 

ebelgeforntte  ebenmäßige  Spracge,  bie  fieg  gütet  ie  aus  ber  sJiolle  ju  falten, 
ogne  monoton  erftgeinen,  gier  ift  fie  bas  natürliche  $ewanb  beffen 

monumentale  galten  ungezwungen  ben  wüvbigeti  Qngalt  umftgliefjen.  ©s 

erraiibet  nitgt,  immer  wieber  oont  ©erfaffer  ju  gören,  wie  ign  felbft  bet 

©erwutf,  ber  igm  ben  Griffel  in  bie  .fjanb  brüclt,  im  Qnnerften  erfüllt  unb 

jut  (rgrfurcgt  jwingt.  Unb  wenn  et  es  liebt  an  gerporragenben  ©unften 

bet  ©tzäglung  ©etraegtungen  einjuftteuen,  fo  finb  biefe  niegt  pon  ber  Art, 

baß  fie  geftgtpägig  bem  tiefer  füg  aufbrängen;  Pielntegr  beftgränfen  fie  füg 

barauf  aus  bem  türmenben  ®ewirr  ber  ©reigniffe  auf  eine  fülle  ,£>öge  geraus- 

zufügten,  oon  welcger  ber  ©ienftgengeift  ben  .tfujammengang  ber  X'ingc  über- 
Wirft  unb  bie  gerne  ber  feiten  nacgbenflicb  perlnüpft.  9iitgt  fertige  Urtgeile 

legen  fie  Pot,  aber  fie  forbern  zu  eigenem  'Jiatgfinnen  über  fo  benfwürbige 

Stgirffale  auf.  ®era  ©gor  ber  alten  Uragöbie  pergleicgbat  buregftgreiten  fie 

biefe  größte  Iragöbie  beS  ÜHenfcgengefcgletgtS. 

Als  bloße  Stabtgeftgicgte  betratgtet  finb  bie  Stgirffale  bes  iRorns  ein 

(iegenftanb  pon  ergreifenbftem  ̂ ntereffe,  ftgletgtgin  unoergleitglitg  burtg  ben 

Seifet  tieffter  ©rniebrigung  unb  glanzPoüer  ©icberauferftegung.  Oem  $e* 

ftgitgtftgreiber  lag  ̂ unäthft  bie  melantgoliftge  Aufgabe  por,  in  bie  büfterften 

feiten  ber  Stabt  ginabzufteigen  unb  bie  l^efcgicbte  igres  Sinlens,  igres 

gall#  Zu  befegretbett.  SJHit  bet  ©innagme  ber  Stabt  burtg  bie  ©eftgotgen 

im  ̂ agre  410  gebt  bie  eigentliche  ©tjäglung  an,  alfo  mit  einem  $eitpunlte, 

ba  bas  ©enttum  ber  geibniftgen  ©eit  bereits  in  eine  tgriftlitge  Stabt  fitg 

umgewanbelt  gatte,  boeg  igr  Äeußeres  notg  pöllig  geibnifeg  geblieben  war. 

’Horf)  ftanben  bie  zagllofen  ©ionumente  ber  'Jlepnblif  unb  bes  Äaifertgums 

anfretgt,  unb  bie  zerftreuten  ©afilifen  bes  ©griftentgums  perftgwanben  in  bet 
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SDtenge  unb  ®röße  bcr  atttifen  ©outen  unb  brauten  einen  faum  metflichen 

neuen  Kßaraftct  fjinju.  Doch  aus  biefen  ©auten  war  baS  geben  gefchwunben. 

„Der  abtrünnige  JulianuS  würbe,  wenn  er  ftatt  bes  f   aifers  §onoriuS  feinen 

®injug  in  9tom  gehalten  hätte,  mit  Scßmerj  fi<ß  gefagt  haben,  baß  er  in 

eine  oerjaubctte  «Stabt  bes  £obeS  gefotnmen  fei.  Sitte  biefe  frönen  jum 

Stetfjer  auffteigenben  ©auten  bet  iRßmer  waren  nur  noch  tobte  ©rächt  oon 

tobtem  Stein.  Das  (Stjriftenttjum,  in  ©efife  bet  ungeheuren  Stabt  gefeßt, 

war  unoermögenb,  bieS  ®rbe  ber  Sßäter  in  fein  neues  geben  aufjuneßmen. 

Die  großen  ©ionumente  bet  Kultur  bes  Stltertt)ums,  bie  Schönheit  unb  Jütte 

ihrer  fünfte,  Slrbeit  unb  guft  bet  Jaßrßunberte,  ließ  es  ungerührt  in  Wuinen 

gehen,  unb  es  brauchte  enblicß  nichts  oon  ihnen,  als  hie  unb  ba  einen 

Tempel,  einige  Sauten  unb  auSgeriffene  ©tormotfteine.  9tie  fah  bie 

fcßichte  ein  gleiches  Scßaufpiel  ber  Slbwenbung  bes  ©tenfcßengefchlechts  oon 

einer  noch  oöttig  fteßenben  Kultur.  §alb  9iom  war  gatoe  unb  ©efpenft, 

bie  ©unber  ber  ©rbe  bem  tangfamen  «Scßicffal  bes  ©erfallS  fchonungslofi 

geweiht.  Die  400  Stempel,  bem  Slbfcheu  ber  ©haften  ein  oerßaßtet  Änblicf, 

ftanben  teer  unb  übe,  unb  batb  gefeilte  bie  ©erfflmmerung  bes  bürgerlichen 

gebenS  ihrer  grettjenlofen  ©etlaffenßeit  bie  prächtigen  galten  unb  lärmen, 

bie  Xßeater  unb  bie  9iennbaßtten  aUgefammt  ßinju.  9iom  oerfautte  als 

geicße  an  bem  einen  jC^ctte  feines  geibes,  unb  oerjüngte  fich  ju  gleicher  Jeit 

am  anbem  wieber,  ein  Doppelwefen,  einzig  in  ber  ©efcßicßte  ber  ©ienftßßeit, 

beten  |>aupt  ju  fein  eS  jweimat  berufen  warb.  Diefet  tiefe  ©egenfafc  oon 

lob  unb  geben  batirt  oon  KonftantinS  beS  (Großen  Jett,  unb  er  ift  bis  auf 

unfern  £ag  noch  nicht  gefchwunben." 

SWit  befonberer  «Sorgfalt  hat  ©regorooiuS  bie  ©eränberimgen  oet* 

jeicßnet,  welche  allmählich  mit  ber  äußeren  ©ßpfiogncmie  ber  Stabt  cot- 

gingen.  Oftmals  finb  bie  ©efcßreibungen  gleichseitiger  Schriftfteller  einge- 

ftreut,  bie  uns  oon  $eit  ju  $eit  gleichfam  ju  Äugenjeugen  bes  ootmaligen 

Juftanbs  oon  Straßen  unb  ©aläften  machen.  Äber  auch  fpärticße  9totläcn, 

wo  nicht  mehr  als  biefe  oorßaitben  finb,  weiß  bas  materifche  ©efcßtcf  bes 

©erfaffers  forgfältig  ju  oerwenbcn  unb  anjießenbe  «Stimmungsbitber  baraus 

ju  fchaffen.  Diefe  iHüctölicfe  auf  ben  baulichen  Stanb  ber  Stabt  fmb  bann 

jugleich  bie  SRußepunfte  ber  ©efchithtserjüßlung,  bie  obwedjfelnb  oon  ben  7 

f)ügeln  hinaus  in  bie  ©eite  geht  unb  wieber  ju  ihnen  jutücflenft.  'Denn 

bie  (SJefcßicfe,  welche  bie  ©erwanblungen  9ioms  beftimmen,  finb  eins  mit  ben 

(Sefcßicfen  ber  ©fenfchheit.  Diefe  Stabt  ift  bas  ©erhängniß  ber  abenblan* 

bifchen  ©eit.  Jnbem  fie  aus  bem  ungeheuren  Jatle  fich  wieber  erhebt  unb 

ber  ?tusbrucf  einer  neuen  Kultur  wirb,  fnüpft  fie  jugleich  bie  gäben  bet 

©eltßerrfchaft  wieber  an,  bie  ißt  wäßtenb  bes  finfenben  faiferthums  aus 

ben  .ftänben  ju  gleiten  broßten.  SluS  bem  Dtuin  erneuert  ficß  mcßt  nur  bie 
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Stabt,  fonb«tn  auch  bas  Imperium.  "Sur  bie  IDhttcl  bet  |>errf<haft  würben 
anbere,  iljt  ©efen  blieb  baffelbe.  So  übermächtig  war  bte  Vergangenheit 

bes  ̂eibrtt|<t»ert  fHom,  baß  if>re  drinnetung  fi<h  fort  «nb  fort  in  bie  ©egen* 

wart  brängte  unb  an  ihre  Irabitionen  unmittelbar  bie  ©eftaltung  ber  mittel- 

alterlichen ©eit  anfnüpfte.  ®ie  praftifche  ©enbung,  »reiche  bie  Sage  rom 

Aufenthalt  bes  Apoftels  Vetrus  in  iRom  fchon  im  Saufe  bes  j»»eiten  $ah*' 

bcrnberts  nahm,  unb  »reiche  bie  Stü^c  für  bie  fpätercn  fRechtSanfprüchc  bes 

römifchett  Spiscopatö  würbe,  hatte  ihr  2Woti»  eben  in  ber  welthertfdjenben 

Stellung  bet  Stabt.  ®a  wo  bie  ©eit  ge»rohnt  »rar  ihren  befdjcrrfthenben 

SRittelpunft  ju  rerehren,  ba  mußte  auch  Vrimat  ber  entftehenben  Äirche 

feine  Stelle  haben.  3>n  legitimen  liebergang  ber  f>errfchaft  »om  f?etbnifdhen 

Sem  auf  ba«  chriftliche  ju  erweifen,  war  eben  bie  Üenbeng  Jene«  fktrus* 

romanS,  in  beffen  ©ann  fortan  bie  abenblimbifdje  ©eit  ftanb.  ftapitol  unb 

ftolattn  lagen  in  Ürümmem,  aber  im  Lateran  unb  Vatican  faßen  bie  wür* 

fcigtn  Diachfommen  jener  IRömer,  benen  einft  ber  drbfreis  gehorcht  ffittt. 

Auch  bie  republicanifchen  drinnerungen  ftnb  »on  3eit  ju  -feit  mächtig 

wteber  aufgelebt  unb  nur  fdjwet  hat  fi<h  ber  alte  ÜJluntcipalgeift  ber  Stabt 

erlebten  laffen.  Sinb  boch  in  unfrem  Q^^r^unbert  noch  bte  Schatten  ber 

6a tone  unb  Scipionen  »on  einer  afjncnftoljen  5>emofratie  wieber  heraufbe* 

jchworen  worben.  Sange  geiträume  füllen  bie  Aufftänbe  ber  ©ürgerfcljaft 

unb  bie  2r*hb«t  ber  ©arone  ber  dampagna  aus.  $>o<h  bie  wieberljolten 

phantaftifchen  Verfucbe,  bie  äRajeftät  beS  senatus  populnsqne  romanua  »riebet* 

herjuftellcn,  hnbot  bas  Schicffal  aller  SRomantif  gehabt.  ÜRit  'Iheilnaptne 
»erfolgen  wir  auch  biefe  glansrollen,  jum  SE^eil  wahrhaft  bramatifhen,  felbft 

tragifchen  Scenen.  Aber  in  bem  gewaltigen  üDrama,  weither  bie  ©efdjichte 

ber  Stabt  fRom  im  ÜRittelalter  ̂ eigt,  ftnb  fie  guleht  nur  dpifoben  »on 

becoratirem  ©erth-  ®er  §auptfaben  ber  ©efchidjte  fpinnt  ft<h  fort  an  ber 

allmählichen  dntwicflung  jener  unheimlichen  Qnftitution,  welche  bie  weltliche 

§ercf<hfu<ht  unter  bet  2wga  bes  ̂ ßriefterä  »erbirgt  unb  bereit  SRefte  noch 
heute  im  Stanbe  ftnb  einer  fortgefdjrittenen  dioilifation  Xrofc  ju  bieten, 

^nbeffen,  auch  jene  munitipalen  drinnerungen  haben  ihre  SRetamorphofen 

gehabt.  din  Äbglanj  ber  ©eftalten  Arnolbs  »on  ©reScia  unb  dolas  bi 

Skngi  ruht  noch  auf  bem  »olfsthümlichen  .gelben,  ber  in  unferen  Sagen 

bie  etrige  Stabt  gegen  Vapft  unb  gtangofen  »ertheibigte,  unb  bas  gjreiheits* 

gefühl,  baS  einft  in  ben  mittelalterlichen  gehben  ber  Stabt  wibet  bas 

^apfttbum  lebte,  hat  aus  langem  Schlummer  triebet  aufgeioecft  nicht  geruht, 

bis  es  in  erneuten  Anlaufen  bie  oerhaßte  .fperrfefjaft  für  immer  los  gewor- 
ben ift. 

©regotooius  hat  bie  ©efdjichte  ber  Stabt  IRom  fortgeführt  bis  in  bas 

16.  gahrhunbert,  wo  eine  ungeheure  Äataftrophe  wieberum  ihr  ÄuSfehen 
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oeränbert  unb  bas  ̂ apfttpum,  bcffen  fRefibeng  fic  ift,  abermals  in  neue  ©ege 

wctft.  Unmittelbar  guoor  pat  bie  pöpftlicpc  Herrfcpaft  äußerlich  ihren  pöcp' 

ften  (Gipfel  erfliegen,  aber  fthon  oerfünbigen  bie  ©reigniffc  in  Deutfdjlanb 

brohenben  Äbfall,  unb  begeiepnenberweife  fnüpft  (ich  ber  Abfall  au  bie  crior- 

men  'Summen,  welche  gur  ÄuSfcpmücfung  ber  Stabt  in  alter  peibnifeper 

Fracht,  entfpre&enb  ihrer  wiebercrlangten  Biacptftcllung,  erforberlüp  finb. 

Die  Zapfte  haben  bas  giet  langer,  angeftrengter  Ärbeit  erreicht,  ben  Befip 

eines  unabhängigen  Staats,  ber  fortan  bie  Stüpe  ihrer  poütifcpen  §errfcper' 

macht  bilbet.  Äber  biefer  Staat  oerwicfelt  ben  Stuhl  ̂ etri  gugleicp  in  ben 

Streit  ber  ©eitraächte,  in  welchem  et  für  ben  Äugenblicf  erbrüeft  p   wer' 

ben  fepeint.  Setgebens  fucht  bas  $apfttpum  feinen  weltlichen  Befip  baburch 

p   legitirairen,  baß  es  fi<h  an  bie  Spipe  einer  nationalen  l'iga  pt  2Jer- 
treibung  ber  gremben  fteüt.  Die  tiefer  bliefenben  Italiener  fpraepen  es 

gerabe  in  biefer  geit  als  ihre  Uebergeugung  aus,  baß  bas  ̂ apfttpum  bas 

unüberfteigliche  fjinbernifj  für  ben  nationalen  Äuffcpwung  unb  bie  Einigung 

ber  §albinfel  fei.  Unb  in  bet  Xhat  feplägt  jener  t^^tgeiä,  ber  Julius  II. 

unb  Siemens  VII.  befeelt,  pm  25er herben  beS  ‘’ßapfttpums  wie  Italiens  aus. 
Nichts  tragifcher  als  bie  lebten  oergtoeifelten  Bemühungen  patriotifcher  SDIän» 

ner,  beut  Berpängniß  bet  einbteepenben  grembperrfchajt  fiep  emgegenpftem- 

men.  2t ber  auch  ber  ©ebanfe  wirb  in  ber  Umgebung  bes  fiegreiepen  Äai- 

fers  itarl  einen  Äugenblid  erwogen,  ob  in  9iom  noch  itgeitb  eine  gorm  bes 

apoftolifepen  Stuhls  oerbleiben  foUe  ober  niept.  3ulept  befiegelt  bas  Bünb* 

niß  oon  Äaifer  unb  f^apft  bas  Sdjicffal  Italiens.  StuS  ber  ©nabe  bes 

Habsburgers  empfängt  bet  Bapft  feinen  weltlichen  Staat  jurücf,  beffen  bloße 

©pifteng  fortan  ein  Hinberniß  für  Italiens  ©inigung  bleibt,  aber  bie  ©eit» 

perrfepaft  bes  apoftolifepen  Stuhls  ift  gebrochen:  mit  bem  mobernen  Staa* 

tenfpftem  ift  bie  tircplicpe  Unioerfalmonarcpie  unoereinbar.  Oiom  ift  nur 

noch  bas  beoorpgte  gelb,  auf  bem  bie  gntriguen  bet  auswärtigen  Btäcpte 

fiep  abfpielen,  aber  es  hat  aufgepört,  Bhttelpunft  ber  ̂ olitil  p   fein,  ©nt' 

geiftigt,  lebenfpenbenber  grapulfe  ̂ infort  niept  mepr  fähig,  fept  es  gewohn- 

heitsmäßig feine  fircplicpe  Herrfcpaft  über  bie  fatpolifcpe  ©eit  fort,  in  feinen 

Dienft  ruft  es  alle  rücfwärts  brängenben  ©lemente,  es  felbft  oerbünbet  fiep 

mit  allem,  was  bem  gortfepritt  ber  ©eifter  ben  lob  gefcpworen  pat  unb 

benfelben  büfteren  ßparafter  trägt  fortan  bie  äußere  ̂ pofiognomie  ber 

Stabt.  Die  peitere  Fracht  unb  Puft  ber  iHenaiffance  oerfepwinbet,  ein  lang- 

fames  Siecptpum  folgt  auf  bie  furchtbare  Äataftroppc:  bie  Stabt  gehört  fortan 

ben  gefuiten. 

Bis  pm  Beginn  biefer  äußeren  unb  inneren  Umwanblung  ber  Stabt 

pat  ©regorooius  feine  ©efepiepte  fortgefüprt.  ®s  ift  ein  natürlicher  21  b- 

fepnitt:  ber  saoeo  di  Koma  fepeibet  gwei  ©poepen  ber  päpftlicpen  Stabt;  mit 
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ibm  bebt  biejenige  an,  beren  (Enbe  mir  in  unferen  lagen  erleben.  Äber  bet 

©efcbichtfchreiber  gewinnt  in  jener  ßataftrophe  zugleich  einen  fünftlerifchen 

tbfcblufe  feine«  ©erfes,  ber  non  ber  aufjerorbentlichften  ©irfung  ift.  Silles 

oereinigt  ftch,  um  ben  liefet  am  ®nbe  mit  berjenigen  Stimmung  ju  erfüll 

len,  mit  ber  man  bie  Äuffüljrung  eine«  tragifdjcn  SWeifterwertS  oerläfjt. 

©erber  benbrebcnb  wälzen  ficf>  bie  £>eere  unter  .ftarl  oon  ©ourbon  unb  ©eotg 

ron  grunbsberg  h«ran.  9)lan  fie^t  bas  Sdjretflidjfte  fommen  unb  empfin- 

bet  bodj  zugleich  bie  ©enugtljuung,  bie  oon  bem  änblicf  ber  waltenben  @e« 

re^tigfeit  unzertrennlich  ift.  'Denn  wie  ein  oemicbtenbe«  ©otteSgeridjt  über 
menfcbficbe  ©ermeffenheit  fällt  eS  nieber  auf  fiapft  unb  Prälaten,  Äircfjen 

unb  Slöfter,  auf  bie  Stabt  felbft,  bie  buttf;  zwei  gahrtaufenbe  im  ©efüljl 

einer  febranfenlofcn  §trrf^aft  gefdjwelgt  hatte-  ®ben  noch  fyatte  fie  wte 

jum  gefte  fich  mit  Weizen  gefcbmücft,  welche  fie  zum  Zeiten  ÜRal  z«m  den* 

trnm  ber  abenblänbifchen  (Eultut  machten ;   wenige  läge  reichten  hin,  unb  es 

blieb  oon  ihnen  nicht  mehr  übrig,  als  was  ein  Äriegsljaufen  oon  empörten 

fembsfnechten  unb  tücfife^en  Spaniern  au«  ©nabe  oerfchonte.  „Den  6.  üttai", 

fdjrieb  ber  Witter  Schertlin  mit  erf^tecfenbcr  Wufje  in  fein  lagebuch,  „haben 

wir  Wem  mit  bem  Sturm  genommen,  ob  6000  2J?ann  barin  zu  tobt  ge* 

fchlagen,  bie  ganze  Stabt  geplünbert,  in  allen  Äircheit  unb  ob  ber  (Erb  ge» 

nommen,  wa«  mir  gefunben,  ein  guten  Ih*M  ber  Stabt  abgebrannt".  (Es 
ift  als  ob  bie  glommen,  bie  über  ber  ewigen  Stabt  zufammenfchlugen,  noch 

einmal  einen  grellen  Schein  zurüefwürfen  auf  bie  fdjicffalSoollen  gahrhun» 

berte,  bie  wir  an  ber  £>anb  bes  ©cfchichtfchreibers  burchmcffen.  Dann  aber 

fenft  fidj  bie  stacht  hrrnieber  unb  wir  hüten  bie  ftlageftimmen  bet  oerfpreng» 

ten  $uraaniften,  bie  übet  ben  Untergang  ber  herrlichen  Stabt  beS  Weht« 

bet  ©eit,  ber  SWuttet  ber  SWenfchhfit  ben  gammerruf  erneuern,  ben  mehr 

als  taufenb  galjrc  zuoor  §ieronpmuä,  ber  in  ©ethlehem  einfiebelnbe  S?ir» 

cbenoater,  trauernb  über  ben  gall  ber  Stabt  burdj  Älarich  ausgeftojjen 

hatte:  „üJleine  Stimme  ftoeft  unb  mein  Schlugen  unterbricht  bie  ©orte, 

bie  ich  fdjteibe:  bie  Stabt  ift  bezwungen,  bie  ben  (EtbfreiS  bezwang!"  ©eiche 
limpfinbungen  burch  ben  gall  WomS  weithin  unter  ben  gebilbeten  ©eiftern 

ermeeft  würben,  mag  man  aus  ben  ©orten  abnehmen,  bie  (Erasmus  bamals 

aus  ©ajel  an  Sabolet  fcfjricb:  „Das  cntfefeliche  ©erhängnijj  hat  alle  Watio» 

neu  mit  betroffen,  benn  Wem  war  nicht  allein  bie  ©urg  ber  djriftlichen 

Weligicn,  bie  (Ernährerin  ber  eblen  ©eifter  unb  bas  ruhigfte  Äfpl  ber  üRu» 

fen,  fonbem  auch  bie  ÜJfuttet  aller  ©öller.  Denn  wen  hat  biefe  Stabt 

nicht,  mochte  er  auch  auf  einer  fremben  (Erbe  geboren  fein,  in  ihren  fanften 

3c6o§  aufgenommen,  geliebfoft  unb  erzogen?  ©er  erfchien  fich  bort  als 

grembling,  wenn  er  auch  oom  (Enbe  ber  ©eit  hergelommen  war?  ga,  wie 

Sielen  war  Wom  nicht  theurer,  füßer,  fegenSreicher  als  ihr  eigenes  ©ater» 
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lanb?  Ober  wo  gab  es  einen  nodj  fo  rauben  (Seift,  ben  nicht  bie  Stabt 

Öiom  butep  bas  &ben  in  ihr  milber  unb  reifer  uns  zurüeffommen  lief;? 

Ober  wer  braute  nur  eine  furze  3eit  in  ty*  ju,  ber  nic^t  ungern  oon  ihr 

febieb,  ber  nicht  jebe  ibm  bargebotene  (Gelegenheit  zu  ihr  zurücfzulebren  freu* 

big  ergriff  ober  fie  fetbft  berbeigog,  wenn  fie  ibm  nicht  geboten  war?  $n 

©abrheit,  bieS  war  ber  Untergang  nicht  ber  Stabt,  fonbem  ber  ©eit". 
Sülan  fann  biefe  benfwürbige  Älageepiftel  beS  tftotterbaraer  (Gelehrten 

nicht  lefen,  ohne  fiep  ju  erinnern,  wie  biefelbe  unbezwingbare  Sebnfucbt, 

welche  in  ihr  (ich  ausfpriebt,  norbifchc  (Seiftet  fort  unb  fort  nach  ber  Sie* 

benbügelftabt  gezogen  pat.  ©on  felbft  treten  bie  Staaten  ©incfelmann  unb 

(Soetpe  in  bie  Erinnerung.  ©tan  benft  an  bie  gewichtige  golge  beutfeber 

®eleprter  unb  Äiinftler,  bie  ber  mächtigen  ÄnziepungSfraft  beS  römifepen 

©oben«  (ich  bingegeben  haben,  unb  an  bie  görberung,  bie  unfere  einbeimifebe 

©itbung  baraus  empfing.  Unb  ber  (Sebanfe  lehrt  zu  (SregorooiuS  gurücf, 

beffen  ©erf  für  bie  neueren  feiten  bie  reiffte  grudjt  biefe«  germanifchen 

©anbertriebeS  genannt  werben  barf.  So  ift  es  beim  fein  $ufatl,  bafi  biefe 

(Sefcpicbte  ber  Stabt  Siom  im  SDlittelalter  ein  ©eutjepet  gefchrieben  pat. 

Unb  bagu  fommt  noch  noch  ein  anberes.  ©as  auf  biefem  ©oben  fiep  er* 

eignete,  ift  zum  großen  *Sh«il  ein  Stücf  unferer  (Sefcpicbte.  Slädjft  ben  81ö* 

mern  felbft,  bemerft  ©regorooius,  bat  lein  ©olf  ein  näheres  8iecpt  auf  biefe 

CSefcbicbtSetgäblung,  als  bas  beutfehe,  „bie«  fowobl  wegen  ber  älteren  ©eziepungen 

gerraanifcher  ©ölfer  ju  81cm,  wie  ber  ©olpen,  welche  bie  Stabt  einft 

Iraftooü  beberrfebt  unb  mit  Ehrfurcht  aufrecht  erhalten  haben,  unb  ber 

grauten  zur  3cit  ©ipin’S  unb  jtarl’S,  welche  91om  aus  ben  .fpänben  ber 
Ltangobarben  unb  ©pzantinet  retteten  unb  felbftänbig  machten,  als  nament* 

lieh  wegen  beS  heiligen  römifeben  Uleich«  beutfeber  Station,  woburch  ®eutf<h* 

lanb  in  einer  81eihe  oon  :gabrbunberten  ein  auffcrorbentlidjes  unb  ruhmool* 

les  ©erbältnij?  zu  ber  Stabt  behauptet  hat",  gür  bie  ©efonomie  beS  ©erfs 
lag  eben  in  biefen  auswärtigen  ©eziepungen  ber  Stabt  eine  befonbere  Schwie* 

rigfeit.  £)ie  Scbilberung  bcrfelben  burfte  nicht  oerfäumt  unb  boeb  nicht  zu 

weit  ausgebehnt  werben,  wenn  ber  Eparafter  einer  ©efepiebte  ber  Stabt  ge* 

wahrt  bleiben  foüte.  Huch  hier  ift  bas  tünftlerifcbe  ©efepitf  beS  ©efcpicht* 

febreibers  zu  bewunbern,  ber  immer  bas  Äuge  feft  auf  ben  ©littelpunft  ge» 

richtet  hat  unb  ben  gaben  nicht  aus  ber  fwnb  oerliert,  an  ben  auch  bie  fernft* 

reiepenben  ©irtungen  unb  ©ezüge  gefnüpft  bleiben,  ftnbeffen  hat  fiep  einige 

Ungleichheit  ber  ©ehanblung  bei  einem  ©erfe,  beffen  Äbfaffung  17  Qapre 

in  Änfprucp  nahm,  nicht  ganz  oermeiben  laffen.  Qn  ben  erften  ©änben  finb 

nämlich  bie  (Stengen  ftrenger  unb  enger  gezogen,  es  ift  bie  Stabt  felbft,  auf 

welche  bas  Qntereffe  concentrirt  bleibt;  in  ben  fpäteren  ©änben  geht  bie 

ütarfteltung  mehr  in  bie  ©reite,  insbefonbere  ift  bie  Entwicfelung  ber  päpft» 
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liehen  ©lacht  unb  beten  ©etfledjtung  in  bie  allgemein  politifdjen  ©egeben- 

feiten  rollftänbiger  beljanbelt.  Dem  fünftlerifch  empfinbenben  ©etfaffer  felbft 

ftfeirn  biefe  Ungleichh«it  merflich  genug,  fo  baf?  et  fie  ju  befeitigen  wiinfchte. 

Äls  bie  streite  Äuflage  begonnen  toutbe,  backte  et  einen  Äugenblicf  baran, 

auch  bie  früheren  ©änbe  nach  ben  ioeitetcn  ©efidjtspunlten,  nach  welken  bie 

jpäteren  angelegt  ftnb,  umgugeftalten.  ©t  hat  fd)lief?licf>  barauf  rergidjtet 

unb  et  hat  wohl  batan  getljan.  Denn  einmal  fann  t)iet  nicht  oon  einem 

ftörenben  ©iijwerhältnif}  gefprochen  werben;  »leimest  liegt  es  in  bet  9latur 

bet  Sac^e,  bajj  bie  Darftellung  oon  ba  an  eine  roeitergteifenbe  wirb,  too 

Sem  aus  ber  ©etfunlenheit  bet  barbarifchen  $eit  fidf  eth«benb  in  ben  Sang 

bet  politifdjen  ©föchte  tritt  unb  wieber  nad?  ben  gügeln  bet  SBeltberrfchaft 

gtetft.  «Hein  auch  wenn  bie  Ungleichheit  auffälliger  wäre  als  fie  ift,  biirfte 

man  beten  ©efeitigung  faum  wiinfehen.  Denn  fo  wie  biefes  achtbanbige 

äBerf  not  uns  fteht,  ift  es  gugleieh  ein  Denfmal  bet  ©poche,  in  weichet  es 

getrieben  ift.  $n  bem  oetänberten  Don,  ber  in  ben  fpätcren  ©änben  be- 

metlbat  ift,  empfinben  wir  bie  weltgefchichtlidjen  ©eranberungen,  beren  Schau- 

plafc  bie  Stabt  Nom  in  berfelben  $eit  gewefen  ift,  in  weichet  bet  f^temb- 

ling  rom  baltifchen  ©leer  ihre  mittelalterliche  ©cfchichte  aufgeseidjnct  hat. 

©regorooius  ^at  felbft  wiebetholt  ben  ©ewiitn  banfbat  anerfannt,  ben 

er  aus  bem  Umfchwung  bet  italienifchen  Dinge  für  feine  «rbeit  gog.  Äudj 

wenn  et  es  nicht  felbft  ausgefprodfen  hätte,  würbe  bas  Ätferf  felbft  geugnifj 

baoon  ablegen.  Qe  weitet  es  rorrüefte,  um  fo  reichlicher  floffen  bie  Quellen: 

brr  Umftutg  bet  Keinen  italienifchen  Dhrone  etöffnete  bie  o?rf<hiebenen  Staats- 

archiv unb  bot  bem  fleißigen  gorfchet  beten  Schäfce  bat.  Äber  bebeutungS- 

oolXer  noch  ift  bie  innere  götbetung,  bie  et  aus  ben  gleichseitigen  ffireigniffen 

empfing,  ©t  fchrieb  in  einet  ©poche,  bie  aufs  Neue  einen  entfdjcibenben 

©enbepunft  in  ber  ©efchichte  beS  ©apfttljums  wie  bet  Stabt  Nom  bilbet, 

nnb  wir  fehen  ihn  aufs  lebenbigfte  ergriffen  oon  biefet  abermaligen  SSBanb» 

lung,  bie  fid)  unter  feinen  Äugen  rotlgieht.  ©lit  rollet  Dheilnahme  bes 

fxrgens  folgt  et  ben  fiegteichen  Schritten  einet  Neoolution,  »reiche  bem  ©off 

Italiens  bie  ffiieberherftellung  feinet  Nationalität  bringt,  bie  Sinnet  wieber 

gu  ©ärgern  macht  unb  ben  »oeltlidjen  Staat  bet  ©äpfte  umftürgt,  beffen  all- 

mählich« Äufrichtung  unb  ©efeftigung  er  als  ©efchichtfchreiber  su  ergäben 

hatte,  ©in  wunberbareS  3ufammentteffen  rücfte  abermals  hart  an  einanber 

ftbwtnbelnbe  £>öh*  wie  tiefften  Jall  ber  päpftlidjen  ©lacht.  Denn  in  ber- 

felben Stunbe,  ba  bie  riefige  ©ptamibc  bes  päpftlichen  Äbfolutismus  fich 

ooUenbete,  ba  ber  'Nachfolger  ©etri  bie  rerbleitbenbe  £>ühe  feinet  bogmatifchen 

Äügewalt  erftieg,  fah  et  bie  materielle  ©runblage  feinet  geiftlichen  ©lacht, 

ben  taufenbjährigen  ©efifj  bet  Stabt  »Rom  unb  bes  Jiirchcnftaats  fich  ent- 

gegen. ©ielhunbettjähtige  ©ntwicflungen  fchienen  fich  gum  Äbfdjlujj  gu  neigen, 
3»  netten  Wei$.  1873,  II.  9 
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auch  bie  Gejiehungen  Jeutfdjlanbs  unb  Italiens,  bie  fo  lange  eine  Duelle 

oon  geiben  für  beibe  gänber  geroefen,  fonben  nun  ihren  oerföhnenben  Ab* 

fdjluß  in  bet  gleichzeitigen  Aufrichtung  eines  nationalen  Königtums  bieffeits 

rote  jenfeitS  bet  Alpen.  Sticht  ohne  gegenfeitige  .frattbtetchung  finb  biefe 

Stopfungen  entftanben,  unb  fo  ttaten  bie  6 eiben  gänber,  inbent  fie  als 

politifche  Körper  fi<h  enblich  oon  einanbet  löften,  gum  etftenmal,  oon  altem 

Gamte  losgefprochen,  mit  fteien  unb  fteunblichen  (Gefühlen  einanbet  näher. 

Unb  gleichwohl  bauert  auch  jefct  noch  bie  oerhängnißoolle  Getlettung  unfeter 

©efdjide  mit  Atom,  nur  in  neuer  ©erroanblmtg.  Unter  uns  Deutfcpen  er» 

fteht  ein  neues  Äaiferthnra,  oon  gang  anberer  Art,  als  bie  mittelalterlich« 

SBürbe  biefes  Siamens  geroefen  roar,  unb  bennoch,  faum  aufgerichtet,  feilte 

es  im  Streit  mit  beut  päpftlidjen  Äbfolutismus  auch  bas  unliebfamfte  ©er« 

mächtniß  beS  alten  Äaiferthums  übetfotmnen.  ®ie  Häupter  ber  Alpen  blicfen 

auf  leine  Stomfahrten  beutfcher  dürften  mehr  herab,  aber  noch  oerfucfjen  es 

bie  ©äpfte  roie  bamals,  burch  ihr«  ©erzeuge  ben  Krieg  mitten  in  bie  beutfchen 

gänber  ;u  tragen,  ©arteiftellungen  roieberholen  fiep,  bie  gu  oerfchiebenen 

malen  ber  ©efdjichtfchreiber  beS  Mittelalters  f<hon  gu  oergeichnen  hatten, 

parallelen  roie  ©egenfäfce  gu  raobemen  Gegebenheiten  brängen  ftch  ihm  faft 

mit  jebem  Schritte  auf,  ja  er  fdjeint  fie  mit  Vorliebe  aufjufuchen.  @S  ift 

wahr,  biefe  Gegüge  auf  geitgenöffifdje  ©orgänge  unb  Singelnhetten  roieber* 

holen  ftch  oft,  aber  hoch  ftnb  fie  immer  ungefudjt,  in  ber  Siegel  oon  fragen» 

bet  ©trfung,  fte  ftimmen  nachbenflich  unb  beeinträchtigen  barum  auch  nicht 

bie  oomehme  Haltung,  welche  burchtoeg  biefet  ©efdjichtsergählung  eigen  ift. 

Stur  baß  bie  monotone  Melancholie,  welche  ber  ©runbgug  ber  früheren  Gänbe 

ift,  fpäterhin  gu  einer  freieren  gefdjichtlichen  Getracptung  ftch  aufgelöft  hat, 

bie  unter  ben  Shtinen  bes  Alterthums  roanbelnb  bem  belebenben  £xmch  ber 

©egenroart  fi<h  nicht  oerfchließt.  Sieben  bem  Job  behauptet  bas  geben  fein 

Siecht.  (Sine  große  ö1  egen  roar  t   fchärft  ben  Sinn  auch  für  oergangene  ©röjje, 

unb  in  biefem  galle  fchafft  fie  zugleich  ein  roitlfommeneS  ©egengeroitpt,  bas 

bie  Steigung  bes  ©etfaffets  gu  fchtoermuthooller  ©etfenfung  in  oergangene 

Schicffale  milbert.  Mit  roachfenber  Jheilnahnte  empfinbet  ber  ßefer,  roie  ber 

©efchithtfchreibet  felbft  roährenb  feiner  Arbeit  geroachfen  unb  gereift  ift.  Unb 

fo  batf  biefet  mit  Siecht  es  als  ein  felteneS  ©lücf  preifen,  baß  ihm  oergönnt 

roar,  „nicht  allein  biefe  ©efchidjte  in  Siom  felbft  gu  fchteiben  unb  gu  Dollen* 

ben,  fonbern  auch  an  ihrem  Schluffe  bie  enblicfje  göfung  unb  bie  Sühne  eben 

jener  Schicffale  unb  geiben  Sionts,  Italiens  unb  Deutfcplanbs  gu  fcpauen, 

»eiche  in  biefen  Güchern  oerjeichnet  ftef)en." 

g. 
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—   gange  f<b°n  trug  idj  mich  mit  bem  (Mebanfen  ben  t'anbslcuten  babeim 
ccn  meinen  ga^rten  in  Sübamerifa ,   fpeciell  non  meinem  jüngften  jabre» 

langen  Äufent^alt  in  ben  (Gebirgen  unb  ÖlanoS,  bie  SBenegutla  unb  Kolumbien 

trennen,  fiunbe  gu  geben;  allein  erft  b«r  in  öogotä,  ber  §auptftabt  bet 

columbiamfcben  Union,  entfließe  ich  midi  bagu  bas  23erfäumte  nacbgubolen, 

benn  ̂ ier  umgiebt  müb  nach  langet,  langer  Qät,  in  bet  idj  in  bet  ©ilbniß 

mtinen  ©iffenfebaften  gebient  fyibe,  enblidj  wiebet  cioilifttteö  geben;  ̂ iet  ift 

mir  baS  roäbrenb  meinet  Äbwefen^eit  unb  SSerwilberung  neugeborene  SSater«- 

knb  in  anfpredjenbfter  ©etfe  entgegen  getreten.  $n  bet  i^at,  ®eutfcblanb 

bat  mich  &ier  wie  einen  oerlotenen  Sohn  freunblicbft  begrüßt;  bet  Wuf,  baß 

eine  beutföe  Qkfanbtfdjaft  ̂ ter  oben  auf  bet  £>o<b«bene  oon  (Sunbinamarca 

begrünbet  fei,  mitten  in  ben  Sotbilleten,  weit,  weit  entfernt  oon  ber  ftüfte, 

bie  bentfdje  Skiffe  betübten,  in  jebet  |>inficbt  ifolirt,  mat  bereits  in  (Eucuta 

gu  mir  gefctungen;  freubig  begrüßten  in  jenem  ©rengorte  gegen  33eneguela 

bies  Reichen  allroaltenbet  Jütforge  bes  neuen  Weites  bie  bottigen  ßanbsteute 

unb  nxtßrlitf?  üb  nicht  am  wenigften,  benn  icb  wüßte  gat  Diel  gu  ergäben 

Don  bet  'Jiotbwenbigleit  biplomatifcben  Schußes  in  biefen  Wegionen.  £>erg* 
lübft  freute  icb  mich,  auf  bet  langen  Weife  oon  (Eucuta  fycfyx  überall,  wo 

üb  Eeutfcb«  traf,  fampatbifebe  ©orte  über  ben  Itäget  bes  neuen  Sofiens 

gu  erbalten;  erft  feit  bet  ÜRitte  oorigen  QabteS  eröffnet,  bat  bie  ©efanbt» 

f<baft  bo<b  übon  überall  bin  ibte  gäben  geftreeft,  um  in  bem  weiten  unweg» 

famen  gattbe  bie  oerlotene  beerbe  bet  SDeutfdjen  gu  fammeln.  |net  waren 

oon  einem  beutfeben  Saufmanne  fpecitüe  ̂ anbelsbeticbte  erbeten;  bort  bei 

einem  |>üttenbirectcr  aus  Saufen  (Empfehlungen  für  beutfdje  ©ergleute  ein* 

getroffen;  b«r  ctgablte  ein  Fuhrmann  in  beftem  berliner  S)ütleft  oon  feinet 

Somfponbeng  wegen  bet  gefährbeten  Nationalität  feiner  hier  geborenen  Stnbet, 

bot t   ein  beutfeber  gehret  oon  ben  Sorgen  feiner  büfigen  Stellung  unb  bem 

in  bet  ©efaitbtfcbaft  gefunbenen  SEroft. 

Huf  bet  Straße  Don  ©opaeä  ritt  üb  SJitttc  SDiärg  in  ©ogota  etn, 

fron!  an  Seele  unb  8eib,  unb  fab  halb  in  ber  $auptftraße  über  ber  £büt 

eines  bur<b  feine  gewaltige  glaggenftange  auffallenben  Kaufes  baS  ©apptn 

bes  Weiches,  eine  mir  bisher  unbe!annte  ®töße,  unb  wabtlidj  wir  jubelte 

bas  £erg,  als  icb,  ein  grentbling  baljeim  unb  hier  int  Sanbe,  bie  ©orte  laS: 

^aiferlüb  IDeutfcheS  ®eneral«(Eonfulat."  Natürlich  machte  ich  lags  barauf,  **■ 

To  gut  es  ging,  loilette,  um  baS  ftattlicbe  £>auS  in  ber  „ßönigSftraße"  auf* 
gufmben  unb  bem  beutftben  üßinifter  bie  ®rüße  »ieler  treuer  Seelen  aus 

Digitized  by  Google 



68 SStTit^te  au«  bem  Sittdf  unb  bemauStanbe. 

glccfen,  Dörfern  unb  ©älbern  gu  bringen,  fottjie  meine  eigenen  Slagen  unb 

©efdjwerben  oorgu  tragen. 

hinter  bet  gweiten  2^ür  be§  portales  öffnete  {ich  ein  weiter  £>of,  unt 

ben  ftch  nach  ̂ iefiger  ftereotopet  ©auweife  im  gweiten  Stocf  bie  Qintwer  bcr 

2öof>nung  lagern,  währenb  ber  untere  oon  l'äben  unb  SBerfftätten  gebitbet 

wirb.  Der  oben  oon  (Batterien  umgebene  §>ofraum  war  übrigen«  nicht 

öbe,  wie  in  fo  oielen  anberen  Rufern  biefet  überhaupt  wenig  freunbtichen 

Stabt;  er  glich  einem  (harten  unb  bot  in  feinet  Sftitte  IRafenplat}  unb  ©eete, 

auf  etfterem  gatjfreidje  5Hofen,  eine  mächtige  Seibe,  ®   tipreffen  unb  Olioen, 

oben  an  ben  ?foften  ber  Sorribore  Döpfe  mit  üppigen  Sträudjern  unb 

Ämpeln  mit  ©lumen.  Äuf  bet  Steppe  fpielten  gwei  fteine  Snaben  mit 

richtigen  pteufeiftben  fMdelhauben  Solbat,  auf  bem  blumenreichen  $lur  gemahnte 

mich  ein  grojjeS  ©üb  „ber  SRarftplah  gu  ©remen"  an  bie  langgehegte  Sehn* 
fudjt,  ben  9iatf)«feüer  ber  alten  fwnfeftabt  fennen,  gu  lernen  bcr  mir  bisher 

nur  butch  .pauff’S  ‘i'hantafien  oertraut  ift.  SBährcnb  ich  biefen  Sanbfchmucf 
betrachtete,  öffnete  fidfj  eine  Shüt,  an  welcher  ba«  Sappen  be«  Reiche«  mit 

fpanifchen  Umfchriften  fi<h  geigte,  unb  ein  wettergebräunter  junget  üftann 

fragte  nach  meinem  ©egehr.  „Sennen  Sie  ben  SOtolet  biefe«  ©itbe«,  fchaltete 

er  ein,  weil  ihm  mein  Änfdjaun  beffelbeit  aufgefallen  war;  es  ift  ein 

frühoerftorbener  greunb  unferes  ÜRinifters."  Sir  treten  in  bie  Sefretarie, 
bie  mit  ihren  ©ücberbretter,  Äftenfchranfen  unb  papieren  gang  ben  Änftriefj 

einer  beutf<hen  Stubierftube  haben  würbe',  wenn  nicht  bem  ©intretenben  fo- 
fort  ein  grofjes  ©ilb  be§  dürften  ©ismarcf  angeigte,  ba§  in  biefem  9laume 

ber  beutfehe  flteidjsfanglcr  gebiete;  eine  3rit  laug  muhte  ich  warten,  bi«  unjer 

©efanbter  mich  empfangen  tonnte,  unb  erfreute  mich  an  ben  gasreichen  Sorten 

»on  (Kolumbien,  unter  benen  fi<h  auch  eine  oon  bem  beutfehen  ©efchwaber 

oerfertigte  Aufnahme  ber  Saoanitlabucht  befanb,  fowie  an  ben  ©übern  oon 

beutfehen  ©tabliffementS  in  Kolumbien,  Dampfern  beä  90?agbalenenftromS, 

eifetnen  ©rüden  au«  ©ucaramanga,  Änficbten  ber  grojjen  Anlagen  in 

Ämbalema  unb  Sehnlichem  mehr. 

Der  Soften  in  ©ogotä  ift,  fooiet  ich  weih,  bie  jüngfte  ber  beutfehen 

f&efanbtfchaften  unb  ber  etwa  oot  3^hreSftift  ernannte  faiferliche  üftinifter* 

refibent  groeifelsohne  bas  bem  Älter  nach  jüngfte  SJiitglieb  bcr  beutfehen 

Diplomatie.  Dr.  Schumacher,  ber  mich  alsbalb  begrübe,  ehebem  SpnbicuS 

ber  ©remer  ©örfe,  gäljlt  [chwerlich  35  Qahrr  auch  macht  ihn  feine  blonbe  er- 

fdjeinung  tyev  noch  jünger,  als  er  wirflidj  ift.  $n  bem  ÄrbeitSgünmer  führte 

bie  Erinnerung  un«  halb  in  bie  gemeinfam  gu  ©erlin  oerlebte  Stubiengeit 

~   gurücf;  wie  hatten  fleh  unfere  bamaligen  Qbeen  oeränbert,  wie  unfere  poli» 
tifchen  Änfchauungen,  unfere  Änficht  oon  bem  preuhifchen  Premier,  ber  ba- 

malcs  uns  als  ein  ftrinb  ber  liberalen  ölemente  erfchien!  „Selch  rin  Äopf" 
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$at  neulich  ber  ©rgbifchof  oon  ©ogotä  ausgerufen,  als  er  in  jenem  ®emach 

bie  große  ©üfte  ©iSmarcf’S  gewahrte. 
34  Ija&e  hernach  manche  Stunbe  in  bem  mir  auf  liberalfte  ©eife  ge» 

öffneten  3immer  jugebracht  unb  micfi  über  bas  Sfficf  $}eutfchlanb  gefreut, 

ba$  f>ier  ftch  barbietet.  Dem  gürftenfyaufe  gilt  btr  trauliche  fta?  in  ber 

©alfonecfe,  wo  bie  ©über  bes  JfaiferS  unb  beS  flronprtnjen  prangen,  ber 

iyreunbfchaft  unb  Stubienjeit  bie  ©anb  beS  ÄrbeitStifdjeS,  wo  übet  ben 

©ilbntffen  ocn  ̂ rofefforen  unb  Äünftlern  bie  lebten  3eithnungen  beS  un» 

glüdfliehen  Älfr.  IRethel  in  fergfältigen  Äopien  Rängen;  ber  ©aterftabt  ©temen 

hutbigt  eine  anbere  Seite  beS  ßimmerS,  in  beren  ÜJlitte  bie  Statue  beS 

©ürgermeifterS  Smibt  ftch  ergebt,  bes  ©egtünbers  oon  ©remerbafen,  eine 

werte  fläche  enblidj  ift  ben  gamitienbilbern  gemibmet.  ©in  reicher  beutfeher 

©üdjerfcb<4  ift  hier  gefammelt;  hier  fanb  ich  bie  neue  ©iographie  Älepanbet 

oon  tjjumbelbt’S,  ©eroinus’  ©efebiebte  bes  UnabbängigfeitSfriegeS  ber  ßolutn» 

ferner,  bie  eohtmbianifcbe  f^lora  »on  flarften,  .jpumbolbt'S  Iropenreifen  ic.  jc. 
©S  ift  möglich,  baff  ber  Bnblicf  eines  beutfehen  $aufeS  in  fjiefiger  Umgebung 

xttf  mich  oon  ftärfeter  ffiitfung  war,  als  auf  Änbete,  ba  mir  p   lange  bie 

(Erinnerung  an  baS  ©atetlanb  gefehlt  hot;  allein  es  will  etwas  jagen,  nach 

fo  langer  3^*  bie  ©ilbniffe  unferer  beutfehen  Heroen,  ©oetfje,  Schiller, 

|)umbolbt  wiebet  p   erblicfen,  bap  ©emälbe  bes  ©erliner  TteppenbaufeS 

unb  Slafaelfche  üJfabonnen.  34  miß  noch  ermähnen,  baß  im  Saale  ber  ®e» 

fanbtfchaft,  ben  ein  gtofjeS  aus  ©remen  herrührenbeS  filberneS  ©hrengefhenf 

giert,  nicht  bloß  bie  ©orfämpfer  £eutfcf)lanbS:  ber  gtofje  Surfürft  unb  g-rteb» 
ruh  ber  ©roße,  mich  als  Preußen  heimatlich  artgogen,  fonberit  auch  prächtige 

Seeftücfe ,   Scenen  aus  bem  ©irfen  bet  SRettungSftationen  am  SReereSufer 

barftellenb,  meine  Seljnfucht  nach  ber  See,  oon  ber  allein  ich  ©enefung  er» 

hoffe,  mächtig  belebten.  3n  ber  ©ohnftube  bet  ftrau  oom  §aufe  trifft 

man  ÄbenbS  meift  intereffante  ©efellfebaft,  I'eutfche,  ©nglänbet  unb  auch 
Kolumbianer,  ja  fclbft  fKuffen,  rcährenb  aisbann  bas  Speifejimmct  mit 

feinen  gasreichen  ̂ »ilbebranbt’fchen  Äguarellen  aus  Äfien  unb  Slfrifa ,   oon 
roelchem  aus  man  bas  mit  ben  beiben  berühmten  fapellen  gefrönte  Reifen» 

gebirge  hinter  ©ogotä  erblicft,  als  prooiforifcfies  Sefefabinet  bient,  bas  gut 

befuchte,  einzige  3nftitut  biefer  ätt,  bas  ©ogotä  befifct. 

©eroifj  wirb  unfere  ©efanbtfhaft  eine  ftetig  machfenbe  ängieljungsftaft 

ausüben,  obwohl  ihr  pr  3eit  noch  manche  unflare  Spmpathien  für  bie  blutig 

geborene  frangöfifdje  fRepublif  entgegenpftehen  fcheinen.  fWehr  unb  mehr 

finben  bie  ©eftrebungen  beS  §errn  Schumacher  in  ben  hiefigen  Greifen  Sin» 

erfennung.  So  fcfjtet&t  g.  ©.  bie  Ijiefige  Revista  de  Colombia  unter  bem 

JNmun  beS  beutfehen  9fationalfefteS:  „ÄuSbrucf  bes  Hanfes.  Seine  ©hren, 

ber  .fberr  Dt.  Schumacher,  befeelt  oon  jenem  beutfehen  ©eifte,  welcher  ©if* 
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fenfdjaften  unb  Literatur  nicht  bloß  förbern,  fonbcttt  auch  im  Polfe  oerbrei* 

ten  »rill,  Ijat  unferet  Jlfabemie  bet  9taturwiffenf<haften  wcrthoolle  @ef<henle 

übermalt;  fo  bas  mit  bcn  fünften  Jafeln  geriet te  botanifche  Prachtwerf 

bes  Prof.  Surften  unb  mehrere  öänbe  ber  intereffanten  itbhanblungen  best 

naturwiffenfchaftlichen  PereinS  in  Öremen.  Sr  ljut  ferner  in  feiner  SBoh* 

nung  ein  Öefef abinet  begrünbet,  in  meinem  Äbenbs  zahlreiche  ölätter  unb 

3eitf<hriften,  einljeimifdje  wie  frembe,  Sillen,  welche  für  füldje  &ftitre  fich 

tntcreffiren,  zugänglich  finb;  babei  ift  oorbehalten,  aus  biefer  gtücf  liehen  ©in* 

ridftung  ein  öffentliches  ̂ nftitut  zur  ̂ Belehrung  unb  ©rquiefung  aller  ®e* 

bilbeten  ju  ent  tut  cf  ein.  Der  britifdfe  Piinifter,  §err  9iub.  Öunfch,  b°<hge* 

fchüfjten  ÄnbcnfenS,  hat  fi<h  bie  Danfbarfeit  unferet  ftubirenben  Qugenb 

erworben  unb  gefiebert  burdf  bas  lebhafte  Jntereffe,  bas  er  ihrem  Unterricht 

unb  ihren  literarifchen  öeftrebungen  wibmete:  gleiche  Siebe  unb  Danfbarfcit 

wirb  fich  zweifelsohne  bet  beutfehe  SDiinifier  erwerben,  benn  wir  fiub  fehr 

empfänglich  für  jebes  bem  öffentlichen  SEBohle  erwiefenc  3«i<h«n  oon  2hetl* 

nähme  unb  Jntereffe"-  Daoon,  bafj  ein  reger  greunbfehaftsfreis  um  unfere 
©efanbtfchaft  fich  bitbet,  zeugen  mancherlei  ©efdjenfc,  j.  ö.  groben  foft» 

barer  ©rge  unb  §ölzer,  ©tereofeopen  aus  bcn  fernen  Süftenftäbten  biefeS 

Sanbes,  gwljfchnifcereicn  biefer  Hochebenen,  tnbianifche  Älterthümer  in  Statur 

unb  öilb.  Jludj  bie  officielle  Ihätigfeit  bes  neuen  (Üefanbten,  bie  fich  na* 

tätlich  meiner  ©eurtheilung  entzieht,  hat  an  mafjgebenber  ©teile  gebührenbe 

«nerfennung  gefunben,  wie  ber  Jahresbericht  bes  auswärtigen  SDhnifteriums 

©ebtuarz  auf  ©eiß  erflärt  unb  Jebet  fehen  fann,  ber  eine  3cit  lang  in  bet 

©efanbtfdjaft  oerfchrt  unb  bähet  in  bie  Seife  ber  ®ef<häftsführung  unb  bes 

amtlichen  Umgangs  einige  fdjeue  öliefe  hat  werfen  fönnen.  t'angfam,  aber 

ftetig  wädjft  hier  bas  Jntereffe  für  Deutfchlanb;  eine  nicht  geringe  3ahl 

junger  ©olumbianet  ftubirt  in  ©ctlin;  fyex  ift  auf  ber  Unioerfität  ein 

SurfuS  in  bet  beutf^en  ©prache  eröffnet,  an  bem  17  ©tubenten  fich  bethei* 

tigen. 

„'pf erbe  finb  hier  ber  einzige  t'upus,  Seiten  bas  einzige  Vergnügen" 

Ragte  mir  bie  grau  SDlinifterin  mehr  als  einmal,  als  muffe  fie  ihre  l'eiftun* 

gen  in  einer  unbeutfehen  Damcnhmft  entfchulbigen.  Jn  ber  Jhat  giebt 

es  felbft  hier  in  ber  alten  Öiefibenz  ber  fpamfdjen  SBicelönige  laum  eilte 

SOiöglichfeit  zu  fahren  unb  nur  große  öefchwerbe  für  einen  Spaziergänger. 

©ineS  Borgens  ritten  wir  bcn  gtanciScuS»©a<h  entlang  ins  (Gebirge,  bas 

bie  ©afferfcheibc  zwifchen  bem  Ptagbatena*  unb  Crinoco*©ttomgebietc  bilbet; 

troh  ber  3crftörungen,  welche  bie  furchtbaren  fRegenwctter  oor  kurzem  an* 

gerichtet  hatten,  ging  es  zwifchen  ben  fteil  abfallenben  gelfen  oorwättS. 

„Dort  in  jener  Höhle  haben  wir,  abgefchieben  oon  ber  profanen  SBelt  in 

beutfdjet  ©tubenteitweife  ben  Jag  oon  ©eban  gefeiert/'  rief  einer  ber  gtcunbe. 
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nach  einer  laufchigen  ©teile  am  Staube  bes  DicficbtS  jetgenb;  „bantals  gingS 

felrfam  hie  p   inmitten  bet  Laoamaffen  unb  wilben  ©efteine;  benn  es  et» 

Hangen  tjier  Solls»  unb  SriegS»  Lieber,  unoerftanben  oon  ben  unten  oorbei» 

jie$enben  SJiaulthiettreibern ;   wie  haben  mir  bamats  unferer  lieben  §eimat 

gebaut!"  'Dies  geft  fpielte  3000  SDieter  über  bem  ÜReereSfpiegel  nach  ben 
3Reffungen  unferer  LanbSleute  Stübel  unb  Sieig,  welche  fürjlich  i^re  roiffen» 

fcbaftlidjen  ©eobadjtungen  in  Quito  veröffentlicht  leiben,  üioch  einen  an» 

beren  Slitt  will  icb  ̂ eroor^eben ;   er  fanb  in  bet  grübe  bes  22.  ÜJtärj  ftatt 

nnb  ging  hinaus  in  bie  weite  ©aoannah  auf  ber  „©trage  nach  ©erlin", 
wie  bie  Ijiefigen  Drutfchen  ben  pm  ü)lagbafenen»@trome  führen  ben  ©eg  ge» 

tauft  Ijaben.  Siecbts  unb  linfs  magere  ©eiben  oon  unabfefjbater  Länge, 

rtngs  int  §tntergrunbe  bie  getoaltigen  ©crgfetten;  an  einer  ©rücfe  bes 

gmtjafluffeS  trafen  wir  ein  ©ataillon  ©appeure  unb  fotoie  beffen  ÜJiufifcfior 

unferen  SDiinifter  erfannte,  erflang  bie  „©acht  am  Hinein",  Qcb  leugne  nicht, 
ba|  mir  Ijelle  Xljränen  in  bie  Äugen  traten,  als  ich  biefe  HMobie  hi«  in 

SDfttte  ber  weiten  fübamerifanifchen  ©teppe  an  ber  ©eite  eines  beutfchen 

©efanbten  pm  erften  3M  oernahm. 

feierlich  tft  ber  genannte  Dan!»  unb  greuben^Xag  in  ber  m»t  ©lumen» 

Sränjen  unb  beutfchen  garben  reich  gefchmücften  ©efanbtfchaft  begangen 

worben;  in  ihr  oerfammelten  fich  alle  hefigen  Deutfdjen,  jahlreidje  ©eglücf» 

wünfchungen  trafen  ein;  bie  gange  ©tabt  hatte  ein  gefttagS-Änfegen  burch 

bie  glaggen  ber  fRegierungSgebänbe,  ber  ©efanbtf  (haften,  Äonfulate  unb  ber 

beutfchen  fjäufer.  Äbenbs  gab  Dr.  ©chumach«  ein  geftntahl,  mit  beutfcher 

Suche!  Qm  ©peifefaat  prangte  bas  lorbeerumfranjte  groge  Äbbilb  bes  beut» 

fchen  Äaifers  unb  wiebet  feffelte  ben  ©lief  bie  Fracht  ber  h«tltchften  ©tu» 

men ;   macht  hoch  Sunbinamarca  ben  {Ruhm  bes  fRofenlanbeS  Werften  ftreitig. 

Sie  hätte  ich  je  gebaut,  h'«  oben  in  ben  Änben  in  echtem  Sihein» 

wein  ein  .f>o<h  auf  ben  beutfchen  ftaifer  p   trinfen  unb  mit  SJömergläfern 

aus  bem  fRatgSlelier  p   ©remen  anjuftogen,  um  einer  inbianifdjen  SDhtfif» 

banbe  bas  3«i<hen  p   geben,  bag  fie  bas  „Jgjeil  Dir  ;m  ©iegerlranj"  begin» 
not  folle!  ©it  fangen  bie  .ftpmne  in  ©orten,  bie  bet  (Gelegenheit  angepagt 

anb  in  trirrbiger  ©eife  burch  eine  Siebe  unferes  ©efanbten  eingeleitet  waren. 

Dem  Qfgorgefang  folgte  ber  Drinffpruclj  auf  fehleren,  ausgebracht  oom  ©e» 

nior  hieftg«  beutfcher  Kolonie,  ber  gerabe  fo  alt  ift,  wie  fern  Äaifer.  Dr. 

©cbumach«  antwortete  mit  einem  $e<h  auf  bie  Dcutfchen  in  Kolumbien: 

„§anb  in  fjwnb!",  beren  grewnbe  unb  Reifer  etnfcJjltegenb  unb  bie  Dräger 

ber  beutfchen  Sonfulate  befonbers  hetoorhebenb.  Qch  betone  noch,  bag  in  bem 

Steife  alle  ©tSnbc  unb  ©erufe  oer treten  waren:  Äaufleute  unb  Siaturforfcher, 

^anbwerl«  unb  lebtet,  Lanbwirthe  —   unb  ein  fgl.  preugifch«  Lieutenant! 

Die  ©allerien  beS  §aufeS  waren  mit  fchwarj»weig»rothen  ^apierlampen  ge» 
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giert;  bie  SDiufif  ftimmtc  immer  auf«  Üleue  beutle  ©Seifen  an  unb  bie  auf 

ben  ©tragen  biefen  SDlelobien  laufdjenbe  ÜJienge  erfreute  fid?  be«  feftlidj  er* 

leuchteten  £>aufe«  unb  be«  ebenfalls  im  siichterfchmucf  gtängenben  gegenüber 

liegenben  &onfulat«gebäube« ,   biefelbe  Sföenge,  bie  furg  gueor  bie  Üiepu&lif 

©panieit  unb  ba«  freie  Kuba  bejubelt  hotte.  damals  foü  bie  ®emonftration 

etwa«  auSgcartet  fein,  bie«  2Jfal  ̂ errfc^te  »oüftänbige  Drbnung  unb  iHufje, 

»icllei^t  ®anf  bet  Umfu^t  ber  oor  bie  ©efanbtfdjaft  poftirten  9ladjtwä<§tet, 

bie  mit  ihren  altbaierifcben  (Süraffterljelmen  gar  feltfame  Srfcbeinungen 

bilben. 

f>at  biefe  Klauberei  ba^eim  ein  $ntereffe?  3$  weiß  es  nicht.  Äber 

bem  in  ber  grernbe  weilenben,  bem  jebe  Änfnüpfung  an  bie  £>eimat  fo  un- 

fdjübbar  ift,  mag  es  woljl  »ergieben  werben,  trenn  er  fich  mit  Vorliebe  bem 

©tauben  ̂ ingicbt,  bag  man  im  ©aterlanbe  ben  gerftreuten  änfiebelungen 

ber  v'anbäleute  in  ber  grembe  wenigften«  einen  fleinen  ©ruchtbeil  ber 

nähme  nicht  oorentbält,  welche  biefe  fo  roll  unb  gang  ben  üDa^eimgebliebenen 

entgegen  bringen.  ÜBenn  biefer  ©taube  fein  irriger  ift  —   bei  meinet 

£>eim!ebr  »erbe  icb  mich  halb  baoon  überzeugen  fönnen  —   fo  möchte  wohl 
nodj  manche«  ©lättdjen  meine«  lageSbutfje«  es  wagen,  freunbliche  öefer  um 

Äufmerffamfeit  gu  bitten. 

JJarifer  Briefe.  (Schatten-  unb  fcidjtfeiten  be«  neuen  Regimes. 

—   ©ner  ber  wenigen  ©orgüge  ber  jefeigen  Regierung  ift,  bag  man  fich  oon 

Änfang  an  über  ihre  Intentionen  nicht  getäufdjt  bat.  5Die  frangofifebe  wie 

bie  auswärtige  ©reffe  würbigte  oom  erften  Äugenblidfc  an  bie  üJfänner  be« 

24.  SDiai  richtig.  SMerbing«  fpradjen  einige  liberale  ©lütter  bie  peffnung 

aus,  bag  ber  „bonnette"  ÜJiann  als  ©rafibent  unbonnette  IEkU«1  be« 
SDiinifterium«  werbe  binbern  fönnen,  aber  fo  recht  glaubte  man  nicht  baran, 

unb  ba«  fantofe  ßirfular  betreff«  ber  gu  erfaufenben  treffe  bot  alle  ©eit 

barüber  aufgeflärt,  was  man  ron  einem  bonnetten  ©ünbniffe  gwifcljen  ?egiti» 

miften,  ©onapartiften  unb  Pfaffen  gu  erwarten  bot. 

ÜJian  fagt,  ÜJiabame  ÜJiac  ÜRaboit  babc  einen  mehr  al«  natürlichen  (Ein- 

flug auch  auf  bie  politifdje  Denf-  unb  §anbtung«weife  ihre«  ©emabl«.  ©S 

ift  befannt,  bag  biefer  einen  grogen  Xhcil  feine«  ©lorienfdjeines  ber  lieben«» 

würbigen  ©attin  oerbanft,  fo  bag  e«  faft  mehr  ber  ©atte  ber  grau  ÜJiac 

ÜJiabon  al«  ber  §ergog  oon  ÜJiagenta  war,  ben  man  gum  Sßräfibenten  etfor. 

®iefcr  weibliche  ©influg  macht  fich  nun  feit  ben  fünf  Sffiohen  ber  „confer« 

oatioen"  ̂ Regierung  in  bebenflither  ©Seife  fühlbar.  Umfonft  macht  bie  ge» 
fammte  liberale  treffe  barauf  aufmerffam,  bag  man  burch  ein  ©ünbnig 

mit  (Rom  felbft  ben  „©reugen"  in  bie  £>änbe  arbeite,  bag  man  gtalien  in 
ba«  ©ünbnig  mit  ®eutfcblanb  treibe  unb  fich  felbft  in  bie  fcbtmpflicbfte  3(b» 
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frängigfeit  oom  Eiligen  Stuhle  bringe.  «UeS  umfonft:  Die  fcffwatje  Me» 

publtf  ift  unter  ber  Regierung  üRac  üttahonS  gut  Safcfjeit  geworben.  $n 
roabi|(h*mittelaltetlicher  fcächerltihfeit  machen  bie  Deputaten  (Sfcurftonen  nach 
berühmten  SBaUfahttSorten,  unb  bie  raonatcpifdjen  Parteien  fud&en  einanber 
in  Seroilität  gegen  Morn  ju  ä6er bieten.  83ie  wirb  bas  erft  werben,  wenn 
bie  eine  ober  bie  anbere  monar<hif<he  Partei  wirilich  ans  Wuber  fornntt! 

®onft  legten  bie  Mionatdjiften  bie  SDlaSfe  bes  Liberalismus  an,  um  jur 
üÄa^t  ju  gelangen  unb  liegen  fie  erft  nach  unb  nach  fallen,  wenn  fie  bie 
&ügel  in  £>änben  Ratten.  Äber  felbft  bann  noch  waren  fie  genötigt,  bem 
mächtigen  (Reifte  ber  erften  Weoolution  gewiffe  3ugeftänbniffe  ju  machen. 
Das  fcpeint  nun  anbetS  geworben  ju  fein.  SDlan  geht  in  VittiSmuS 

unb  föwarjem  Schaufpiclerthum  weitet,  als  eä  ie  baä  jweite  Äaifetthum 
wagte. 

iüährenb  bes  jweiten  Saifetteichs  liegen  fu$  brei  Senatoren  cioil,  b.  h- 

o^ne  ÜRitwirfung  ber  Strebe,  beerbigcn,  barunter  ber  ehemalige  Crjiehet  bes 

ftatfers.  Miemanb  wagte,  biefen  iDiännem  beshalb  bie  ihnen  gebührenben 

e^renbejeugungen  oorjuentbalten.  Unb  heute,  wo  ftdj  granfreich  Wepublif 

nennt,  wo  es  „grei^eit,  ®leii^§eit  unb  iörüberlitfifeU"  auf  feinen  gähnen 
trägt,  beute  errötbet  man  ni<bt,  lobte  ju  beimpfen,  weil  fie  nicht  oon 

Vrieftem  jur  ©ruft  begleitet  werben.  ®s  gehörte  gtoges  Vertrauen  auf 

bie  Cbnmacbt  bes  VolfeS  baju,  bie  Dragoner  einfach  3urütfjujiehen,  welche 

jur  Jöeerbigung  bes  Deputaten  ©touffes  beorbert  waren,  weil  biefer  cioil 

beetbigt  warb.  Unb  bie  oon  ber  Wationaloerfammlung  jur  Begleitung  bes 

Sarges  wie  gewöhnlich  auSgelooften  Äbgeorbneten  oerliegen  bemonftratiö 

bas  DrauerhauS,  weil  fein  ©eiftlicher  bie  Reiche  einfegnete.  Unb  faum  hatte 

man  noch  Seit  biefen  Vorfall  ju  erwägen,  ba  fommt  aus  ber  jweiten  Stabt 

granfreichs,  bem  fipon  ©arobet’S  unb  Wanc’S,  bie  Machricht,  bag  bet  Vtäfeci 
geh  bie  ©unft  ber  Regierung  nicht  beffer  ju  fichern  wugte,  als  inbem  et 

eine  Berotbnung  erlieg,  nach  welchen  Sioilbeerbigungen  oor  Sonnenaufgang, 

oerjunehmen  finb.  SDfan  ftentpelt  bie  Befenntniglofen  ju  Verworfenen  unb 

Verbrechern,  unb  bie  Volfsoertretung  bes  ooltatrifchen  granfreichs  geht  mit 

faft  3weibrittel»2ßajorität  über  eine  Interpellation  jur  Xagesorbmcng  über, 

welche  bies  ©ebafjten  tabeln  wollte.  Söas  fleht  ba  einer  neuen  moralifchen 

Bartholomäusnacht  ira  SBege?  §eute  bie  greigeifter,  morgen  oielleicht 

Vrotqtanten  unb  $uben!  Matütlich  finb  bet  UnioerS  unb  anbere  tömijehe 

©lütter  boch  noch  unjuftieben  mit  ben  ̂ ugeftänbniffen,  bie  man  ihrer  Partei 

macht,  fie  oerlangen  Cinmifchung  in  bie  italienifdje  ffti&atpolitif  unb  etflären 

bie  Äufhebung  ber  römifchen  Slöfter  für  einen  (Eingriff  in  bie  franjöpfchen 

Wechte.  Qa  ungefepeut  fagen  fie,  bag  fie  einen  Stieg  mit  galten  für  eine 

heilige  Sache  halten;  unb  wie  man  ungefttaft  offen  bie  Äarliften  in  Spanien 
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unterftüfct,  fo  wirb  es  nicht  lange  bauern  unb  bie  Ultrafatholifen  granfreidjs 

»rebigen  offen  ben  Sreuggug  gegen  Italien. 

«bet  nicht  nur  bie  religiöfe,  überall  fo  tief  eingreifenbe  ̂ -rage  bat 

unter  bet  je&igen  {Regierung  eine  anbere  {Richtung  erhalten, 'bie  gefammte 
Bolitit  bat  fi<b  oollftanbig  geänbert,  trofc  ber  feierlichen  $ufage,  man  wolle 

nur  conferoatio  fein.  Die  Bringen  au«  bem  napoleonifchen  £>aufe  haben 

bie  ©eifung  erhalten,  ihrer  iRücffehr  nach  granfrei<h  ftehe  nichts  im  ©ege, 

unb  Qerörae  unb  gierte  {Napoleon  haben  bereits  oon  biefer  Berechtigung 

(gebrauch  gemacht,  um  perföitlüh  tyx  ̂ntereffe  wargunehmen.  Das  Betwal» 

tungsfpftem  ift  wieber  gum  alten,  napoleonifchen  geworben,  täglich  bringt  bas 

Journal  Offtciel  ©palten  »on  neuen  Ernennungen  unb  es  bürfte  wenige 

Berwaltungsbeamte  aus  ber  taifergeit  geben,  bie  nicht  wiebet  in  ihr  Amt 

eingefefct  wären.  Dem  abgebanlten  ©taatSchef  fucht  man,  wo  es  nur  mög* 

lieh  ift,  ©chwächen  nachguweifen,  unb  bie  Angelegenheit  SRanc’S  hat  einen 

/   wahren  ̂ ubeltang  bet  ben  „conferoattocn“  Blättern  heroorgerufen.  Aller» 
bingS  hat  fich  Diane  in  ber  erften  3«t  an  ber  Gommune  betheiligt,  aber  er 

gog  [ich  nach  wenigen  Dagen  oon  ihr  gurücf,  unb  nachbem  et  bie  ©efaljr  er» 

fannt  hatte,  welche  »on  ihr  ber  ©efellfchaft  brohte,  bcnutjte  er  feine  Ginge» 

Weisheit  gum  Bortheile  bet  BerfaiUet.  DhietS  hatte  ihm  bafüt  ©traf* 

lofigfeit  gugefagt  unb  fein  ©ort,  fo  lange  er  am  Di  über  war,  gehalten, 

(gerate  beshalb  war  es  eine  ber  erften  ftanblungen  ber  neuen  ̂ errett  bes 

ßanbes,  {Ranc’S  Berfolgung  »on  ber  iRationaloerfammlung  gu  »erlangen.  Unb 
bie  Berfammlung  lieg  ben  Deputaten  bes  Dihone*DepartementS  fallen,  ber  es 

»orgog  in  öonbon  über  ben  {Regietungswechfel  im  Baterlanbe  nachgubenfen. 

Natürlich  fehlt  cS  aber  auch  bem  neuen  {Regime  nicht  »öllig  an  Dicht* 

feiten.  Dahin  gehört,  ba§  ber  gegenwärtige  ginangminifter  SDZagne,  ber  fa 

als  Jinangmann  »on  früher  het  rühmlichft  befamtt  ift,  bie  Abficht  hat,  gum 

greihanbelsfpftem  gurücfgufeljren.  Die  h»hc  8°Übefteuerung  war  eine  Iran!» 

hafte  3b ee  bes  »origen  ̂ räfibenten,  unb  ber  ftangöfifche  £anbel  hatte  fchwer 

unter  ben  folgen  biefer  »etalteten  Braftif  gu  leiben.  Gs  ift  nicht  übertrie* 

ben,  wenn  man  fagt,  biefer  Umftanb  habe  gum  ©turge  DhierS’  »iel  beige» 
tragen.  Der  Bourgeois  hat  ein  natürliches  (Sefühl  für  feinen  gefdfäftlichen 

Bortheil  unb  bem  größten  Dheile  ber  befifcenben  Slaffen  fehlt  bie  ©elbft» 

»erleugnung,  gegen  bas  peluniäre  Qntereffe  ein  politifches  gu  haben.  Die 

fiafenftäbte,  »or  allem  £>a»re,  liegen  fo  banieber,  ba|  man  an  bie  feiten 

ber  Gontinentalfperre  erinnert  Wirb.  Dtimmt  bie  Regierung  biefe  Angelegen* 

heit  ernft  in  bie  |>anb  unb  löft  bie  ftfrage,  wie  auf  anbere  ©eifc  bie  unge» 

heuren  ©elbmittel  gu  befdjaffen  finb,  welche  Jranfreich  gur  Begahlung  ber 

^ntereffen  feiner  ©<hulb  braucht,  fo  wirb  fich  nicht  nur  ihr  Anhang  »erftär* 

Jen,  fonbern  fie  wirb  fich  auch  ein  wahres  Berbienft  um  bas  Sanb  erwerben. 
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Sin  anberes  ©ebtet,  wo  btt  jetzige  fRegierung  richtig  hanbelt,  ift  bie 

algmfcfce  grage.  2Rac*2Rahon  hat  befanntlich  ben  größten  Ihetl  feinet 

formte  in  Älgier  gemalt,  unb  iftiemanb  fennt  wie  et  bie  ißet^ältniffe 

anö  öebütfniffe  biefet  frooing.  tRapoleon  hatte  ben  arabifchen  Häuptlingen 

einen  gro§en  ©rab  oon  Selbftänbigfeü  gelaffen,  ihrer  Sitelfeit  burdf  Xe»' 

ratimen,  Xitel  unb  Äeujjerlidjfeiten  gefchmeichelt;  et  wat  perföntich  in  ihrem 

?ante  geroefen  unb  fyatte  einen  äujjeten  ̂ omp  entwicfelt,  welchen  bie  Söhne 

bet  Süfte  für  unzertrennlich  oon  SDßacht  galten.  Die  raeiften  atabifcben 

Stämme  tn  Älgier  gingen  in  gfolge  beffen  mehr  an  tRapoleon,  als  an 

gratfrei*,  unb  fit  boten  bet  ̂ Regierung  bes  StnpireS  namentlich  in  ben  leb- 

ten fahren  faft  feinetlei  Schwierigfeiten  bat.  3u  Anfang  bes  beutfcpen 

Krieges  jog  bet  Äraber  ntit  Snthufiasmus  in  ben  Stieg,  in  bet  Hoffnung, 

beut  ba§  brutale  Hanbtoetf  ju  üben,  bas  ihm  baljeim  oerroehrt  war.  Srft 

mit  bet  ®efangennat)ine  beS  ÄaiferS  trafen  bie  ungiinftigen  üiachrichten  in 

Ägier  ein,  unb  bie  Öiomantif,  bie  in  bet  b»&^e  beferen  bet  ©efangenfehafi 

Sfapolern’s  IO.  gönglicb  fehlte,  burfte  man  fi<h  ungeftört  im  fernen  Äfrifa 
anomalen.  £>ie  fRegierung  bes  4.  (Septembers  lieh  alsbalb  an  Stelle  bet 

üRÜittoerwaltung  in  Äftifa  bie  Sioiloerwaltung  treten,  gewth  im  Sinne 

«nb  Qntereffe  bet  Soloniften;  aber  bet  an  bie  Uniform  gewöhnte  Ärabet 

fah  in  biefet  SBeranberung  einen  Ängriff  auf  feine  fRechtc,  unb  als  bie  fRüct» 

lehr  ffapoleon’S  unwahtftheinlich,  enblich  gar  unmöglich  warb,  brach  in  Äfrifa 
btt  gtojje  Äufftanb  aus,  beffen  Hauptanftifter  jüngft  beftraft  würben.  J>ie 

SRu&e  warb  jroar  mit  ©affengemalt  wieber  hetgeftellt,  aber  bie  Änljänglich» 

feit,  bie  ben  Ätabet  an  granfreich  ober  oielmeht  an  Napoleon  fniipfte,  ift 

wfefitrunben.  3)fac-9Jiahon  will  nun  burch  ©ieberherfteüung  ber  UJÖtlität- 

lerrftbaft  bie  ̂ tootnj  wieber  enger  an  granfrcich  hcranjiehen,  mtb  weüeicbt 

gelingt  es  ihm,  ba  auch  er  füSj  petfönlich  briiben  eines  glänjenben  Samens 
erfreut. 

tieffeits  ber  See  erwirbt  ftth  SRac^SDiahon  nicht  oiel  Sotbeetn,  unb 

man  fragt  fi<h,  für  wen  et  benn  eigentlich  arbeite.  “Die  ̂ mpetialiften,  bie 
allenthalben  frei  ihr  Ha“Pt  erheben,  fcheinen  noch  immer  bie  meiften  Sh «n* 

een  p   haP<«;  währenb  man  noch  oor  einem  $ahrc  ben  Laoten  Napoleon 

in  ber  Äffemblee  Nationale  nicht  auSfprechen  fonnte,  ohne  ben  lebhafteften 

Sturm  hetaufjubefchwören,  muhte  ber  Äbgeorbnete  ßepöre  geftem  bet  einet 

Srcrtmmg  bes  Qnftituts  bet  Shrentegion  erfahren,  bah  man  nicht  un* 

gefhaft  oon  bet  „Schmach  bes  2.  XecemberS"  reben  barf.  SS  wat  bet  gTöjjte 
Zheil  bes  H<™ffS,  bet  ihn  mit  ben  erregteften  unb  lebhafteften  gurufen 

unterbrach  unb  ihm  eine  Scene  machte,  wie  fie  im  Corps  legislatif  nicht 

feiten  ©ambetta  bereitet  warb,  ©ährenb  bie  ̂ Regierung  noch  am  24.  SJlat 

auf  wenige  Stimmen  ÜRajorität  angewiefen  war,  fytt  fie  feither  in  jebem 
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Sange  an  Derrain  gewonnen,  unb  ein  ©ertrauensootum  wie  baS  com  24. 

§uni,  einen  SDfonat  nach  intern  Antritt,  in  einer  fo  ernften  Angelegenheit, 

wie  es  bte  SewiffenSfteiljeit  ift,  fjat  ber  Regierung  bereits  eine  üttajorität 

non  200  ©tiramen  eingebracht.  ©3aS  SBunber,  bafj  fie  ba  an  eine  Äuftöfung 

ber  Sfationaloerfaramlung  gar  nicht  benft!  Aber  felbft  non  liberaler  ©eite, 

toiinf^t  man  biefe  gar  nicht,  benn  man  ift  überzeugt,  bafj,  was  folgt,  jeben- 

falls  oiel  ft^limmer  fein  würbe.  A.  K. 

Das  fcnbe  bes  flrithatags.  Aus  ©erlin.  —   Aus  ber  lebten  ange- 

ftrengten  Arbeitswoche  beS  ̂ Reichstages  haben  wir  unferen  Sefem  noch  we- 

nige fpauptoorgänge  in  (Erinnerung  gu  bringen,  bie  nicht  insgefammt,  aber 

bo<h  jum  Dlj«l  erfreulicher  Sfatut  waren,  ©o  bie  unoeränberte  Annahme 

bes  elfajj-lothtingifdjen  Sefefccntwurfes  bei  feiner  britten  Sefifng  am  18.  Quitt. 

üBit  Siecht  wenigftens  fiel  ber  ©Slf’fche  Antrag,  ber  bie  (Einführung  bes 
äBahlgefefces  jum  ̂ Reichstage  gar  noch  oor  bem  ohnehin  fo  überaus  frühe« 

Termin  bes  1.  Qanuar  1874  ermöglichen  füllte;  ebenfo  warb  ber  Angriff 

SBinbthorft-SDieppen’s  auf  bie  fortbauernbe  Oitro^irungSbefugml  ber  IReichS- 
regicrung  im  Slfafj  abgefchlagen,  inbem  SaSfer  feljt  richtig  auf  bie  Unmög- 

lichfeit hinwies,  ba§  fi<h  ber  fRcidjStag  mit  ben  inneren  Angelegenheiten  oon 

Slfajj-gotljtingen  befc^äf  tige. 

Srwünfchten  Abfdjlufj  fanben  fobann  cnblidj  auch  bie  langfdjwebenben 

SSerhanblungen  über  baS  3Äünjgefeh  nebft  ber  grage  über  ©anfnoten  unb 

©taatspapiergelb.  2J?an  erinnert  fich  beS  oielbefbrochenen  §   18  bes  SDiünj- 

gefehes,  beffen  zweites  Alinea  für  ben  ©unbeSratlj  ben  ©tein  beS  AnftofeeS 

bilbete.  Der  ̂ Paragraph  beftimmte  in  erfter  fiinie  bie  (Einziehung  aller  nicht 

auf  SReidjäwährung  lautenbtn  Sioten  bis  jum  1.  Qan.  1875,  oon  welchem 

Termine  an  nur  auf  fRetdjSwährung  in  ©eträgen  oon  nicht  weniger  als  100 

9Rarf  tautenbe  ©anfnoten  ausgegeben  werben  feilten.  3weitenS  foüten  biefe 

©eftimmungen  auch  für  baS  ©taatSWiergelb  gelten.  Sin  Antrag  bes  Äb- 

georbneten  ©amberger  hat  bas  Sinoctftänbnifj  jwifdjen  ©unbeSrath  unb 

Reichstag  ̂ ergeftellt.  Sr  beftimmt  bie  Sinzieljung  ber  obenerwähnten  ©anf- 

noten bis  jum  1.  Qan.  1876,  ebenfo  bis  zum  gleichen  Termine  bie  beS 

©taatspafücrgelbes.  Dagegen  foll  nach  Sftajjgabc  eines  ju  etlaffenben  fReicljS- 

gefefecS  eine  Ausgabe  oon  fReidjSjjafnergelb  ftattfinben.  DiefeS  ®efefc  wirb 

über  bie  Ausgabe  unb  ben  Umlauf  bes  9ieich$papiergetbes,  fowie  über  bie 

ben  einzelnen  ©unbeSftaaten  z«m  3 werfe  ber  (Einziehung  ihres  ©apiergelbeS 

Zu  gewährenben  Srlcichterungen  bie  näheren  ©eftimmungen  treffen.  Der 

©räfibent  Delbrürf  erflärte,  bafj  in  bem  oorliegenben  Anträge  ber  Dermin 

ber  Sinzieljung  bem  ffiunfcfje  ber  Regierung  gemäß  h'nauSgerüdt  fei,  fobafj 

biefer  Dheil  beS  Antrages  fein  ©ebenlen  finben  würbe.  Sbenfo  fei  auch  bie 

Digitized  by  Googl 



Da«  Ctrtt  De«  ÄeicMtag«. 77 

«ima&ffie  beS  jweiten  Steiles  gefiebert,  nadjbem  feftgefteüt  worben  fei,  bag 
ju  ber  3«t,  wo  baS  Staatspapietgelb  eingegogen  wirb,  burd)  Reicbägefcfc 
geregeltes  ReiebSpapiergelb  ausgegeben  werben  foü.  Radjbem  Sasler  bie 
fünftige  Stellung  beS  Reichstages  ju  bet  &rage  babtn  präctftrt  batte,  bag 
berfel6e  in  j^ufunft  moralifeb  »erpfliebtet  fei,  nach  Äufbebung  beS 
StaaiSpapiergeibeS  gegen  baa  RetdjSpapiergelb  feine  »on  oomberein  ab* 
Iebnabe  Stellung  eingunebmen,  unb  bet  ©räfibent  3>Ibrücf  au«  bet  «n» 
nannte  beS  ©atnbergerfcben  SlntrageS  benfelben  Schlug  gejogen  batte,  warb 

am  23.  ̂ uni  §   18  bea  Rlünjgefefces  in  bet  Raffung  ©amberget’ä  mit 
allen  Stimmen  gegen  bie  bee  ßenttumö  angenommen.  ©leicbjeitig  erfolgte 
au4  bie  no<b  ausftebenbe  Ännabmc  bea  §   2   bea  ©efefccntwurfeS  über  ben 
aitfit  bureb  befonbere  ReicbSgefe^c  referoirten  Xfyil  bet  ftriegSentfcbäbigung 

mit  bem  3u?afce  Saäfet’S  unb  Ricbtet’8,  bag  jener  notb  jut  Verfügung 
ftebenbe  9ieftbeftanb  nicht  ebet  unter  bie  ©ingelftaaten  oertljeilt  werben  bürfe, 
als  bi«  über  bie  Sinjiebung  bea  StaatSpapiergelbeS  gefe^lic^e  Änorbnung 
getroffen  fei.  Diefet  3ufafc  warb  jeboeb  in  bet  nadjfolgenben  Äbenbfifcung, 
ntlibe  baa  SDhinjgefcb  in  britter  fiefung  befinitio  erlebigte,  auf  35elbrücf3 
ffiunfb  wiebet  befeitigt,  ba  feinet  (Eröffnung  nach  für  baa  SDlünggefefc  eine 
SWajorität  bereita  im  ©unbeatage  gefiebert  unb  fomit  ber  geteilten  ©e» 
bingnng  genügt  fei.  Qft  nun  Eticrmit  bie  üßünj*  unb  ©anffragc  für  ben 
Moment  beantwortet,  fo  lägt  ficb  freilich  nicht  fagen,  wie  lange  baa  burd) 
fo  eitle  Sompromifje  mit  bet  ©apierpartei  unb  ben  eigentbümlicben  ©ün* 
fefien  btt  ÜRittelftaaten  in  feinem  einheitlichen  Straftet  arg  »erlebte  Re* 

jonmoerl  einet  bc^eten  Sinficbt  unb  bem  Streben  nach  wirtbf^aftlicber  Kon* 
fequcnj  gegenüber  oorbalten  wirb.  (Erwähnung  oetbient  aud&  noch,  bag  ber 
Äeibatag  in  einer  Refolution  ju  fünften  bet  fünftlerifcben  äusftattung  ber 

’Äeidjämüngen  einmal  eine  Sange  für  £>ebung  bea  beutfeben  ©efehmaefs  in 
öffentlichen  Gingen  brach,  worin  wir,  wie  bie  bisherigen  ©eltausfteüungen 

—   unb  leibet  auch  bie  je^ige  ©iener  —   lehren,  hinter  allen  übrigen  gro* 
Bat  Nationen  unb  Staatawefen  fcbimpflid)  jurüefftehen. 

Sonft  bilbete  ben  wiebtigften  ©egenftanb  bet  lebten  ©erhanblungen 

bie  äbänbetung  bea  ©ereinägoütarifa  bureb  Aufhebung  refp.  (Ermäßigung 
fcs  (eingangsgoüeS  »on  ffiifen,  Stahl  unb  ÜJiafcbinen,  bie  mit  bem  SDctober 
be*  Jahres  in  Äraft  treten  foll.  SDelbrücf  entwicfelte  am  20.  Quitt  in 
längerer  Siebe,  bie  neue  ©otlage  fei  nicht  aufgufaffen  als  ber  Äuabrucf  irgenb 

n«r  jur  fjerrfebaft  gelangenben  banbelapolitifcben  Theorie,  fonbern  als  baä 
S^ebnig  praftifeber  ©abrnebmungen  auf  wirthfcbaftlicbem  ©ebiete.  3U 
liefert  ©abrnebmungen  gehöre,  bag  im  Saufe  ber  lebten  bei  allge* 
«einer  ©reisfteigerung  faum  etwas  fo  febr  im  ©reife  geftiegen  fei  als  bie 
matfcblicfie  Ärbeit.  $n  $olge  ber  Kalamitäten,  bie  ficb  bierauö  befonbers 
für  bie  8anbmirtbfd)aft  ergaben,  hätten  bie  »erbünbeten  Regierungen  ben 
8*9  betreten,  auf  btn  fie  aücin  bureb  bie  Sompeteng  ber  Reicbaoerfaffung 
angewiefen  wären,  an  Stelle  ber  menfcblicben  Ärbeitäfraft  bie  SDlafcbincnfraft 
5«  leben,  unb  §erfteüung  unb  (Eingang  biefer  ÜDiafcbinen  bureb  Aufhebung 
Mb  perabfebung  ber  3öüe  auf  Roh*  unb  gabrifateifen  gu  erleichtern.  £et 

ibgeorbnete  ©üntbet  (Saufen)  fonnte  gwat  »on  ber  Aufhebung  ber  ßifen» 
tfflt  feine  neue  Slera  für  bie  Sanbroirtbfcbaft  erwarten,  ̂ ielt  aber  bie  Sage 

berfeiben  ben  anberen  GrwerbSgweigen  gegenüber  für  fo  ungünftig,  bag  er  jebe 
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Erleichterung  mit  f$rreuben  begrübe.  Ä.  ».  Sfarborff  bebauerte,  baß  bie  iReichS* 

regietung  baS  ©rincip  aufgegeben  habe,  auf  3öße  nur  gegen  eine  Eompenfation 

ju  oerjichten,  ein  Stanbpunft,  ber  »on  ©raun  (@era)  lebhaft  befämpft  unb  für 

peraltct  erflärt  warb.  2Robl  erblicfte  natürlich  bereits  ben  beporftehenben 

SRuin  ber  ©ifeninbuftrie  unb  bat  btingenb  bie  ©orlage  abptehnen.  2RaUincf* 

tobt  trat  für  ben  fjrei^onbel  ein,  unb  führte  fchtagenb  aus,  baß  bie  beutfcbe 

©feninbuftrie  p   ihrer  ©r^aftintg  eines  SchufcpüeS  nicht  weiter  bebiirfe. 

Terfelbe  trage  pielmeljr  nur  bap  bei,  eine  SUaffe  ber  ©eoölferung  auf 

Soften  ber  übrigen  fünftlich  p   bereichern.  Tie  Entfdjeibung  über  bie  ©or* 

tage  warb  fpäter  teiber  nur  but<h  einen  Kompromiß  getroffen,  bie  iRegie« 

rungsootlage  burch  ben  pammacher-  ÜRiquelfcben  ©ortrag  beseitigt,  nach 

welkem  bie  3ölle  auf  SRoheifen  jwar  gänjlich  aufgehoben  werben,  bie  übrigen 

3ollbefteiuitgen  aber  bis  auf  ben  1.  Januar  1877  oertagt  bleiben.  — 

Tiefe  halbe,  fönftig  [ebenfalls  im  Sinne  be§  fjrreiljanbels  corrigible  Ent* 

fcheibung  erhielt  benn  burch  bie  Schlußberathung  ihre  ©eftätigung. 

^nt  übrigen  wären  noch  einige  unglii «flieh  angebrachte  unb  natürlich 

»etgebliche  ©erfuche  3u  erwähnen,  bas  Qntereffe  bes  bürgerlichen  Elements 

im  Offijierftanbe  fowie  baS  ber  ©oilbeamten  gegenüber  ben  günftiger  ge* 

ftellten  militärifchen  ̂ tfaxqm  wahrpnehmen,  fowie  fcbließlich  bie  ©efeitigung 

beS  ©rojeftes  ju  einem  sJiorb»0ftfeefanal  burch  üRoltfe’S  Autorität. 
Km  25.  $uni  erfolgte  bann  enbUch  bie  allerfeits  fo  bringenb  her  beige* 

feinte  Schließung  ber  gegenwärtigen  Seffion  bes  [Reichstages.  Km  felbeit 

Tage  fünbigte  bie  ©rcpinsiakEorrefponbenj  bereits  an,  baß  baS  paus  wälptenb 

ber  ©intermonate  noch  einmal  jur  ©erathung  bes  ÜRilitärgefcfeeS  einberufen 

werben  foll.  ©ir  ftehen  alfo  noch  nicht  am  Schluffe  ber  erften  fcegislatur* 

periobe.  9loch  fteht  bie  höfung  einer  großen  Kufgabe  aus,  bie  Sicherung  ber 

nationalen  3u*unft  burch  eine  neue  ©ehroerfaffung.  ̂ a  oielleicht  wirb  eS 
berfelben  iReichSoertretung  noch  befepieben  fein,  bie  Qufttjgefepe  p   erlebigen, 

unb  fo  bie  Crganifation  ber  beutfehen  Krmee  unb  bie  ber  beutfcfien  [Rechts* 

pflege  gleicher  Seife  pnt  Äbfdftluß  p   bringen,  ©n  foIcheS  ©tbe  beS  erften 

beutfehen  [Reichstages  würbe  allerbingS  wohl  geeignet  fein,  manche  SDiißftim* 

mung  p   befeitigen,  welche  biefe  Seffion  uns  hinterlaffen  hat. 

Tenn  fo  wichtig  unb  fo  fegenSreich  auch  bie  iRcfultate  ber  gefepgeberifchen 

Thätigfeit  bes  öaufeS  auf  bem  ©ebtete  bes  ̂noatibenwefenS,  ber  ÄricgS* 
leiftungen,  bes  ©fenbahn»  unb  theilweis  beS  ÜWtinjwefenS  finb,  fo  oiel  größer 

noch  in  cielen  Greifen  bie  poffnungen  finb,  bie  man  an  biefe  @efe$e  wie  an 

manche  anbere  in  Anregung  gebrachte  fnüpft,  fo  ift  hoch  auch  manches  ffiort 

wahlberechtigter  tfage  hörbar  geworben.  Ter  Kompromiß  jwifchen  g-rei* 

hanbel  unb  Schupjoll  bei  ben  ©fentarifen  hat  nur  fehr  getheilte  Änetfen» 

nung  gefunben,  unb  cor  allem  ber  faft  burchgehenbs  oerfpätete  unb  unreget* 

mäßige  ©ngang  ber  IRegierungSoorlagen  hat  aller  Kugen  bargethan,  baß  bie 

gegenwärtige  ©nridjtung  bcS  SRcichSfansleramtS  ber  gefteigerten  ©itwicfelung 

ber  SReichSangelegenheiten  auch  bei  ber  anerfannten  ©orjüglidjfeit  einjelnet 

gegenwärtiger  Krbeitsfräfte  auf  bie  Tauer  unmöglich  gewachfen  ift.  ©iclleicht 

werben  wir  biefem  allfeitig  anerfannten  Uebelftanbe  ben  Knftoß  ju  oerbanfeit 

haben,  ber  uns  auf  ber  ©ahn  organifch  auSgebilbeter  IReichSminiftcrien  weiter 

bringt,  ©iblich  hat  bie  HuSfidjt  auf  bie  burch  baS  3Jiilitärgefeh  h^’tbeiju* 

führenben  gefteigerten  militärifchen  haften  ben  IReiehSboten  oielfacb  bie 
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Stimmung  getrübt.  SEBit  hoffen  inbeß,  baß  fit^  eine  ernftpafte  Störung 
iraftre«  StTfajfung«leben«  au«  Äulaß  eine«  neuen  ÜRilitärconflicte«  oer« 
meiben  Iaffen  wirb.  3Hepr  unb  mept  wirb  fiep  wopl  bie  Uebetgeugung 
8abn  treten,  baß  felbft  eine  fo  in«  ©rengentofe  gefteigerte  äßilitärlaft  eine 

ttktiD  billige  Erhaltung  beö  äußeren  grieben«  fei,  unb  bie  eutopaifcpe  t'age, 
m   |ie  fttb  menigften«  geftalten  fann,  muß  allen  SRci<p«fteunben  bie  ent* 
Rmienbe  Entfaltung  ber  beutfipen  ©eprfraft  bringenb  empfehlen.  Änberer» 
feit«  unterfdjäpt  Dfiemanb  bie  finanjiellen  unb  politifcpen  ©ebenfen,  bie  fi<p 
eitlen  Patrioten  bei  bet  furdjtbaten  ©elaftung  bet  Nation  ju  militärifcpen 
3®e(fen  ergeben,  aber  ̂ ebermann  erwartet  eben  autp  oon  ipnen  Opfermut!) 
mu  pingabe  opne  ©leicpen,  wo  e«  fidj  um  bie  lepten  fragen  ber  nationalen 

Gpfteng  banbeln  fann.  d)a«  „toujours  en  vedette“  unfere«  großen  Äönig« 
i4tmt  jo  fort  unb  fort  unfer  nationale«  ©aprjeiipen  bleiben  ju  follen. 
diejenigen,  bie  oon  geringerer  Änfpannung  wenigften«  ber  preußiftpen  Strafte 
nui  ftufridüung  be«  tReiipe«  f praßen,  paben  fiep  felbft  ober  un«  getäufdjt; 
e^er  ba«  ©egentpeil  pat  ber  friegeriftpe  ilauf  unferer  großen  Eßolitif  per  bei« 
geführt.  Denmnp  erwarten  wir  oon  bem  erften  beutfepen  9iei(p«tage  be« 

l'ttamt,  baß  er,  wo  e«  Sicperung  ber  nationalen  Ejiftenj  gilt,  feiner  patten fWt  eingebenf  fein  werbe,  wenn  man  ipm  auep  nidpt  gumutpen  fann,  baß 
ft  babei  bie  ©rengen  ber  al«  unbebingt  notpwenbig  erwiefenen  unb  einleucp» 
tenben  ©eroilligungen  überfipreite. 

8   i   t   e   r   a   t   u   r. 

tiut  Reidjßunkf.  ©enn  wir  ftop  unb  juoerficptlicp  auf  ba«  unbe« 
ftprie^ene  ©latt  ber  ©efepitpte  unfter  näipften  3u^unft  fepen,  wollen  wir 
mit  oergeffen,  baß  e«  Änberen  fcproargberänbert  erfepeint.  ©rößet  at«  bie 
JageSblätter  oermutpen  Iaffen,  ift  bie  $apl  ber  geinbe  unferer  ©egenwart; 

tarn  bie  'Keiften  oon  ipnen  finb  litptfipeu.  Daper  werben  mir  un«  freuen, 
»am  Einer  berfelben  offen  in  bie  ätena  tritt,  unb  loben  bereitwillig  feinen 

SRutp.  'Jlut  baburip  fönnen  wir  ipre  größere  ober  geringere  ©efäprlicpfeit 
lamm  lernen  nnb  finb  bc«palb  bem  bema«firten  Diitter  ber  ©ergangenpeit 
ju  boppeltem  £anfe  oerpflitptet.  Die«  ©efüpl  wirb  Qebcm  in  erfter  Cinie 
Ubenbig  werben,  beffen  Slidf  in  ba«  »or  fturgem  erfepienene  ©uep  be«  Jrei« 
tom  Üangwertp  oon  Simmern:  ,,©on  180t)  bi«  1866.  ̂ ut  ©orgefdjitpte 

te  neuen  gReicp«",  (Seipjig,  fRoßbcrg  1872)  in  einer  müßigen  Stunbc  fällt, 
die  ©ebanfenfreife  be«  eblen  §errn  finb  ben  unfrigen  fo  fremb,  baß  mir 
einige  Säpe  au«  feiner  Slöpanblung  mittpeilen  muffen,  um  fie  gu  femtgeiipnen. 

es  ift  ein  „SBelfif<p«©efinntet",  bet  gu  un«  fpritpt.  „Seine  Kannesepre, 

fc  Äptung  »or  fic6  felbft"  gebietet  ipm,  bie  ©ieberperftellung  oon  £>annooer 
|o  trftreben:  ,,©ill  man  ba«  beutfepe  Bieiip,  fo  muß  man  fjannooer  reftau« 

tiitn."  ©reußen  mürbe  „feine  moraliftpe  Stellung  in«  Unabfepbare  oer« 
fförfen,  wenn  e«  fiep  na<p  einem  Siege,  wie  ber  be«  $apte«  1870  e«  war, 
«r  @ett  waprpaft  bemütpigte  unb  ba«  Unreept  oon  1866  mitflidj  wieber 

gut  madjte."  Solipe  ©orte  fönnte  freiliep  aueb  ©inbporft  geäußert  paben. 
*ter  e«  ift  bieämal  lein  Äatpolif,  ber  feine  Stimme  erpebt,  wenn  er  auep 
utißbilligenb  oon  bem  f(pmebifep«caIoinif<pen  Element  fptiept,  ba«  bem  Preußen» 

anpafte.  ©ei  Ultramontanen  finb  folipe  |>ergen«rounf(pe  begreiflitp. 
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©ielmeht  ift  |>ert  o.  gangwerth  ein  ©efinnungSgenoffe  oon  Swalb,  aber  mit 

ber  gang  eigenartigen  SWobification  bet  Änficht,  bie  gebet,  bet  £>annooer  be» 

reift  Ijat,  bei  einem  Streit  beS  bort  angefeffenen  «bels,  ber  fi<h  notfj  im 

gahr  1870  nicht  entblßbete,  irgenbwo  ben  gahreStag  Don  gena  mit  feiet» 

liebem  ÜHner  gu  begehen,  oorgefunben  haben  wirb.  Diefe  '.Nuance  oon  Steigs» 

feinben,  bie  in  ben  {Reichstag  2   bi«  3   Übertreter  gerieft  hat,  ift  in  ber  Wegei 

nicht  genug  ber  gebet  |>ert,  um  literarifch  aufgutreten.  Daher  erflürt  fidj 

baS  gntereffe,  bas  wir  am  ootliegenben,  nic^t  fb^tec^t  getriebenen  ©chriftchen 

nehmen,  unb  baS  uns  oeranlaßt,  noch  beffen  (Schlußwort  fyier  folgen  gu  taf- 

fen; „SS  !ann  für  ben  ©unbespattioten  ber  fünfziger  unb  fecfjgiger  galjre 

{ebenfalls  feine  anbere  politifche  Dbätigfeit  geben,  als  bie,  bie  inbirect  auf 

bas  alte  {Reich,  birect  auf  bie  {Reftauration  hingielt.  Äußerhalb  biefer  Dinge 

giebt  es  für  ben  ©erfaffer  feine  anbere  ÄuSfidjt,  als  ein  mehr  ober  minbet 

geruhiges  ©reifcnalter  unferer  Station  unb  bie  glucht  beS  Singeinen  aus  ber 

©eit  in  bie  ©ebtete  ber  Wetigion  unb  ber  Äirdje,  wie  bas  römif^gtie^if^e 

Ältertfjum  mit  bem  ÜDtönchsthum  enbigte.  ÜRöge  ©ott  uns  Reifen!  ®o 

lange  ein  ©chwetfranfer  lebt,  ift  es  ‘fiftic^t  gu  hoffen.  „Dum  spiro,  spero“ 

—   lautet  ein  alter  ©ahlfpruch-"  ©et  gu  tefen  oerfteht,  hat  mit  biefen 

©äfecn  genug  unb  wirb  ft  über  ben  ©efamnttinfyalt  beS  ©uchs  feine  3D2ei- 

nung  gebilbet  haben.  SRut  um  gu  geigen,  mit  wie  fernerem  ©efcfiü^  |>ert 

o.  Üangreert^  gegen  uns  operirt,  mag  noch  folgenbe  ©teile  f>ier  fielen:  ,,gn» 

bem  ber  ©erf  affet  bieS  nieberf treibt,  fällt  ihm  ein  fomiftbet  öeleg  in  bie 

fpanb,  wie  naio  man  in  Preußen  bie  grage:  „was  ift  {Recht?"  mit  einem 
Hinweis  auf  ben  1848er  {RechtSboben  beantwortete.  ghw  liegt  ein  1854 

herausgegebenet  „Ceitfabeit  beim  Unterricht  für  angehenbe  guriften"  (oon 

£>ergfclb),  gu  beutfef):  „eine  EfelSbtücfe"  gum  ÄuSfultatorefamen,  oor,  oon  bem 

er  nicht  anberS  weif?,  als  baß  er  in  'Preußen  bie  angehenbe  guriftenjugenb 
leitete,  unb  ben  bie  SRegierungsfreife  jebenfaUS  fennen  mußten.  5Die  ©uttbes» 

gefefcgebung  ift  barin  fo  ftiefmüttetlich  befjanbelt,  baß  ihr  faum  eine  halbe 

©eite  geioibmet  ift.  Der  Paffus  über  biefelbe  fdjließt  aber  mit  folgenben 

©orten:  „1848  Äufhören  beS  ©unbeStagS,  1851  ptooiforifche  ©ieberhet» 

ftellung  beffetben."  ®rf>alten  biefe  feines  ffiiffcns  ftillfipweigenb  oon  ber  Oie- 
gierung gebulbeten  ÄuSbrücfe  burdj  baS  gabt  1866  nicht  eine  unheimliche 

öeleucptung?  ÜRuß  man  [ich  nicht  wunbera,  baß  folcpe  Äuffaffungen  bem 

angehenben  preußtfehen  {Ridjterftanbe  eingeimpft  »erben  fonnten?"  Ueber  bie 
©aepe  felbft  teirb  es  unnöthig  fein,  ein  ©ort  gu  oerlieren;  nur  mag  bemerft 

»erben,  baß  bas  „unheimliche  ©uch"  oon  ̂ etgfelb  allerbings  ab  unb  gu  gur 
©orbereitung  gum  erften  juriftifchen  Gramen  in  Preußen  benufct  »irb,  aber 

nicht  befannt  geworben  ift,  baß  ein  ©tubent,  bet  fein  ©iffen  lebigüch  au« 

jener  gum  Dfjetl  recht  trüben  Quelle  gefdjöpft  hat,  früher  gum  ÄuSfuItator, 

ober  nunmehr  gum  {Refetenbat  ernannt  worben  fei.  ©ang  neu  aber  ift  ber 

©orwutf  an  eine  {Regierung,  baß  fie  an  einer  „SfelSbtücfe"  feine  Senfur 
geübt  hat.  Doch  ift  biefe  »ngeige  oiellcicht  fchon  gu  lang  geworben.  3h* 

3»ecf  ift  ja  nur  gu  erreichen,  baß  Oiiemanb,  außer,  wer  ber  Erheiterung 

bringenb  bebürftig  ift,  baS  ©uch  felbft  in  bie  £>anb  nehme.  Rf. 

Än8gtgtbtn:  4.  Qult  1878.  —   Ükrantwortlidier  Äeiacteut:  Älfrtb  2>ooe.  — 

Sktlag  oon  ©.  §iijel  in  Üetpjtg. 



3?efi*  Pafjn’s  Öiebidjte. 
Öebidbte  con  §ttij  2)af)n.  3®«itc  Sammlung,  ifrjlc  abt&eihmg.  Stuttgart. 

SSerlag  btr  g.  #.  liotta’fdjcn  8ucf)(janl>lung.  1873. 

Sin  ftattlidjct  Sanb  »on  tnc^r  al«  400  ©eiten,  con  bet  erften  bi« 

pt  lebten  gefüllt  mit  Webidjten  fann  beweifen,  baß  unferet  „realiftifchen'' 

3«t  noch  immer  nicht  bet  9Diuth  abljanben  gcfommen  ift,  ftdj  mit  'fJocfie  ju 
erfüllen.  ©dfon  bejjhulb  wäre  bic  eingehenbc  ©efpredjung  biefes  ©u<he«  aud) 

an  bicfet  ©teile  gerechtfertigt;  aber  auch  ber  Wcgenftanb  für  fiep  felbft  nimmt 

ärger  rolle«  ̂ fntereffe  in  »nfpruch  unb  macht  bie  ©efchäftigung  mit  fiep 

genußreich.  |>anbelt  e«  fich  hoch  nicht  um  eine  jener  einft  fo  beliebten 

Sammlungen  Iprtfdjer  Webichtc,  bie  fiep  ohne  einen  ©afianeinbanb  mit  Wölb« 

rreforud  unb  ©olbfdjnitt  faum  benfen  Iaffen  unb  noch  immer  »on  3eit  P 

3ett  auftauefjen,  um  bem  tiefgefühlten  SBebürfnijj  eine«  X^eite«s  ber  ‘Damen« 
»eit,  eine  hübfdje  Decoration  für  ben  ©djreibtifch  ju  haben,  mitleibig  abp« 

helfen!  Gin  fräftiger,  männlicher  Weift  f bricht  au«  biefer  ißoefie,  unb  wie 

fie  in  ben  lebten  jehn  fahren  bc«  SRingen«  unb  Arbeiten«  ber  Station  pt 

©elbftänbigfctt  unb  ©elbftbewujjtheit  entftanben  ift,  fo  wenbet  fie  fich  auch 

an  JUle«,  was  in  ihr  fich  kräftig  unb  gefunb  fühlt  unb  auch  in  ber  Dichtung 

nach  einer  fräfttgen  unb  gefunben  Nahrung  »erlangt. 

G«  foll  bamit  nicht  p   ber  Annahme  »crlcitet  werben,  al«  fei  bic  3eit, 

in  ber  biefe  Webichte  entftanben  (bic  erfte  ©ammlung  etfdjien  1857)  auch 

pgleich  prn  Object  berfelben  genommen;  fie  folltcn  nur  nach  ihrer  allge« 

meinften  Gigenfchaft  djarafterifirt  unb  bamit  »on  »orne  herein  »on  all  ber 

fliehen  ffiaare  abgehoben  werben,  bie  fich  mit  berfelben  »uffchrift  anbietet, 

aber  ihre  Abnehmer  unter  einem  publicum  fudjt,  ba«  nun  einmal  feinen 

„©tfehntaef'  hat  unb  bei  bem  fich  einpfchmeicheln  jebenfall«  nicht  unferc« 

tidjter«  ‘ftbficpt  war.  Grft  bic  jweite  Äbtheilung  oiefer  jweiten  ©ammlung 
jcll  nach  her  »nfünbigung  beö  Verleger«  hie  Webichte  bringen,  bic  ihre  Gnt« 

ftehtmg  einer  unmittelbaren  Anregung  burd)  bic  jüngften  großen  ©egebeit« 

heilen  »erbanfen  unb  ein  ©tiief  ßeitgcfchicpte  im  Spiegel  ber  ̂ Joejtc  anfehau« 

lieh  ju  manchen  beftimmt  finb,  ffia«  hier  »otliegt,  ftreift  nur  ganj  »er« 

einjelt  feinem  Inhalt  "ach  bie  Wegenwart,  ©o  weit  ber  Cprifet  nidht  bei  fich 

felbft  unb  bem  iRächften  bleibt,  ba«  p   feiner  %*erfon  ©ejiehung  hat,  fonbern 

fich  Wegenftänbe  juführt,  beren  ©ehanblung  in  gewiffem  Sinne  eine  Gnt« 
3b  nua  Sei*.  1873.  n.  U 
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äußcrung  notljwcnbig  forbert,  fdjweift  er  weit  in  bic  gerne  unb  burchwanbert 

ein  ©ebiet  bet  fJoefie,  bas  berfelben  fdjon  Don  allen  feiten  Ijet  erbeigen- 

thümlidj  jugefiört,  greilich  ficht  unb  luäfjlt  er  ntit  eigenen  Äugen  unb  gc- 

ftaltet  er  mit  eigener  §anb,  unb  baß  er  gcrabc  fo  ficljt,  wählt  unb  gcftaltct, 

ift  feine  ©efonberheit,  beren  djarattetiftifchen  ©runbgug  mir  angebeutet  haben, 

äudj  bas  objectiofte  ©ebidjt  geftattet  einen  iHücffchtuß  auf  bie  Den!-  unb 

SmpfinbungSWeife  bcs  Dichters  minfccftcns  in  fo  weit,  baß  bodj  bie  2Baf)l 

bcs  (Stoffes  unb  bie  ticbeoolle  Eingabe  an  benfelben  bis  jur  bidjtcrifchcn 

Verlötpcrung  gar  niept  ohne  ben  ©nfluß  perfönlidjer  ©genartigfeit  gebacht 

werben  fann:  unb  trenn  nun  eine  lange  Üieifje  }oI<hcr  ©ebichte,  jebeS  für  fich 

betrachtet,  hoch  gleichfam  baffelbe  ̂ rincip  ber  ginbwtg  unb  Aneignung  Don 

(Stoffen  burchtoeg  erfennbar  macht,  fo  mögen  bie  ©egenftänbe  noch  fo  ent' 

legen  fein,  fic  toetben  aus  biefem  einheitlichen  ©eficljtspunfte,  ben  toir  Dom 

Äutor  fclbft  empfangen,  aus  feinem  ©cifte  in  unfere  unmittelbarfte  s>iä he 

rüden  unb  uns  berechtigen,  bie  bichtcrifche  ̂ erfönlicpfeit  gu  conftruireit,  gu 

ber  toir  ein  Verljättniß  fuchen.  SDfännlich  unb  fräftig,  gehaltooll  unb  toarm 

fpricht  fich  biejettige  aus,  bie  uns  aus  biefer  (Sammlung  entgegentritt. 

Die  ityrif  ift  feit  längerer  $eit  fchon  in  3)fißcrebit  gefommen,  unb 

fclbft  ber  beadjtcnsioerthe  Äuffdjtoung,  ben  fie  gang  plöhlidj  bei  ÄuSbrudj 

bcs  frangöfifdjen  Krieges  nahm,  hat  ben  griebensfdjluß  nicht  überbauert,  ©s 

erfreuten  nicht  mehr  Üafchenbücbcr  mit  biefen  garten  ©aben;  bie  gcuilletons 

ber  politifchen  Leitungen,  fo  bunt  fie  fich  fonft  jufammenfefeen  mögen,  bannen 

alles,  toas  toie  ein  ©cbicht  ausficht;  fclbft  bie  Spalten  ber  illuftritten 

Journale  erfcfjließen  fich  gang  ausnahmstoeife  einigen  furgen  Werfen;  bic 

anfehnlichftc  §eimftätte  für  ©creimteS  ift  noch  immer  —   ber  Slabbcrabatfd?, 

unb  ein  Verleger,  ber  einen  ©anb  ©ebichte  honorirt,  bürfte  feinet  Selten- 

heit wegen  auf  bie  SBeltausftellung  gefchieft  werben  fönnen.  Der  ©ruub 

biefer  ©Meinung  toirb  gewiß  mit  beftem  Siecht  barin  gefuept,  baß  bic  Station 

fich  feit  einem  Viertelialjrhunbert  bem  befdjaulichen  Stillleben  ab-  unb  polt- 

tifchen  fielen  ober  materiellen  ©eftrebungen  gugetoanbt  hat,  bic  unausgefept 

gu  unruhigem  Arbeiten  unb  flüchtigem  ©enuß  gwingen,  bas  tfeben  oeräußer- 

liehen  unb  bie  gemütliche  Vertiefung  in  bie  inbioibuellen  ßeiben  unb  greuben 

harmlofer  Sänger  fclbft  bem  weiblichen  Dhc^  ber  ßefewelt  crfdjwetcn.  Reibet 

hoch  unter  berfelben  Ungunft  ber  Verljältniffe  in  ber  gefammten  Literatur 

Ällcs,  was  nicht  greifbaren  gweefen  ober  leichter  Unterhaltung  bient!  Äbet 

mit  ber  t'prif  hat  es  nebenbei  hoch  noch  eine  eigene  ©ewanbniß.  ©S  liegt 
in  ber  Statut  biefer  ©attung,  baß  fie  ziemlich  enge  ©rengen  cinguhaltcn  hat, 

wenn  fic  ihren  ©havaftcr  rein  bewahren  will,  unb  bas  gange  ©ebiet  inner- 

halb biefer  ©rengen  ift  febon  fo  oft  unb  r.tit  fo  gutem  ©folge  umgepflügt 

befät  unb  abgeerntet,  baß  ber  ©oben  für  bic  folgenben  ©encrationen  etwas 
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bürr  unb  fraftlos  geworben  ift  unb  baß  es  jebenfalls  ferner  hält,  irgenb  ein 

ifiMnfclcbcn  ju  cntbecfen,  bas  fiep  bisher  bet  Sultut  entzogen  pat,  ober  eine 

neue  grudjtfpecies,  bie  batauf  geheimen  fönnte.  ©o  weit  in  bet  ilprif  — 

unb  bas  ift  ja  bocp  ifjre  eigentlicpfte  Stufgabe  —   bas  bichterifcpe  ©ubject  fiep 
felbft  beleihtet,  feine  Gmpfinbungswelt  barftettt,  alles  Steußere  nur  als  einen 

feelifcben  Neflep  wiberfpiegelt,  unb  bocp  mit  biefet  inbioibuelleit  ©elbftfcpau 

bas  in  begeifterter  9tebe  ausjufpredpen  pat,  was  eingeborenes,  wenn  auch  bis 

bapin  unoerftanbenes  (Gemeingut  bet  ganzen  20Zenftftf>cit  war  unb  aller  $eit 

angepört,  fo  erfcpöpft  fiep  ihr  «Stoff  leicht  in  ber  Ausbeute  einiget  befonbers 

empfänglicher  unb  beS  SBorteS  mächtiger  ̂ erfönlicpfeiten,  bie  in  einem  reichen 

Seelenleben  ben  ganjen  Äreis  aller  möglichen  ©ejiepungen  beS  SDlenfcpen 

jum  SDienfcpen,  3U  ©ott  unb  jut  Natur,  ober  minbeftens  ein  grogeS  ©eg* 

ment  beffelben  abfepreiten  unb  überall  in  ihren  biebterifeben  Grgüffen  eine 

Spur  laffen ,   in  bte  nicht  3U  treten  jebem  Nachfolger  febwer  fällt.  DNepr 

unb  mehr  bieptet  unb  benft  bie  ©pracbe  für  ben  'Dichter,  Hingt  ©elbft* 
empfunbeneS  wie  nur  Nacpempfunbenes.  Dabei  wäcbft  mit  bem  oerfügbaren 

SKaterial  bie  ©ebaar  ber  l'ptifer,  bie  fiip  berufen  fühlen,  bas  punbertmal 
©efagte  3um  tjunbert  unb  erften  SDial  unb  womöglich  mangelhaft  unb  ftotternb 

$u  wieberholen,  weiter  unb  weiter  in  Dillettantenfreife  hinein,  bis  beim  31t* 

lept  bas  ̂ ublifum  beS  eitlen  ©ingfangS  unb  itlingflangS  mübe  wirb  unb 

fo  energifcb  'Steife  macht,  baß  ben  ©ellmäufen  bie  l'uft  »ergeht,  auf  eigene 

Soften  bruefen  ju  laffen.  9hm  fommt  bie  ̂ eit  ber  9iupe  unb  Slbflärung; 

bas  ©ertplofe  finft  ju  ©oben,  um.ficb  nie  mehr  ju  erheben,  bas  Gebens* 

fräftige  gewinnt  um  fo  freiere  ©ahn.  SDfan  jehrt  oon  ben  aufgehäuften 

Schälen  unb  überlägt  es  ber  3eit,  wieber  einmal  ein  Originalgenie  beroor* 

pbringett,  bas  »erutöge  einer  ganj  originellen  unb  bocp  ben  injwifcpen  »er* 

ünberten  Gulturjuftänben  gemäßen  biebterifeben  ffieltanfcpauung  ber  Sprit  ein 

neues  gelb  erobert. 

Gs  wäre  ganj  unbillig,  getip  Dahn  einen  ©orwurf  baraus  ju  machen, 

Jag  biefe  ßett  fidler  noch  weit  ausftebt  unb  bag  er  ber  erwartete  üfteffias 

nicht  ift.  Gr  felbft  benft  nicht  entfernt  baran,  fiep  bafür  ausjugebett;  nicht 

eine  einzige  geife  feines  ©uepes  geht  auf  berglei  epen  ©lenbwerf  aus.  Nicht 

einmal  su  bem  beliebten  Äunftgriff  »erficht  er  fi<b,  ber  alten  ‘fJuppe  ein 
neues  ©fänteldben  umjuhängen,  bas  Softüm  ju  wedjfeln,  um  fie  felbft  neu 

trfcbeinm  ju  laffen.  Slber  er  ift  ein  3)fann  »on  ©ilbung  unb  ©efepmaef 

mtb  weif  als  folcber  feine  fehr  bebeutenbe  poetifebe  ©egabung  fo  ju  leiten, 

bag  fte  allemal  nur  bas  peroorbringt,  was  Veferit  »on  ©ilbung  unb  ©e* 

febmaef  gefallen  fann,  was  gerabe  fo,  wie  er  es  giebt,  wirflicp  noch  nicht  ba» 

gewefen  ift,  unb  was  bafjer  feine  »olle  ©eredptigung  pat,  neben  bem  ©eften 

auf  gleichem  ©oben  gewaebfenett  ju  epiftiren.  Das  Mittel,  bas  er  bagu  an* 
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weiibet  unb  bas  gugleidj  bas  ißrittgip  feines  ganzen  ©Raffens  ift,  erfc^eint 

feljr  beachtenswert!):  er  läßt  bie  $erfon  bes  Dieters  möglichft  gurüdtreten, 

giebt  feiten  eine  Iprifche  Stimmung  für  fiel)  allein,  fonbern  burthfefet  jebes 

fleinfte  Ötebidjt  mit  einem  ®ebartfengefja(t,  ber  minbefteits  epigrammatifches 

Qntereffe  rueeft,  unb  gieht  mit  befonberet  Vorliebe  eptfepe  unb  bramatifche 

demente  heran,  bie  ihm  erlauben  fiep  in  bie  Derfdjiebenartigften  ©efü^ts» 

weifen  hinein  ju  bitten  unb  aus  ber  ßmpfinbung  einer  unbefepränften  3ctf)f 

origineller  Staturen  fyeraus  gu  probuciren,  ÜDiit  einem  ffiort:  er  objectioirt 

bie  Sprif,  fo  oiel  ihre  ©efenljeit  es  irgenb  geftatten  will,  unb  entgiept  fit^ 

babutep  ber  ben  ßpigonen  unter  ben  Sprifern  immer  am  nädpften  bropenben 

©efapr,  entweber  bei  aller,  gang  wahrhaften,  ©efüplsinnigfeit  trioial  gu  er* 

f(peincn,  ober  einer  unleiblicpen  Dtiginalfucpt  gu  oerfallen.  Dapii  fcfcließt 

fiep  oiel  weniger  ben  ©angerfreifen  ber  breiiger  unb  »iergiger  ̂ a^rc  biefes 

QapTpunberts,  als  ben  Sprilent  ©filier  unb  £>erber  an,  bie  auep  mit  be- 

fonberer  Steigung  piftorifepe  unb  ©agen»©toffe  geftalteten;  bocp  ift  er  auch 

ba  burcpauS  fein  Sfacptreter,  fonbern  in  ber  ßrfinbung  unb  güprung  ber 

ftabel  unb  im  ÄuSbrutf  fclbftänbig,  ein  echtes  ftinb  feinet  eigenen  3eit,  bie 

vafepere  Jgwnblung,  lebhaftere  garben  unb  ftärfere  ßffefte  liebt. 

Die  Äbfcpnitte:  ÄuS  ber  $ugenbgeit  —   ÄuS  Öeben  unb  ©treben  — 

©efänutiepes  —   ©ermifepte  (^ebid^te  —   (©.  273—407)  fammeln  allerpanb 

©lütpcn  unb  perlen,  wie  ber  Üprifer  fie  auf  feinem  SUcge  finbet.  ßs  finb 

wenige  barunter,  bie  man  niept  oerfuept  wäre,  recht  pübfcp  gu  nennen.  Äucp 

wo  ber  Dieter  fo  oft  befungene  Dingt  befingt,  wie  etwa  bie  ©terne,  bie 

Stacht,  ben  SDtorgcn  unb  Äbenb,  bas  Äuge  ber  ©eliebten  unb  ihren  erften 

&uß,  grüplingserwadjen  unb  .perbftfturm,  £>eimat  unb  ©anberfepaft  u.  f.  w., 

weiß  et  feinem  Siebe  eine  ©enbung  gu  geben,  eine  geiftige  ©egiepung  eingu« 

fügen,  eine  fjorrn  angubilben,  bie  ihm  ben  Steig  ber  Sleupeit  oer leiht,  ober 

minbeftenS  im  Äugcnblicf  bes  (Senuffes  ben  Vorgang  oieles  ÄepnlicPen  Der» 

geffen  läßt,  ßine  probeweife  Auswahl  wäre  fchwierig.  Än  unmittelbar 

©elbfterlcbtes  foll  burchaus  nicht  überall  gebacht  werben,  wemtfepon  ber  Dich' 

ter  pier  weift  in  ber  erften  ©erfon  fpricht.  Zieles  Wirb  erft  im  Äopf  ent- 

ftanben,  bann  Dom  ©emiitp  aufgenommen  unb  erwärmt  fein;  irgenb  eine 

im  ©eift  auftauchenbe  ̂ bee,  eine  gefchicfte  ßombination,  eine  intereffantc 

(SJegenüberfteüung  Don  an  ftep  ©erwanbtem  wollte  geformt  fein,  unb  es  fanb 

fiep  bann  auch  baS  ©timmungsbilb  als  ©runblage  unb  g-üüung.  Änberes 

cntftanb  in  umgefehrter  ̂ Reihenfolge:  es  war  erft  ein  ©timmungsbilb  ba, 

bas  bann  aber  feiten  für  fi<h  felbft  genügte  unb  beßpalb  aus  bent  rein  SDta- 

lerifchen  in’s  ©ebanflicbe  gegogen  würbe.  Such  bei  bent  bloß  ÜJiufifalifcpcn 
bleibt  unfer  Dichter  nicht  flehen,  obgleich  fonft  für  ben  ©oplflang  ber 

©erfe  ein  feines  Dpr  pat  unb  ber  garteften  £bne  mächtig  ift.  ©ir  begeg- 
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um  feinet  tReimfpielerei,  unb  bie  gorm  ift  itjm  ftets  nur  baS  anmuthige, 

meift  jngleich  htappjifcenbe,  unb  immer  bie  ©cftalt  fcharf  unb  bejtimmt  her« 

auäfcbcnbe  ftleib  beS  (Uebanfens.  SBo  er  offenbar  mit  feinem  Hergblut  be« 

tfciligt  ift,  brängt  fitf>  boep  bas  ̂ nbioibueüe  nicht  oor;  man  behält  immer 

iwi  Sinbrurf  fünftlerifcfen  iHücfhaltä  unb  fommt  nicht  in  Verlegenheit,  in« 

liieret  ju  werben.  Durchweg  weht]  ein  ftifdjer,  gefunber,  mitunter  nccfifcher 

tleift,  bet  bem  unoermeibtiefeen  Sdjmerg  offen  in’s  ©efic^t  fdjaut  unb  fiep 
ehrlich  mit  ihm  abftnbct,  am  tiebften  aber  ben  Gingen  eine  freunblicbc  Seite 

abpeht,  immer  tröftet,  immer  ermutfjigt,  immer  auf’s  ©leibenbe  unb  SBefent« 
liefe  beutet,  nichts  oetloren  giebt,  was  beS  ©rfeltens  wert!)  ift.  Der  2lus« 

brutf  ift  mitunter  oon  fepüner  Einfachheit,  bod>  liebt  Dahn  im  (Donjen  mebr 

baS  Solle  rntb  2önenbe  bis  jum  ̂ atfetifdjen.  Selten  nur  oetirrt  er  jum 

ÖMünjtelten  unb  Ueberfricbenen,  wie  etwa  S.  281  „'Aber  erfte  Stuß“  ober 
in  ben  Sonetten  S.  307.  £>übf<b  formulirt  unb  prägnant  in  bie  Situation 

«nmijtmb  finb  meiftenS  bie  Anfänge  (muftergiltig  j.  ©.  „Brigitte"  S.  291) 

unb  fein  jugefpi^t  bie  Pointen  am  Schluß  (3.  18.  „SDJaienregen"  S.  285, 

„Ito?"  S.  293,  „an  bie  frommen  Bprifcr"  S.  376  u.  0.  a.).  Das  @e« 

biebt  „Än  unfere  Sprache"  S.  369  barf  fich  ohne  Scheu  feinen  berühmten 
Irrgängern  an  bie  Seite  ftellen. 

Jas  Hauptgewicht  ift  feboch  auf  ben  erften  Dhe^  beS  ÖucpeS  ju  legen : 

„Jiemaitjen,  Öallaben,  Dialoge  unb  hiftorifefe  iBilöer".  gn  biefen  Schöpfungen 
liegt  bie  eigentliche  Starte  beS  Dichters,  unb  es  müßte  wunbetbar  gugehen, 

nwm  nicht  halb  ein  großer  DfeU  berfelbeit  Aufnahme  in  SDluftcrfammlungen 

für  bie  beutfdfe  Qugenb  gefunben  haben  follte.  §ier  hat  ber  ̂ rofeffor  gelip 

lüfjn  bem  Poeten  gelip  Dahn  treulich  geholfen,  unb  was  bie  beiben  briiber» 

lieb  heroergebracht  haben,  ift  aller  Slnerfennung  wertl).  Der  Itfecbtsgclehrte 

bot  genöthigt,  bei  feinem  Stubium  ber  8te<htsquellen  überall  auch  auf 

bie  ©efdjichtsanfänge  gurüefgugehen,  tulturhiftorifches  SDlaterial  3U  fam« 

nein,  bie  alten  Epen,  Bieber  unb  iüolfsbücher,  Shtonifen  unb  Urfunben  gu 

burchforfchen,  um  fich  in  längftentfchwunbenen  geiten  überall  Ijeimifch  31t 

nafen.  Daraus  30g  bann  ber  Dichter,  ber  ihm  über  bie  Schulter  fah, 

ben  hoppelten  23ortf)eil,  baß  er  befonbers  für  bie  fHotnange  unb  ©allabe  ge« 

eignete  Stoffe  gewann  unb  baj?  er  benfelbcn  entfprechenb  feinen  gönnen« 

onb  ©ortfehah  bereicherte,  fobaß  er  nun  befähigt  war,  ebenfo  in  jene  bunfeln 

feiten  hinein«,  als  aus  ihnen  hetausgubidjten.  Das  lefctere  tonnte  gefepchen 

bureb  ‘Jiadjbilbung  ber  gormen,  bie  er  oorfanb,  unb  im  Sinne  ber  bama« 
iigen  Sangesbrüber  (baoon  enthält  bie  Sammlung  einige  fefjr  intereffante 

Stüde)  ober  auch  burdj  birecte  ©emihmtg  bort  mitgetheilter  gerichtlicher 

ober  fagenfefter  Vorgänge;  bas  erftere,  bas  .jpineinbichten,  ift  ihm  womög« 

lieb  noch  beffer  gelungen.  Es  hanbelt  fich  namentlich  meift  um  oöllig  frei 
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erfunbene  gabeln,  bie  in  ein  gefchidjtliches  ©ewanb  gelleibet  finb  unb  ben 

täufchenbeit  6tubtucf  inanen,  als  müßten  fie  irgenb  einer  alten  ©bronif, 

einem  §clbenbuthe,  einem  ©agenfthah  ober  begleichen  entlehnt  fein  (tme  es 

ja  ähnlich  angelegte  ©ebidjte  anberer  feljr  namhafter  Sprifer  giebt,  bic  mit!» 

lidj  biefen  Urfptung  Ijaben.)  $lu<h  bie  tarnen  finb  erfunbeit,  ober  es  finb 

^iftorifc^e  ©erfönlichfeiten  ihrem  tarnen  unb  allgemeinen  Stjarafter  nach  be* 

nupt,  um  einer  bidjterifdjen  Srfinbung  in  ben  äugen  ber  tfefet  feftere  ©tü^en 

3u  geben.  6s  ift  fo  nie  geftbe^en,  aber  es  fönnte  allemal  fo  gefächen  fein, 

dergleichen  6tfinbungen  fönnen  nur  bem  glühen,  ber  fidj  in  ben  geiten 

unb  unter  ben  ©ienfcfjcn,  in  beren  IDiitte  er  fie  fepl,  bis  ins  ftleinfte  ju 

.jjaufe  weiß,  fobaß  er  gleichfam  aus  bem  Sollen  greifen  !ann,  bie  paffenben 

gar  ben  für  fein  iöilb  gleich  P*  §anb  ̂ at,  fie  fepen  aber  auch  bas  benei* 
benswertfje  Xalent  ooraus,  ju  fehen,  wo  ein  anberer  nichts  fieht,  unb  an 

Orten  ©chä&e  jn  finben,  an  benen  Xaufenbe  oorübevgehen,  ohne  etwas  an« 

bercs  als  altes  ©crüll,  ©taub  unb  ©lobet  311  entbccfen.  diefes  Xalent  be» 

fipt  gclip  dahn  in  h^h*™  ©rabe,  es  fann  ein  fpecififcber  ©ot3ug  feiner 

iÖiufe  genannt  werben.  6r  oerftcht  es  bann  auch  auf  anberen  ©cfchichts» 

felbern,  bie  oon  feinen  fRechtSftubien  nicht  berührt  würben,  in  berfelben 

SBeife  ju  ernten,  fidf  mit  gtücflichcm  ©riff  gerabc  bas  iffiatcrial  anjueignen, 

bas  für  bic  bcabfidjtigtc  poetifeße  giction  bie  gefcfjicftefte  Unterlage  ift.  6r 

»ermcibet  aber  auch  in  richtiger. ©Jürbigung  feiner  Aufgabe  als  raoberner  ©oet, 

bet  feinem  ©olfe  etwas  bebeuten  toill,  ein  blos  antiquarifcheS  igntereffe  31« 

erregen.  2ßit  einer  geinfühligfcit,  bie  bem  diäter,  ber  3ugleidj  ©elehrter 

ift  unb  00m  ©eiehrten  entlehnt,  31er  größten  6f)te  gereicht,  weiß  er  feinen 

gabeln  faft  burdjweg  neben  bem  gefc^icfetlidjcn  ein  allgemein  menfchlicheS 

gntereffe  3U  geben  unb  bas  leitete  fo  in  ben  ©otbetgrunb  3U  ftcllen,  baß 

man  bie  fixere  ©mpfinbung  ^at,  es  fei  bem  dichter  gerabe  barauf  ange» 

fomnten.  @0  finfen  biefe  fleinen  Sunftwerfe  nie  3U  ftunftftücfen  h^wb,  fo 

bleibt  bie  ©erbtnbung  jwifeben  bem  £>eute  unb  damals  immer  bie  engfte, 

fo  erfdjeint  uns  bas  grembartige  nur  in  feiner  ©rfcheinuug,  niefit  in  feinem 

©kfen,  fremb  unb  entlegen,  ©efellt  fiefi  ba3u  bie  gä^igfeit,  ben  epifcfien 

©toff  gewiffermaßen  brantatifefi  3U  concipiren,  in  feinen  fwuptmomenten 

feparf  3u  erfaffen  unb  mit  aller  Üebenbigfeit  3ur  änfepauung  3U  bringen,  fo 

fann  ber  ©eifall  nicht  fehlen,  ©iele  biefer  ©a  Haben  würben,  3U  lebenbigen 

beclamatorifchen  ©or  trägen  oerwenbet,  ohne  gweifel  eine  bebeutenbe  ©}ir* 

fung  hfiborbringen. 

die  ©ebichtc  auf  biefen  erften  269  ©eiten  finb  nach  einem  beftimmten, 

leicht  erfennbaren  ©pftent  georbnet.  ©ie  beginnen  mit  ©riechifch’lDfptho» 

logijehem.  £wlas,  bes  .jpcrafles  Liebling,  fragt  auf  bet  ärgonautenfahrt  ben 

©ewaltigen,  wo  ber  gefährlichfte  geinb  ihm  erfchienen  fei: 
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„Cb  beS  nemeifcficn 
Vmucu  Umarmung, 

Cb  bie  uncnttidjcn 

tvuii’tcv  bcr  £mbra. 
Ober  bcr  bräuenbe 

Wachen  beS  SerberuS, 

£>ettl’  ei  mir  nicht." 

fjcrafleS  aber  antwortet  lächclnb: 

Stögen  bie  Öbttcr  btr 

Jmmer  bewahren, 
«olbener  Änabe,  bie 

(StücfTicbe  »tinbbeit, 

Sag  bir  bie  geinbe  mit 
ÄraHeit  unb  Wachen  bie 

©cbrccfticbßen  ftnb"  -   — 

unb  begeidjnct  iljm  als  beit  gcfährlichften  Jeinb  —   ba#  3BeiO.  fwlaS  er» 
probt  biefe  2BeiShcit  fefjott  bei  ber  erften  Sanbung,  inbem  et  in  bie  JJege 

einer  'Jiajabe  fällt.  bem  ©ebidjt  „§cftor  unb  Saffanbra"  wirft  bie  3lb* 
»cchfclung  ber  pepameters  unb  beS  jambifchen  XrimeterS  int  Dialog  nicht 

angenehm.  £aS  ©ebic^t  „OiemefiS"  führt  aus,  baß  bie  ©Otter  nicht  nctbtfch 
feien,  fonbern  „reich  baS  SBerf  bcr  Pflicht  fegnen,  aber  bas  Steige  unb  SDfaß« 

lofe  nicht  leiben  mögen".  —   ̂um  jfpiftorifchen  führen  über:  „(Mefattg  bcr 

Äthenet"  (bcrgleichcn  „©efänge" ,   in  benen  fich  bas  ©elf  charaftcriftifch  aus« 
(«rieht,  finb  eine  SiebltngSform  beS  Richters;  wir  finben  fpatcr  noch  eilten 

@cfang  ber  Legionen,  bet  'Ceutfehen  nach  ber  ©arusfchlacht,  bcr  ©achfen, 
ber  ©eufen  u.  f.  w.  oor,  unb  immer  fpridjt  fich  batiit  traft  unb  J-reiheitS* 

gefühl  fchwunghaft  aus)  „Salamis"  u.  f.  w.  Slls  „Septhenweishett"  muß 

Steinig  XYrpcS,  bem  „fünfzig  tönige  beim  üttahle  bienten"  (fein  jiingfter  Gn » 
fei  trägt  befanntlich  bie  Sonne  als  ©anner)  erfcnncit: 

„len  lol  nicht  fürchten  unb  bie  SBahrbeit  fagen". 

Gs  folgt  (RömifcheS:  ®ie  „©cftalin"  Gamilla  hol  i»  Siebe  ocr> 
gangen  unb  foü  bafiir  ben  ©pfertob  fterbeit.  Schon  lobert  bie  flamme  hoch 

auf,  ba  fprengt  ihr  (beliebter,  bcr  Gonful  ftfuloiuS,  „ber  Sdjrccf  ber  Äar« 

traget"  hclfan  unb  opfert  fich  mit  ihr.  —   „'©er  ©flate"  liebt  bie  fchöne 
Üonfultocbter  unb  biefe  Siebe  unb  bie  Hoffnung,  baß  SpartacuS  ftegen  werbe, 

erleichtert  ihm  fein  bitteres  SooS.  —   ©aS  (S^riftcnt^um  oerbrängt  bie  alten 
®öttcr,  aber  noch  einmal  finben  ftc  einen  ©crtljcibigcr  in  taifer  Julian. 

BIS  „bas  (Bericht  ju  Sirntium"  einen  jungen  Söilbfjaiter  unb  feine  ©eliebte 
itim  lobe  oerbammt,  weil  er  eine  .^>cbe  gemeißelt,  ju  ber  ftc  baS  ©orbilb 

gegeben,  rettet  fic  bcr  taifer.  —   „ÄötiuS"  beflagt  (Rom'S  Untergang,  baS 
eine  ©eutc  ber  (Germanen  wirb: 
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„O  mär’  idj  unter  ©cipio  geboren, 

Unb  Mg’  crfd)lagen  auf  itartfeago’S  ffiaü!  — 

ffiir  fomincti  ju  SÖiOIifcftctn:  „6oa",  „Cuetfer  unb  Sltala",  „£>agar’8 
^Raetje"  —   bas  festere  befonbers  feljr  fdfön.  68  fingirt  ein  3ufammcn' 
treffen  ̂ fafö,  bes  ©offnes  JtbrahamS,  mit  IJSmacl,  ber  oerftoßenen  £>agat 

©olfn  in  ber  SBüftc;  bet  6mir  will  fein  „gottfcligcS  ©rübcrlein"  feines 
©aters  ©djulb  büßen  taffen,  aber  £>agar  erbittet  ifjn  für  fidj: 

Unb  er  neigte  ba«  fjaupt  unb  baS  Scfimert  baju 

Unb  tilgte  im  ©taub  feiner  rDtuttcr  Sdnib. 

,,©ag’  äbrabam",  fprad)  fie  ju  ienem  gemanbt, 

„fjagar  bat  midi  bir  jurücfgefanbt.“  — 

$n  „Maria  üJtagbalcna"  wirb  bas  <hriftlidje  ©tincip  ber  Steinigung  burdj 

bic  ?iebe  gefeiert.  —   Äflalj  regiert  in  ben  (Schichten  ©.  49—54.  „2)e8 

©ultanS  5Eod)ter"  wirft  ihr  $luge  auf  einen  ber  (Säfte  ihres  ©aters,  einen 

Jüngling  „in  timten,  langen  ?ocfen",  unb  läßt  ihren  SRofcnftrauß  aus  bem 
Schleier  ju  feinen  Jüßcn  faUcn ;   er  aber  ̂ ebt  ifjn  niebt  auf,  fonbem  wenbet 

fic^  unb  frf>reitet  oon  Rinnen  —   er  trägt  bas  rottje  Äreuj  auf  weißem 

SOtaiitcI.  — 

©Ur  fcfcen  mit  bem  ®idjter  nach  Spanien  über,  um  ben  ffampf  bes 

Sßriftcnt^ums  mit  bem  .fpalbmonb  auf  curopäifchcm  ©oben  weiter  zu  oet* 

folgen.  SDic  „Stomanjen  oon  Äönig  Stobcricfi  uttb  ®ottna  6aoa"  ftnb  in 
ben  oon  ben  6ib»?iebcrn  her  befannten,  unb  feitbem  fo  Dielfach  nadfgeahm» 

ten  oierfiißigcn  Irocfjäen  gcfcbriebcit.  ©ie  beginnen  c^araf teriftifc^ : 

Tontia  Sana,  Xomia  (Tana, 

O,  maS  mufiteft  bu  and)  tanjen, 
Ober,  roenn  bu  tanjtcft,  fallen, 

(Jollen  oor  be3  ÄOnigä  Singen, 

$ajj  er  beine  ©djBntjcit  fab! 

Ucbrigcns  „ftreiten  bie  Sfjroniften" 
Ob  bad  gräulcin  fei  geglitten 

Ob  be-i  bellen  2Rarntor=©d)liffcd 

Ob  beS  ZtiSnigS  bunflen  SJlidS. 

Unzweifelhaft  ift  aber,  baß  er  ihre  ©djönheit  fah  unb  fie  feitbem  mit  fotcher 

C'cibenfchaft  liebt,  baß  bic  ÜJtauren  lanben,  ©eoilla  erobern  unb  auf  (Sranaba 

Ziehen  tonnen,  ohne  baß  er  baburch  feine  ViebeSträume  ftören  läßt.  'JXmn 
aber  befteigt  er  mit  ber  beliebten  ben  oon  ficben  ©ilberroffen  gezogenen 

©treitwagen,  hält  feinen  ©olbfdjilb  über  ®onna  6aoa  unb  mäht  Sarazenen» 

fürften  nieber,  bis  beibe  oon  ben  ftlingcn  bes  beleibigten  ©aters  unb 

©räutigams,  bie  mit  bem  geinbe  oerbünbet  finb,  fallen.  Unb  wieber  aus 

anbetet  Tonart:  „Die  Königin  oon  Mragon"  — 
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feie  jatjltt  pcbgch«  $ahr, 

3ht  ÄntliQ  war  tut«  frifd&ex  Schnee,  wie  bunfte  9tact)t  ihr  §aar. 

Io <6  blieb  ifjt  nut  ein  grauet  Xhurm  oon  ihrem  teilten  fanb: 

Äitf  2   tranb  unb  SReer,  auf  Stabt  unb  glut  lag  fchroer  btr  Di  ob  lim  §anb. 

Da  ftcljt  fie  nun  unb  jcfjaut  aus,  ob  t§t  ̂ ernanb  Reifen  »olle,  aber 

fein  fetter  will  fufj  geigen,  bis  enblidj  ein  junger  Nitter  mit  feiner  ©djaar 

nabt,  für  feine  Königin  gu  fämpfen: 

„Io <6  täflet  midi  niebt  ®olb  noch  ?anb:  ich  fotbre  h&h*m  IßrtitS, 

3<b  forbte  einen  einj’gen  Äug  auf  beiue  Stirne  rneifj." 

la  toarb  bie  loeige  Stirne  rotl),  bie  Jfön'gin  bauchte  IriS: 
„(Erfüllt  ihr  euer  Ulitterwort,  fo  wirb  euch  euer  tßreiS." 

irr  erfüllt  fein  Nitterwort,  bie  'Üfaurcn  werben  in  bie  glucfjt  gefdjlagen, 
aber  er  felbft  fällt  im  Äampf.  Stuf  ber  Valjrc  wirb  er  cor  bie  Königin 

gebracht  —   fie  fügt  iljn  auf  bie  ©time  unb  befiehlt,  ihn  nach  ©aragoffa 
ju  tragen,  wo  bie  ftiinige  oon  Aragon  rubn, 

„lort  feiltet  euren  ÄÖnig  ein  unb  meinen  <£beberrn: 

Sein  bleib  ich  bis  3 um  SBieberfehn  auf  einem  frfjönem  Stern."  - 

Sud}  bas  alte  granfreidj  unb  Italien  finb  oertreten,  erftcreS  burdf  Drouba» 

Dour^t'tcber  (theilweife  in  gelungener  Nachahmung  ber  Otiginalform),  lefctereS 

namentlich  burdj  „Donna  Vianca  Venbramin",  bie  baS  Älibi  ihres  wegen 
SerbacfitS  beS  ÜJforbeS  oor  (Bericht  gegellten  (beliebten  baburth  beweift,  ba§ 

fie  befennt,  et  fei  bei  ihr  gewefen. 

§ier  nun  ift  „baS  Sieb  00m  ©türm"  eingefdjoben,  um  ben  Uebergang 
rem  Nemanifcbeu  gum  ©ermanifchen  unb  Norbifdjen,  beS  Dieters  eigenftem 

»iebiet,  fünftlcrifrf)  einguleiten,  unb  gugleidj  furg  gu  recapituliten.  $n  ber 

Sahara  bricht  ber  sturm  los,  ein  unbänbiger  fhtabe,  fcfct  mit  jugenbliiher 

Öaft  über  baS  'lReer,  burchwühlt  mit  männlicher  Straft  Spanien  nnb  fommt 

„grfänftigt  in’S  beutfehe  iianb,"  um  bort  „aus  warmer  £>anb  ©egen  p   oer- 
freuen."  Die  Allegorie  ift  wohl  nicht  gang  paffenb,  benn  hinter  bem  Snaben, 
Jüngling  unb  üJJann  muß  man  nothwenbig  ben  ©reis  erwarten,  währenb 

grrabe  biefe  le$tc  Station  als  bie  fruchtreichftc  gcfdjilbert  wirb  unb  ben  Ver- 

gleich gang  aufgiebt.  —   Von  hiet  ab  fonnett  wir  nicht  mit  bcrfelben  Umftänb» 
licbfrit  faft  ©eöicbt  nach  ©ebidjt  fliggiren,  fonbern  müffen  uns  begnügen,  bie 

Änfmcrffamfcit  auf  einige  ber  heroorragenberen  gu  lenfen  unb  im  allge- 

meinen gu  erwähnen,  baß  wir  uns  abwedjfelnb  auf  bänifhem,  ffanbinaoifcfjcm, 

rnglifdjctn,  fcfjottifchem  unb  beutf^em  Söoben  befinben  unb  aus  ben  altljeib- 

nifchen  3eiten  in  bie  hiftorifhen ,   aber  ber  ©agengefdjichte  noch  immer  weit 

offenen  hinüber  geleitet  werben. 

Der  greife  Äönig  ft  nut  oon  Norwegen  hat  ein  junges  SBeib  frimge- 

iührt.  Nun  fteht  fie  an  feinem  firanfcnlager,  hält  in  ber  rechten  £>anb  ben 
ng>]  StiCb-  1873.  U.  12 
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£eilfel<h  „abwärts  fchwanf"  unb  trefft  bie  linfe  über  bie  braunen  Äugen: 

@ie  »eint  —   ijl’S  um  ben  alten  SDlattn?  — 

3P’S  um  ein  eigen  Seib? 

Qsä  ift  um  ein  eigen  8eib;  benn  fte  liebte  ben  Jungen  ®ridj  ©olbmunb  unb 

muffte  ihm  bie  £reue  brechen,  unt  ihrem  ©ater  bie  .'pilfe  bcs  Norweger« 
gegen  bie  Dänen  ju  fichem.  9lun  aber  ift  ©rieh  ein  ©ifing  geworben,  hat 

große  SDhdjt  in’S  Canb  geführt,  bas  £>eer  beS  alten  franfen  Sönigs  beftcgt 
unb  bentfelben  SRache  gefdjworen.  9fientanb  IJemtnt  beS  Unholbs  Siegeslauf. 

Da  faridjt  bie  Königin  ruhig:  „3$  will’«  oerfucben!"  Sie  bcftellt  ©ti<h 
in  ben  ©arten,  hört  feine  leibenföaftlic^e  Änflage  unb  rechtfertigt  ftd). 

Sltn  Xage  lebt  fte  ihrer  ißRidjt 

Unb  niemals  tlagt  ihr  SDtunb, 

®o dj  ®ott  unb  feiner  Sterne  Sicht 

©inb  ihre  Stfidjte  funb. 

(rr  will  fte  bewegen  ihm  ju  folgen,  fte  aber  erinnert  ihn  ernft  baran,  bah 

fic  Sönig  ÄanutS  ffieib  fei.  9tur  bie  Hoffnung  läßt  fte  ihm,  bah  f‘e  ihm 

gehören  wolle,  wenn  feine  Pflicht  fie  weiter  binbet.  Unb  ber  ©ifing  be- 

zwingt feinen  ©rimm  unb  lichtet  bie  Segel  jur  Äbfahrt;  ber  ©reis  aber, 

ber  früher  beim  Änblidf  ihres  ftillen  ©eh’S  fchmerjlidj  in  ftch  ̂ ineingcbadht 

hatte:  „noch  nie  hat  wohlgethan,  wer  Diofen  barg  in  Schnee",  würbigt  jefct 
»oll  feines  ©eibeS  pflichttreue  unb  fchlieht: 

„Unb  wenn  ich  nun  geftorben  hin, 

Unb  im  Senjroinb  raufcht  bie  See, 

®ann  bliih'n,  bu  bleiche  ÄBnigin, 

$ie  Stofen  au§  bem  ©chnee."  — 

^•ür  bas  alte  ©olfSrecbt  fteht  ein  „ber  Sönigsbronn  in  Dunfabal." 
Das  Ihema  ift  fofort  mit  ben  ©orten  beS  oon  ©qganj  heimgefehrten  Röntg 

Olaf  gegeben: 

„2) er  ift  allein  ein  JtBuig,  »eu  binbet  leine  Pflicht, 

Sffiet  anbrer  Stecht  fott  achten,  ber  ift  ein  SBntg  nicht." 

Äber  als  er  nun  Schalung  ausfchreibt 

SSon  jebcm  Jtopf  ein  Schilling  unb  jwBlf  oon  jebem  fjauS  — 

unb  bas  ©olf  nach  ber  .fwf&urg  entbietet,  ba  antworten  bie  freien  öauertt 

/bie  Cuintcffenj  aller  fwfUifdjen  ©eisheit  liegt  in  biefer  Äntwort): 

„Skr  etwas  »in,  ber  geht  3U  bem,  oon  bem  er'S  will,  non  je. 
SBir  molTn  »on  JtBnig  Claf  nichts  unb  will  er  »aS  oon  unS, 

@0  tomm’  er,  »0  »ir  tagen  fletS,  an  ben  ÄBnigS&ronn  oon  ®unS." 
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Ser  König  fommt  —   aber  mit  breitaufenb  JReitern,  unb  fragt  bie  jwijlf 
alten  am  ©rannen,  ob  fie  nun  feinem  ©aun  geljortfjen  wollen,  dtner  aber 

fragt  jurüd: 

„ffiober  bfiftt  bet  Brunnen  KötiigSbronn,  roeigt  tu  baö  König,  fprich  ?" 

uni  erflärt  ifyn  bann,  ba§  brei  ftolje  Soealonige,  bie  baä  alte  Wecfjt  braten, 

tu  ftneingeworfen  feien,  unb  fragt  iljn,  ob  er  ber  oierte  fein  wolle?  Der 

König,  blutrotfj  oor  3orn»  pdft  beit  Speer,  aber  ber  Älte  ftofjt  in'sS  §orn 
imb  beT  ©alb  wirb  lebenbig: 

„Siet  füib  breitaufenb,  König,  aber  breigebntaufenb  fmb  mehr! 

Du  roottteft  bie  Bauern  jtoingen,  wohlan,  bie  Bauern  fmb  ba, 

Serjuctfö  oerfucb'ö,  §err  Ctaf  —   ber  Königshronu  ift  nab!" 

f*tr  Claf  aber  oerfudjt’ö  nicfjt,  fonbern  wirft  feinen  Wappen  Ijerum 

—   int  Sturm  jagt  er  barnrn 

Unb  ed  tarn  tein  Soeatönig  je  roieber  jum  Sunfahronn.  — 

6in  ̂ enbant  bagu  giebt  „Äönig  Älfreb."  Der  oon  ben  Dänen  befiegte 
begiebt  fi idj,  ald  ̂ wrfener  oerfleibet,  unter  bie  ©auern  oon  Äent  unb  er* 

jablt  ben  unglücflidjen  Äudgang  ber  Sdjladjt  bei  ̂ngliäwoob,  in  ber  fie  ben 

König  gefallen  glauben,  unb  wie  betfelbe  fidj  gerettet  fjabe: 

„Sein  fttoiif)clm  tag  jerfebroten: 

6r  tie§  ibn,  mie’S  feilt  §erj  jerftpnitt, 
ttö  ift  baö  Sott  bie  Krone  nit  — 
Doch  feinen  ©djilb  ben  nahm  er  mit, 

Die  ®bre  tjat'sS  geboten." 

6r  jeigt  ben  Sdjilb  unb  giebt  fidj  ju  erfennen,  bie  fieitter  ©auern  aber 

jubeln  ifjrn  ju:  „bie  Dänen  füllen  fallen!" 

Qn  „tHobin  §oob"  fpriebt  fit f)  frifdj  unb  feef  baä  £>odjgefüfjl  beS  freien 
©albtebenä  aud.  ©ie  erfjebenb  biefe  ©djlufjoerfe: 

0   nenn  icb  König  oon  ffinglanb  lodr’,  ba  foltt’  ein  Üebett  tagen! 
5rft  lieg  icb  auö  Sonbon  ben  Ibr0It  bieder  in  ben  raufdjenten  Bufdnoatb  tragen. 

Tann  flödit’  icb  and  Sojen  unb  3Raigl6cflein  bad  buftigfte  Kranägetoinbe 

Unb  fpräcbe:  „bad  fott  beine  Krone  fein,  SSalbfönigiti  Sofatinbe." 

Tarnt  futbt'  icb  bas  größte  Schiff  im  Seid),  brauf  paeft'  icb  bie  Pfaffen  alle, 
So  feig  wie  hager,  fo  rotb  wie  bteicb,  unb  fdjidte  fie  fort  mit  Schatte ; 

Drauf  lieg’  icb  «He  Scbutbner  frei  unb  bie  (Staubiger  lieg’  ich  hinben 
Unb  febidte  ge  nach  ber  Klerifei  mit  aUen  güngigen  SBinben; 

Unb  bann  ein  ®efet},  bad  Keinen  uertept,  ein  einjiged,  lieg  icb  oerfaffen: 

„Sttb  Äönig  Sohin  eilig  ahgefe&t,  feine  Königin  mug  man  iljm  tagen."  — 

Kräftig  in  ber  Sdjilberung,  anfebauliep,  bramatifdj  lebhaft  unb  über» 
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rafchcnb  in  bet  Söfung  tft  „Äönig  Widjarb  imb  @ir  §>ugh,"  au«  bem  fidb 
einzelne  ©teilen  wohl  ttur  gum  ©traben  bes  ©angen  mittljetlcn  liegen  — 

bodj  fßnnen  wir  uns  nicht  cerfagen  auf  bas  ©übliche  in  ber  ©efchreibung 

ber  Safferfahrt  aufmetffam  gu  mailen:  fie  fuhren  „wobt  SDZunb  an  üDiunb 

unb  Änic  an  $nie  ben  ftilien  ©trom  entlang;"  —   non  erfdjütternbcr  liefe 

baS  folgenbe:  „®ir  Woget  be  Wfontremp"  hat  *wn  feiner  ißathc,  bet  fite 
€laribelle  einen  tot^eit  Sldjatring  erhalten,  bet  ihm  alle  ftolgcftcn  firmen 

befiegen  ̂ üft.  Wun  hat  ibn  bic  fdjöne  Königin  Sleonar  gu  fid)  befdjrooren, 

fie  toiü  ihm  „bic  ©retagne,  bic  Wormanbic  unb  fid)  fei  her  geben. 

Unb  als  er  tarn,  roo  bi«  gälten  finb,  bie  SÄSanbret  überjufabren, 

®a  faß  am  Steg  baS  5i[ch«rtinb  oon  noch  nicht  fiebjebn  Qabren  — 

Gin  blaucS  Dtßcflcin  —   ein  £embchen  rot  iß,  btauf  jnxi  gelbe  BBpfe  fielen, 

lieber  bie  naeften  3cb«n  leis  ließ  fte  rinnenb  bie  SBJcUen  fpielen.  — 

£*a  entbrannt  et  felbft  oon  Siebe  unb  wirft  ben  Wing  weit  weg  in  bie 

Sogen  unb  gewinnt  in  oollcr  Seltocrgcffcnheit  eine  ©eiigfeit,  bic  fein  3<>U‘ 
ber  itjnt  gewähren  fonnte. 

Sir  erwähnen  noch  „Walph  ®ouglaS'',  ben  treuen  ©afaUcn,  „bie 

Sabp  oon  (Sampion*§Ktll",  bie  bem  gigeuner  in  bie  weite  Seit  folgt  (ein 

©ebidjt  ooll  @Iuth  unb  Scibenfdjaft),  „Sabo  VlnguS  unb  jung  Seitneth"  im 
cdjteften  ©olfsliebton  —   matt  beachte  nur  bie  Sieberholungen  unb  58er* 

fehimgett  berfetben  ©erfc  gur  ©erftärfung  ber  Ginbrücfe  — ;   cnblid)  „SOiaria 

©tuart  unb  ©it  ©orbon";  @ir  ©orbon  oerfchmäht  bic  Siebe  ber  f (ho- 

lten Königin,  benn:  „bie  ©orbous  miiffen  überall  bie  erften  fein",  bann  aber 
macht  er  einen  unglücflicficn  ©erfitcb,  fie  aus  ihrem  fterfer  gu  befreien  unb 

foll  bafür  gum  lobe  gebraut  werben: 

gefl  fdiritt  er  auf’S  ©eriifte:  „£>ier  ifl  ber  ©ortritt  mein: 

©agt  il>r,  cS  milffen  bie  ©otbonS  überall  bie  erften  fein'-. 

©igenthümtich  componirt  finb  einige  (Speien  oon  ©ebidjten,  fo  bie 

„Stcugfahrcrlicbcr",  in  benen  eine  Weihe  ber  ocrfd)icbcHartigftcu  Üreugnch* 
mer  ihre  fehr  oon  cinanbcr  abweichenben  ©mpfinbungen  im  Äbenblanb  unb 

bann  im  SDlorgenlanb  theils  critft,  theils  ̂ umeriftifef?  auSfprcdjen;  unb 

„ScltuntergangS*6rwartung,,,  wo  ber  dichter  oor  ber  ©ommerfonnenwenbe 
bes  ̂ al/rcS  1000,  in  bem  nach  allgemeinem  ©lauben  bic  Seit  untergehen 

unb  bas  jüngfte  ©cricht  hercinbrecben  werbe,  bie  ©efcllfchaft  gu  biefem  (Sr* 

cignijj  in  einer  g-olge  oon  Wionologen,  charafteriftifdi  ©tellung  nehmen  läßt. 

Ungemein  gart  unb  finnig  ift  h*er  bie  ©djlufjrebe  Sartolb’s  beS  ©ärtncrS: 
2>er  ©aucr  bie  ©rnte,  ber  §irt  baS  9ünb, 

©elbß  manche  9Rutter  oergaß  ihr  Srinb: 

3<h  aber,  ich  tann  nidit  laffett,  }u  märten 
Der  lieben  ©turnen  in  meinem  ©arten: 
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Ob  morgen  fit  btJtlifdje  (ütuttj  oerfengt, 

h«ut  *benb  fei'n  fte  tiocfc  tüljt  befptengt. 
Unb  fiebt  bann  morgen  ber  ©nglein  ®cpaar 
SÄ  eine  Siolen  retb,  meine  Citien  dar, 

Sietteiebt,  baß  fte  fte  tädjetnb  pfliicfen, 

3>ie  ©timen  ber  Sedgen  bamit  311  fdnnütfen.  — 

Äbet  genug  ber  groben,  wenn  auch  hoffentlich  nicht  gu  Diel,  ©er  baS 

®udj  felbft  Offnen  will,  wirb  faft  auf  jeber  ©eite  irgenb  etwas  Änfprcchen* 

bc$  finben;  cs  giebt  nicht ,   wie  fo  oft  folche  Sammlungen,  einen  Raufen 
Spreu,  unter  ber  ftth  auch  einige  ©aigenförner  finben,  welche  bann  bie  wohl* 

njcllcnbe  Sbritif  mühfam  h?tausguftöbern  hat,  fonbern  ein  fehr  forglich  aus* 

gebarfteS  ̂ ruchtfach,  in  bem  einige  taube  tgjülfen  nichts  fagen  wollen.  ©0 

tielen  offenfunbigen  ©chönheiten  gegenüber  wäre  cS  wtrflith  Uebermuth,  fich 

mäfelnb  babet  aufguhalten,  baß  h'fr  unb  bort  einmal  ein  fchwächercr  93erS, 

ein  gegrouttgener  IHeim,  eine  gefünftelte  ©enbung,  ein  etwas  gu  theatra* 

lißhes  Pathos  mit  unterlauft.  Tue  $eit  ift  ber  ©plitterriebterei  fehr  wenig 

äinftig 
e.  Sichert. 

cSin<  2ftalTfaljrt  ins  cSanb  6er  jseroeu. 

n. 
« 

Jtpani  Äurtefa  oor  Ältone,  am  6.  9tooember  1872. 

Vom  §eräon  fuhren  wir  bis  beinahe  nach  Vh^nifa  gurüd  unb 

bann  auf  bas  Dorf  eben  ©harbatt  gu,  welches  am  Abhänge  beS  rechten,  norb* 

eftlichen  fjöhengugeS  liegt.  (£in  trauriges  armfeligeS  Dorf,  nicht  burch 

Saum  noch  SÖufch  gegiert ,   mit  lauter  fteberfranfen  ©ewohnern.  Unfer 

athenifcher  Rührer  Sllepanbros  fteuerte  auf  bas  oornchmfte  fpauS  gu,  um 

uns  einen  ̂ lah  gum  grühftiiefen  unb  einen  Irunf  ©affers  gu  unferem 

Seine  auSjumachen.  ©it  ftiegen  über  einige  brüchige  Jreiftufen  gu  einem 

hoben  hinauf,  über  beffen  ©änben  fi<h  unmittelbar  ber  Dacbftuhl  erhob  unb 

ber  außer  ber  Ilp*  feine  anbere  Ocffnung  l^ttc  als  P’c>  Köcher  tu  ber 

Sanb,  bie  burch  ̂ erbrochene  i'äbeti  nothbürftig  Derfdjließbar  waren.  Der 
9tau4,  ber  in  ©interSgcit  oon  einer  am  ©oben  liegenben  ©teinplatte 

an  ber  einen  Äurgfeite  beS  ÜiaumeS  emporfteigen  mag,  muß  feinen  ©eg 

burch  bie  l'ücfen  bes  Daches  fucheu.  Stehen  btefer  ©teinplatte  hefanben  fich 

jsoei  Vertiefungen  im  ©oben,  in  welken  (fierfte  unb  üftaiS  aufgehäuft  lag. 

25er  gange  £wuSratt)  beftanb  aus  einem  alten  Itfche,  gwei  Druljen,  einigen 

tfden  unb  gwei  gläfernen  fpängelämpchnt,  ber  einen  für  ein  IDtuttergotteS* 

Hlb  im  ©infei,  ber  anbern  für  bie  ffamtlte.  Diefe  fteUte  fich  in  oier 
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©enerationen  bar,  einer  meifjßaarigett  ©reifin,  einet  ftrau  in  mittleren  faßten, 

einer  etrna  ̂ raanjigiüßttgert  unb  S®«i  Äinbern  —   Urahne,  ©rofimutter, 

SDiutter  unb  Sinb  mären  alle  barfüßig  unb  gleichmäßig  jerlumpt.  Uiacßbera 

fie  uns  ffiaffer  geft^afft,  locften  fie  bie  §>ü£>ner  aus  ben  Sinteln  jufammcn 

unb  jogen  ficß  mit  ihnen  auf  ben  pof  jurücf.  35 a   unfer  ©lief  auf  einige 

©üeßer  fiel,  bie  in  einer  Piauernifcße  lagen  unb,  fo  feßmußig  fie  ausfaßen, 

boeß  mit  biefer  ärmlichen  Umgebung  contraftirten  (mir  lernten  barauS  in 

ber  Gile  unter  Stnberm,  baß  bie  ‘Preußen  „ein  arbeifames,  tapferem  unb 

melancßolifcßes  ©oll"  feien),  erflärte  uns  ÄlepanbroS,  baß  mir  uns  im  paufe 
bes  üCorfpriefterS  befänben,  unb  bie  an  ber  Sanb  ßängenbe  Popen  mäße  be* 

(tätigte  feine  ÄuSfage.  Gr  fclbft,  ber  priefter,  arbeitete  auf  bem  gelbe.  GS 

mar  jurn  Sacßen,  roentt  man  im  (Reifte  bie  ©emütßlicßfeit  beutfeßer  üattb» 

Pfarren  mit  biefer  Süftenei  oerglicß.  Sürbe  unferen  Pfarrern  ein  folcßes 

2ooS  geboten,  fo  mären  fie  alle  längft  auf  unb  baoon,  unb  mitüiecßt;  benn 

biefe  ?lrt  oon  ©enügfamfeit  ift  nießt  £ugenb,  fonbern  Stumpf finn  unb  ein 

©ergeßeu  an  ber  Gultur.  ©egen  Gnbe  unferes  PtaßleS  überlegten  mir,  mie 

mir  unferem  35anfe  an  bas  pauS  ein  geroiffes  reelles  ©emießt  oerleißen 

tonnten,  oßne  ben  alten  Seßerftolj,  ben  mir  oorausfeßten,  ju  beleidigen ;   aber 

bie  ßoeßmütbige  grau  Pfarrerin,  bie  auf  ber  Xreppe  auf  unfern  Äbfcßieb 

martete,  entßob  uns  jeber  ©erlegenßeit  buteß  bas  ganj  unbefangen  auSgefprocßene 

©erlangen  naeß  einem  —   gerechter  ©ott!  —   naeß  einem  ©affcßifcß,  einem  Ürinf* 

gelbe.  35a  benn  aueß  bie  britte  ©eneration,  bie  an  ber  Gcfe  bes  paufeS 

mit  bargeftreeften  pänben  in  Üteferoe  ftanb,  reießließ  bebaeßt  morben,  tonnten 

mir  erleichterten  ©emütßeS  bem  paufe  bes  mobernen  ÄalcßaS  Üebemoßl 

fagen  unb  ben  pügel  naeß  SDiptene  ßinauffteigen. 

2lber  mo  mar  fie,  „bie  Stabt  ooll  prattgenber  päufet",  bie  „roeitbureß* 

moßnte",  bie  „golbreicße"  Pipfene,  mie  pomer  fie  nennt? 

SEBenige  flnb  noch  ;u  fd’auit  oon  ben  Burgen  ber  alten  peroen, 
lieber  baS  Btacfcfdb  laum  ragen  bie  wenigen  mxb; 

«Ifo  erfdjicuft  auch  Xu  mir,  o   trauerooUe  Diptene, 

Älö  ict)  oorüberjog  —   5ber  als  piegengetläft. 
Wirten  berichteten  ntieft,  unb  ein  ®reis  fprad):  gebe  bie  golbne 

Stabt  ber  Sptlopen!  aüt)ier  bepute  fie  eiitft  ftdj  batjin! 

gcß  füßlte  bas  perj  ftärfer  flopfen,  als  mir  uns  ber  mertmürbigen 

©urg  naßeten,  bem  Scßauplaße  unb  ÄuSgangspunfte  jener  erftßütternbeit 

Petopibentragöbie,  bie  noeß  ßeute  per*  unb  Pßantafie  unferer  35itßter  ju 

immer  neuen  Schöpfungen  aufregt  unb  bie  uns  rüßrt  unb  ergreift,  als  feien 

mir  felbft  perfönlitß  unb  gemütßlicß  barin  betßeiligt.  SWit  unmiberfteßlicßer 

©eroalt  maeßte  fieß  uns  aueß  eine  poetifeße  gügung  in  ber  Aufeinanberfolge 

unferer  ©aüfaßrten  füßlbar:  mir  tarnen  oon  Iroja,  mo  mir,  inbem  mir  bie 
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®utg  beS  fkiamos  aus  bem  Schutte  mehrerer  Qahttaufenbe  in  ihren 

Irümmem  roieber  an’S  SageSlicbt  emporfteigen  faljcn,  wie  »or  unferen  Äugen 
ben  ©raus  bet  ©ernicbtung,  bie  lange  erfehnte  Diadje  bet  Ädjäer,  baS  ©nbe 

eines  ruhmreichen  flönigShaufeS  erlebt  hatten.  Unb  Jefct  ftanben  wir  »or 

ber  33urg  Neffen,  bet  auSgejogen  trat,  ben  iRacbejug  gegen  Sroja  ju  führen, 

©ir  fühlten  uns  wie  in  ber  9ioüe  beS  ,|>erolbeS,  als  wäre  uns  felbft  auf» 

getragen  ju  melben: 

Serfdrounbcn  ftnb  ber  ®8tter  Xentpel  unb  Slltar 

Unb  att»emicf)tet  aOed  0efbe8  Saat  umbet. 

2>et  fotdieS  Qocfc  anfdjirrte  ̂ riamS  ßelj«  Stabt, 

®e8  ÄtteuS  Wrer  Sopn,  ber  bocfiglütffefge  Ipetb, 

St  tommt,  oor  'Allen  bßtbrter  Obre  rocrttj,  fo  eiet 
3«t)t  leben.  ̂ ariä  noch  bie  mitgeftrafte  Stabt 

SScrüpmen  fürber  größter  Xljat  a!3  Buße  fidi. 

ffiir  fahen  »or  uns  ben  Shurmwächter,  bet  auf  bie  geuerbotfdjaft  jehtt 

^ahre  unb  länger  gewartet,  barübet  er  alt  unb  grau  geworben.  Unftät, 

ruhelos,  »on  Shau  burcfmäjjt  hat  er  fein  nächtlich  Saget  gehütet,  oon  leinem 

Staunt  befudjt;  bas  Sieblein,  bas  er  fich  9tö<htenS  wohl  jur  ©rmunterung 

begonnen,  hat  fich  ihm  in  bittre  Seufger  gewanbclt  über  bas  SooS  beS 

SönigShaufeS,  „bas  nicht  wie  »otmals  ohne  Jehl  »ermattete."  ©üblich  hat 
ihn  bas  ©otenfeuer  »om  nächftett  @ipfel  beS  Ärarfmäon  erlöft,  bet  ächte 

Sohn  jener  glömme,  bie  auf  bem  Qba  entjünbet  würbe  unb  über  SemnoS, 

Äth»S,  ©uböa,  3)ieffapion,  ©h^haron,  ÄegipIanftoS  bis  auf  bie  £>öhe  ob  ber 

©urg  ihre  üiaebfommenfehaft  herüberfenbete. 

©or  uns  SDfpfene,  hinter  uns,  wohl  fichtbar  »on  ba,  ÄrgoS,  bie  »etter» 

Tuben  ©argen,  jwifchen  benen  „finbfreffenbes  ©reuel"  unb  fo  manche  blutig» 
graufame  Ueberliftung  gewechfelt:  wir  fühlten  uns  mitten  in  eine  wilbe, 

harte,  trofjige  fjeroenjeit  gurücfoetfefct.  Unb  wie  biefc  Sanbfdjaft  ju  ben 

fürchterlichen  Späten  fich  fthieft,  bie  hier  »olljogen  würben!  Älles  fahl,  ÄlleS 

öbe,  fteinicht  unb  nadft;  »iel  anberS  fann  es  nie  gewefen  fein.  3)aS  einzige 

©äumchen,  bas  ba  fpriefjt,  wächft  aus  einem  ©rabmal  h«röor.  IRechtS  unb 

linfs  erheben  fich  awei  felfige,  beinahe  fegeiförmige  fetlfberge,  bie  ber  norb» 

öftlichen  ©infaffung  ber  argicifchen  ©bene,  bem  Ätachnäongebirgc,  angehören: 

ba»or  fteht  wie  ein  mächtiger  Äatafalf  bie  Äfropolis  »on  SWpfene,  gan3  aus 

grauem  ©eftein  gewadjfen  ober  gefeuchtet.  Siefe  Schluchten,  »on  Sturj» 

buchen  geriffen,  umfaffen  fte  rechts  unb  linfs. 

Unfcr  SSSeg  führte  uns  »on  ©fjarbati  aus  3unä<hft  über  bas  füblidje 

©nbe  eines  ooalen  langgeftrecftcn  .jpügcls,  auf  welchem  bie  alte  Unterftabt  ge» 

ftanben  haben  wirb,  wie  benn  fein  Söeftranb  Spuren  einer  alten  UmfaffungS» 

mauer  geigt;  bann  gingen  wir,  bet  Äfropolis  gegenüber,  am  Cftranb  beffelben 

Digitized  by  Google 



96 (fcint  ffiattfabrt  in«  Sanb  ber  £wrottt. 

hinauf.  Dlöftlich  befanben  mir  un«  cot  bem  ©ingange  gu  einem  unter» 

itbiidjcn  ©au.  ©n  etwa  groangig  Juß  breiter  ©Sang  oon  gewaltigen  parallelen 

Dfauern  eingefaßt,  bie  gegen  ba«  ©Scbäube  gu  anfteigen  unb  fich  fdjenfelartig 

baran  legen,  fürt  gu  einem  Il)ore,  reelles!  in  feiner  'ilußen  feite  aus  brei 
mastigen  ©liicfen,  gwei  ̂ foften  unb  bem  Sßürfturg,  gebilbet  ift.  ©eine 

®cfjwelle  liegt  jefct  nicht  bloß;  an  bet  feigen  ©aftö  ift  e«  (nach  Dobroell) 

9 Vs  engl.  $uß  weit,  nadf  oben  oerjitngt  e«  fi<h  auf  7   Juß  10  feine 

jefeige  £)öf)c  beträgt  etwa  19  Juß;  einen  weniger  bie  buvefe  bie  Dicfe  be« 

©Semäuct«  füferenbe  liefe  be«  Stores,  lieber  bem  Hjiirfturg  befinbet  fiefe  ein 

breieefige«,  jefet  leeret  Jelb,  au«  bem  ein  fteigenbäumchen  herauöwädjft ;   früher 

mag  ein  fRelief  barin  gefeffen  haben.  Die  I^iirpfoftcn  waren,  wie  e«  fdjeint, 

mit  ©ronge  bcfleibct;  ob  bie  näcbfte  Umgebung  berfelben  mit  oerfdjieben* 

farbigen!  DJarmot  incruftirt  gewefen,  wie  man  and  etlichen  in  ber  Oiäfec  ge» 

funbenen  ©tiiefen  fcfjließen  will,  barf  nach  bem  Stil  be«  ©Sangen  beg  weif  eit 

werben.  Unmittelbar  an  bet  I^ür  würbe  nur  baä  Fragment  einer  au« 

bunfelgtiinem  Diarmor  befteljenben  ©äulcnbafi«  gefunben,  welche«  mit  Spiral* 

unb  orT,amen gefhmücft  ift;  bie  anberen  wenigen  äfenlicfe  oergierten 

©tütfe  hat  liorb  ©gin  einer  fleinen  Äapelle  entnommen,  beten  Drümmcr 

in  ber  'Jiäffc  oon  Gtywbati  liegen.  '-Bielleicpt  finb  fie  alle  bpgantiniftben 
Urfprung«.  Durch  bie  ungemein  ftarfe  ffianbung  f (breitet  man  abwärt«  in 

ba«  innere.  Dian  ift  überrafebt,  fitb  in  einem  feo^cu  parabolifefe  gewölbten 

Daum  gu  ftnbcn,  ber  fidf  etwa  wie  eine  mächtige  guefethutform  auonimmt; 

biefe«  ©ilb  ift  richtiger  als  ba«  öfter  gebrauchte  eine«  Dritter«,  weil  beffen 

©egrengung«linie  nicht  bie  ©uroatur  geigt,  welche  man  h'<w  bemerft.  Der 

©oben  be«  Dome«  mag  einige  guß  mit  ©be  bebeeft  fein;  ber  jefetge 

untere  Durthmeffer  ift  48  guß  lang,  bie  .'pöfee  be«  ©aue«  beträgt  49  Juß. 
Da«  ©Sewölbe  beftefet  au«  34  aufeinanbergelegten  uttb  nach  oben  ficb  oer» 

engenbett  Ijorigontal  gefchnittenen  ©teinringeu;  ein  eingiger  ©tein  bilbet  oben 

ben  Decfelfdjluß;  oon  Slußen  ift  ba«  ©Sange,  bi«  auf  ben  ©ngang,  mit  ©be 

überfdjüttet.  Die  oberen  Schichten  fragten  bei  ber  ©etfefcung  ber  Steine 

über  ihre  Unterlagen  oor;  nach  ©ollenbung  ber  Gonftruction  finb  fie  fo  fefeön 

gegen  etnanber  abgeglichen,  wie  fie  benn  auch  oßne  Dförtel  gang  oortrefflich 

gefugt  finb,  baß  man,  wären  nicht  ©puren  gefunben  worben,  nicht  auf  bie 

$bee  fommen  würbe,  bie  gange  innere  älknbung  fei  mit  ©rongeplatten  be» 

flehet  gewefen.  ffiie  übrigen«  biefc  Dletallhüllc  befeftigt  worben  fein  foll, 

baoon  habe  ich  hoch  feinen  regten  ©egriff;  benn  bie  Dietlöcher,  oon  benen 

manche  Deifenbe  berichtet  haben,  finb  in  ber  Stylt  nur  in  ©net  ©teinlage 

wahrgunehmen;  bie  ©rongenägel  müßten  immer  grabe  in  bie  gugen  getrieben 

worben  fein.  Doch  um  noch  ein  Kort  oon  bem  ©ewölbc  felbft  gu  fagen, 

fo  ift  gu  bemerfen,  baß  e«  ohne  ©pannung  ift,  fofertt  jebet  Stein  nur  fenf« 

Digitized  by  Google 



Sine  SkUfabtt  ins  Datei  bet  §ere*n. 

97 

reit  natfc  unten  brüeft,  unb  bie  ©egeidjnung  „©ewölbe"  ift  bähet  nur  un- 

eigentlich  gu  gebrauchen;  man  barf  auch  nicht,  inte  wohl  gefächen,  oon  einer 

Spannung  ber  einzelnen  ©teinringe  reben,  ba  man  aus  einem  folgen  fRiitge 

einen  ©tein  würbe  fyerauSneljmen  tonnen,  ohne  ben  3ufammenhang  ber 

übrigen  aufguheben.  Ob  es  mit  ber  Gonftruction  beS  fonft  gang  ähnlichen 

©fxthbaufeS  gu  CrchomenoS  in  ber  Itjot  eine  anbere  ©ewaubtniß  gehabt 

unb  ob  bort,  wie  ©aufaniaS  angiebt,  ber  3ufuntmcnhalt  beö  ©angen  im 

eberften  ©teine  gelegen  habe,  ift  nicht  mit  ©eftimmtheit  gu  fagen;  aber  es 

ift  raahrfdjetnlich,  ba§  es  nach  feinem  anberen  ©efefce  aufgeführt  war,  als 

busjenige,  welches  ich  befdjreibe.  Unb  biefe  Art,  einen  runben  Staunt  gu 

überbeden,  lommt  auch  anberwärts  oor;  ich  erinnere  mich  eines  griechifchett 

©rabmals  bei  ©tcrafus,  welches,  in  Heineren  ©erhältniffen  freilich,  gang  bie 

nämliche  Gonftruction  geigt.  llebrigenS  ift  ber  horigontale  Äeilfdjnitt,  welcher 

angewanbt  werben  mußte,  unt  bie  ©teilte  gu  einem  fHinge  gufammengufügen, 

nur  in  fehr  furger  Oimenfion,  nur  etwa  5   bis  10  Gentimeter  weit,  burch- 

geführt  worben,  wie  bie  Unterfu<f)ung  Abel  ©louets  ergeben  hat:  man  hat 

pon  Außen  in  bie  gwifchen  ben  eingelnen  ©teinen  gebliebenen  l'ücfen  Heine 

Steine  gur  Ausfüllung  unb  ©efeftigung  eingetrieben. 

Grleuchtet  wirb  ber  Dtaum,  in  beffen  SOJitte  ungeorbttet  einige  ©tein- 

blöde  lagern,  bie  oon  einem  gerftörten  Altäre  ftammett  mögen,  burch  jene 

Oeffnung  über  ber  £hür;  um  beutlicher  gu  fehen,  ließen  wir  uns  ein  großes 

geuer  non  troefenem  ©infter  unb  ,'paibeftaut  angünben.  ©eint  ©cheine 

beffelben  betrachteten  wir  ein  gang  oom  Tageslichte  abgefchloffeneS  gweites 

Graach,  beffen  Gingang  fi<h  rechts  oom  fpauptthorc  im  ©ewölbe  befinbet, 

in  ber  Seife,  baß  bie  Achfen  beiber  Thüren  im  ÜRittelpuülte  beS  DiunbbaueS 

rechtwinflig  gufammentreffen.  Oer  Gingang  ift  9   V,  2fuß  hoch;  4   ftuß  7   ftoU 

breit;  bie  aus  bem  pfeifen  gehauene  fiammer  bilbet  ein  nicht  gang  regel- 

mäßiges Ouabrat  oon  etwa  27  Juß;  ihre  £>ohc  beträgt  19  ftuß. 

Oiefe  gange  Anlage  nannte  ber  ©olfsmunb  baS  ©rab  beS  Agamemnon; 

eem  ©aufaniaS  fagte  man,  es  fei  bas  ©chahhauS  beS  AtrcuS.  Gurtius  trifft 

gewiß  bas  Süchtige,  wenn  er  beibe  Ueberlieferungen  oerbinbet.  ©äljrenb  bie 

Tobten  in  bem  inneren  Jeffengemache  lagen,  mosten  wohl  bie  ©affen, 

©eräthe  unb  ftleinobiett,  bie  man  ben  Königen  natürlich  reicher  als  Anbern 

mit  ins  ©rab  gab,  in  bem  ©cwölbe  anfgeftellt  unb  niebergelegt  fein,  wo 

nun  auch  bas  ©ebächtniß  ber  Äbgefchiebenen  beging,  ©ie  oiel  unb  was  ba 

gelegen,  weiß  man  nicht.  Aber  ich  benfe  mir  nun  bie  ©ache  fo,  baß  fi<h  bie 

gierige  ©hantafie  beS  ©oReS  mit  ©orliebe  mit  biefem  ©chafcc  befchäftigte 

trab  bie  ©ater  ben  ftinbern  ergählten:  ba  liegt  ber  ©ebah  beS  ÄönigS.  @o 

würbe  ans  bem  ©rabe  eine  ©chahfammer  ober  wohl  mehr  ein  ,,©<hah"  im 

©Urne  ber  ©olfsfagc,  ein  ©chafetager.  ©ir  fahen  nachher  au*  gang  beuttich, 

3»  nraai  Mti*.  1373.  n.  13 
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baf  fiefj  übet  bern  ©au  ein  Tumulu«  erhoben  habe,  bet  nun  int  taufe  bet 

3eit  6i3  auf  eine  geringe  Schwellung  abgefpült  unb  abgepflügt  worben  ifi: 

ein  wichtige«  üRerfmal  mehr  für  ben  Eljaraftet  unb  bie  ©eftimmung  bei 

barunter  liegenben  ©auwetf«.  Taf  man  baffelbe  al«  Aufbewahrungsort 

für  ben  in  ©ebtaudj  6efinblicben  Schafe  benufet  unb  ba«  ©ermögen  be« 

Jtönig«haufe«  ober  be«  «Staate«  gewiffermafen  unter  ben  Schüfe  ber  Tobten 

gefteUt  ̂ abc,  ift  faurn  anjunehmen,  benn  eine  folche  Erweiterung  ihrer  Eom» 

peten$  möchte  ber  fheinb,  wenn  er  in  bie  Stabt  eingebtoeben,  wohl  ni(bt 

haben  gelten  taffen:  bie  eigentliche  Schafefammer  befanb  fi<h  jebenfafl«  auf 

ber  ©urg  hinter  feften  SDfauern. 

'Jiacbbem  wir  noch  8»«  ähnliche  fleinere  Anlagen,  oon  oben  in  ben 
halbjerftörten  ©au  h>ueinfef)enb,  betrachtet,  manbten  wir  uns  ber  Afropoli« 

fetbft  $u.  Sehr  auffällig  war  unö  ber  llmftanb,  baf  bie  ber  Ebene  juge» 

lehrte  üRauer  webet  in  ber  Dichtung  auf  Tim«  unb  9?auplia  noch  auf 

Argo«  eine  Thoranlage  hatte;  ba«  ̂ auptthor,  ba«  wir  erft  nach  einer 

fdjarfen  ©iegung  be«  ©ege«  erreichten,  öffnet  oielmehr  nach  ̂ lorbweften  auf 

bie  ffontoporeia,  bie  alte  Strafe,  welche  oon  Argo«  nach  Äorintlj  führt; 

ba«  jweitc  fleinere  ift  auf  ber  ‘Jtorbfeite,  mit  ber  Oeffttung  nach  'Jtorboft, 

bem  Arachnäon  gegenüber  angebracht.  Tamit  charafteriftrt  fidj  bie  ©ebeu» 

tung  ber  ganjen  Anlage,  benn  wo  ba«  Thor  war,  faß  auch  ber  Tfjorwäch* 

ter:  bie  ©urg  ift  geballt,  um  bie  ©erbinbung  ber  argioifchen  Ebene  mit  ber 

»on  9temea  unb  Korinth  $u  fiebern  unb  unter  Umftänben  $u  iperren ,   wie 

biejenige  oon  Tirgn«  bie  Strafe  oon  Argo«  nach  EpibaiiroS  beherrfchen 

follte. 
ffiir  befanben  un«  jefet,  inbem  wir  oot  ber  Dhinbung  ber  $um  Thore 

führenben  S^enfetmaucrn  ftanben,  wo  eine  oon  ber  ffontoporeia  $ur  £wbe 

ab$weigenbe  Strafe  mit  ber  oon  Argo«  jufammengetroffen  fein  muf ,   unb  in 

bet  5D?itte  jwifchen  ©urg  unb  Stabt,  auf  bem  fünfte,  auf  loetchen  Euri* 

pibe«,  in  feinem  Oreft,  bie  Sfeftra  ftellt,  al«  fic  (furj  oor  ber  Ermorbung 

ber  Älotemnäftra)  ihre  mofenifchett  ̂ reunbinnen  in  brei  Raufen  theift  unb 

fotgenbermafen  anrebet: 

Citten  l)itr,  fieüt  euch  an  biefe  SPagenbabn, 

Unb  ifir  6«»ac6ct  jenen  ?Peg,  ba«  f?au«  ju  roabrenl 

T)ie  eine  Abtheilung  bleibt  ba  ohne  ̂ weifet  an  ben  Eingangsmauern  ftehrn, 

bie  beiben  anbern  aber  antworten: 

SBir  »oflen  eiten,  tommt  betbei!  <jter  biejen  ̂ fab 

®«m  Sonnenaufgang  jngemanbt,  betoadjen  wir   

Unb  wir  ben  anbetn,  »eichet  fepaut  nach  Stiebergang. 

fhiir  bie  Scene  be«  Sophofle«,  wo  ber  Ergietjer  be«  Oreft  feinem  35g» 
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lisge  Pie  einzelnen  tjeroorTagejibfn  fünfte  ber  Sanbfchaft  mit  bett  ©orten 

befchrribt: 
0   Cu  0(9  £>elecn  jlgamctnnon  ©ofett, 

Bei  tinft  in  XroaS  unf«  §cer  geführt, 

9lun  barfit  bu  feiet  mit  tignen  Stugen  fefen, 

Sonacf)  bu  ftets  oerlangt.  X>ort  brüfeen  liegt 
Sein  altes  tbait«  »tgos,  bort  bet  §ain 

Xtr  ttmtbgetrieb'nen  Xocfeter  3nad)uä', 
Unb  feiet  bet  Ütartt.  bet  uon  beni  SBotfSbcfieger 

?qfaios  beißt;  jut  f inten  obtt  [ebaujt  bu 

X>rr  £>ere  feoefeberüfemte«  ^wtligtfeum. 

Äöofein  »er  tommen,  fiefe,  SOtfetene  ijt’S 
BaS  teiefee,  golbue;  unb  feie«  fpauS  uot  un$ 

Btt  ißetopiben  morfetrfilttte  )öutg  — 

för  biefe  ©<enc  muß  ber  Trtdjtcr  an  einen  weiter  fübweftlich  gelegenen  ©unft 

gebaut  haben,  weil  man  »on  beraub  ba«  £>eräon  nicht  fcljen  tonnte;  etwa 

an  bie  über  ber  ©teile,  wo  bie  Äontoporeia  in  bie  ©bette  aus» 
tnünbet. 

3um  Xhcre  felbft  gelangt  man  alfo  bureb  einen  au«  gewaltigen  ©tei« 

nen  aufgef  ährten  £>ohlweg,  in  berfelben  ©eife  wie  jura  ©ingange  beä  eben 

brtracfcteten  ©eba^tjaufcs  unb  ber  £>auptpforte  non  XirpnS,  wo  freilicb  bie 

eine  ©anb  ziemlich  jerftört  liegt;  man  wirb  alfo  eine  foltfec  für  bie  ©er» 

tbeibigung  fetjr  gut  berechnete  Inlage,  bie  etwa«  mijjtrauifdj  gallenartige« 

unb  XTobcnbcb  tßit,  als  eine  befonbere  örigentfjiimlic^feit  ber  cnflopifcben 

©aunwije  bezeichnen  biirfen:  e«  ift  baS  cpflopifchc  ̂ Jrothproit,  beffen  fJinbat 

©rroahnung  t^ut.  X'ie  ©djenfelmauern  unb  ber  £h*il  ber  ©anbung,  in 
wclcbf  bas  Xljor  eingeiaffen  ift,  finb  in  horizontalen  Sagen,  hoch  mit  un- 

regelmäßig wieberfehrenben  ©toßfugen  gephühtet,  wafjrcnb  bie  Umfaffung 

öer  ©urg  größtentheil*  pclpgonifch  gefügt  ift.  3>as  Xhor  „heiligen 

©urg  ber  ©pflopcn1'  ift  einfach  unb  großartig  wie  baS  beß  ©chafchaufeß  aus 

brei  ©töcfm  gebilbet:  oben  ift  cs  9’,,  guß  englifch  breit,  währenb  ber 

Xhürfturg  felbft  bei  einer  $öt) e   oon  4   gufj,  151/»  gu§  lang  ift.  üDie  §i>he 
brs  Xh oreS,  beffen  ©chwelle,  nachbem  fie  ̂ ittafis  einmal  hat  blofjlegen  taf- 

fen, jefct  roieber  oerfchüttet  ift,  mag  16  guß  betragen  haben. 

lieber  bem  Xh°f  ift  im  ©entäuer,  zur  ©ntlaftung  beS  XbürfturzeS, 

eine  breieefige  Oeffnung  ausgefpart,  bie  bann  wieber  burch  jenes  berühmte 

Setief  gefcbloffen  ift,  welches  bie  ©efthidjte  ber  abcnblänbifchen  lUaftif  in  fo 

bemertenSwerther  ffieifc  eröffnet.  will  es  genauer  befchreibcn,  weil  alle 

tlbbübungen,  bie  baoon  epiftiren,  mit  Ausnahme  berjenigen,  welche  nach  bem 

©crime r   ©ppsabgufj  gefertigt  würben  unb  bie  noch  nicht  fo  gar  alt  finb, 

grojje  Ungenauigfeiten  zeigen,  fann  aber  auch  zugleich  oerficherit,  baß  felbft 

ber  ©ppßabgufj  feinen  rechten  ©egriff  oom  ©tanzen  macht.  Unb  zwar,  weil 
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et  bas  Serf  ifolirt  unb  aus  feinem  3ufammenhan3e  teifct.  üftan  ift  bod) 

erftaunt  gu  fehen,  wie  bie  einfache  Tarftellung  in  ber  Umrahmung  biefeS 

gewaltigen  ©emäuerS  wirft,  bcffen  raubet  ©rüjje,  beffen  ernftet  Sucbtigfeit 

es  fo  wof)t  angepafjt  ift. 

Tie  (Reliefplatte,  welche  webet  oon  grünem  äWarntor  ober  Vafalt  ift, 

wie  Tobwell  behauptet,  noch  oon  bcmfelben  ©eftein,  aus  bem  bie  Vurg  er» 

baut  würbe,  wie  «nbere  wollen,  beftefft  oielntehr  aus  einem  feljr  feinfür- 

nigcn,  garten,  grauen  Urfalf,  wie  er  in  ü)feffenien  unb  ftrfabteu  oorfommt 

unb  wohl  aud)  ̂ ier  ootfommen  mag.  Sie  hat  bei  einet  Tiefe  oon  2   gufj 

englifdj  eine  ©afiS  oon  1 1   gu§  unb  eine  puffe  oon  9   §ujj  (genau  3,20  ÜW. 

gu  2,90  9)?.).  Tiefe  glatte  geigt  in  Basrelief  gwei  ntähitenlofe  Kuweit  in 

aufgerichteter  Stellung,  bie  löruft  einanber  jugcfefjrt;  bie  fchöngefdjwungenen 

9Jürfenltnien  laufen  gang  bidft  an  ben  beiben  (Räubern  bes  Treieds  hinauf. 

Tie  fiöpfe  beiber  X^ierc  fehlen;  fie  waren  aus  befonberen  Stürfen  runb  ge» 

arbeitet  unb  mit  Tübeln  (beten  «usbruchftellen  man  beutlich  ficht),  in  bie 

pälfe  eingelaffen;  nach  ber  iöilbung  bes  .paffes  unb  ber  föruft  gu  urtheilen, 

blicften  fie  nach  »orn,  oielleicht  fogar  ein  wenig  nach  äugen.  Tie  Äufrich- 

tung  ber  Üöwen  ift  baburefj  bewirft,  baß  bie  Vorbertahen  auf  ein  foftamrnt 

geftellt  finb,  welches  eine  «tt  oon  Setule  trägt,  bie  fich  gwifcfjen  beiben  thie* 

reit  erhebt.  Tiefes  Voftament  befteljt  aus  gtoei  furgen  Stufen,  welche  aus 

einer  unteren  Rinthe,  einer  pohlfcffle  unb  einer  oberen  Vlinthe  gebilbet 

unb  fo  nahe  aneinanber  gerüeft  finb,  bag  fie  auf  ben  erften  iölief  wie  eine 

eingige  erfcheinen,  mit  ber  feltfamen  Vergierung  einer  ooalen  Vertiefung  in 

ber  SDiittc  ber  pohlfehle,  lieber  beiben  Stü^en  liegt  jene  Tecfplattc,  toelche 

bie  Säule  unb  bie  güfje  ber  i'öwen  trägt.  Sie  geigt  an  btr  Stirnfeite  in 

nicht  gang  gleichen  3roif<h?n*äumen  brei  {entrecht  eingerittene  Striche,  toie 

wenn  bie  glatte  als  Vflafterung  «parafterifirt  werben  follte.  Tie  Säule, 

wie  ich  ben  ©egenftanb  über  ber  Platte  einftweilen  nennen  will,  enoeitert 

fich,  was  auch  bagegett  gefagt  werben  möge,  oon  unten  nach  oben,  unb  gwat 

hat  fie  unten  einen  Tutchmeffer  oon  10%,  oben  wie  11’/,  ̂ JcU.  Unten 
enbet  ber  Schaft  in  einem  geringfügigen  Abläufe,  oben  ift  er  befrönt  burch 

ein  fehr  ftarf  auslabenbes  borifches  Soma  (eine  polfterförmig  gebilbete  SBulft), 

welches  burch  eine  poljlfchte  unb  eine  Spira  bem  Schafte  oerfnüpft  ift. 

■Äuf  bem  Spma  liegt  ein  SbafuS,  über  welchem  ein  eben  fo  hohes  ©lieb  er- 
fcheint,  baS  neben  einanber  georbnet  oier  freisrunbe  Scheiben  geigt.  Ten 

oberften  Äbfdflug  bilbet  ein  ©twaS,  baS  eine  blojje  ̂ linthe  fein  fann,  aber 

auch,  ba  ber  obere  Sianb  gerbrothen  ift,  möglicherweife  etwas  anbereS. 

ffiaS  ftellt  mm  biefeS  bis  auf  bie  fehlenben  Söpfe  leiblich  wohlerhal- 

tene VJcmmtent  bar?  ©wägt  man  ben  Vlafc,  ben  es  entnimmt,  fo  eröffnet 

ftch  eine  Wafy  wohl  nur  gwifchen  brei  ©attungen  oon  ©egenftänben;  ent- 
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meter  nämlich  ̂ at  man  hier  etwas  wie  ein  Sappen  bes  ©egrimbers  bet 

cöurg  ober  irgenb  einer  folgenben  £pnaftic  ober  ein  {»genanntes  Safjrgeichcn 

oor  fidj;  ober  ben  einfachen  Auäbrucf  beS  ©ebanlens,  baß  baS  ©aus  in  träf* 

tigern  ©chufce  ftehe:  ober  enblich,  man  fyit  es  mit  bem  ©pmbol  einer  für 

bw  herrfche-nbe  gamilie  ober  allgemein  mistigen  ©ottheit  gu  tlfun.  Als  ich 
bas  iftelief  guerft  erblicfte,  bacfjte  ich  im  erfteit  Äugenblicfe  an  eine  £arftel* 

lang  ber  erftm  Art.  iüiir  fielen  nämlich  am  meiftett  bie  oiet  S^eibeit  auf, 

unb  ba  icb  eben  ben  ‘ßaufanius  übet  bie  ©rünbung  ÜJipfenes  nacffgelefen 
baue,  bie  er  mit  ber  Srfinbung  beb  Dibftib  in  ̂ ufammenffang  bringt,  fo 

fam  mir  in  ben  ©inn,  es  möge  ein  fpäterer  ̂ n^aber  ber  ©utg  in  einem  . 

iiierfjeicben  bie  ©efdjichte  ihrer  Sntfteljung  ̂ ier^ergefe^t  haben.  Die  ©teile 
lautet:  „©erfenS  aber,  weil  er  burchaus  ben  ©ater  feiner  tflhetter  (ben 

AlrifioS)  fefjen  unb  bureb  eble  Sieben  unb  Saaten  gewinnen  wollte,  ging  gu 

ibm  nach  ßariffa:  unb  er,  alb  in  ̂ugenbfraft  blü^enb  unb  ftolg  auf  bie  ffir- 

finbung  beb  SDiSfus  geigte  fich  oor  allen  in  feiner  Stunft ;   AfrifioS  aber  fiel 

unglütflicber  Seife  in  ben  Surf  beb  ®isfus      Als  aber  ©erfeub  nach 

Arges  gurüeffehtte  (benn  er  fdjämte  fich  beb  fHuhmes  »on  bem  ÜJiorbe), 

äberrebete  er  ben  ÜJiegapenthes ,   beb  ©tßtos  ©of)n,  mit  ihm  bie  ©errfchaft 

ju  tauf  eben.  ©t  übernahm  alfo  beffen  ©errfdfaft  unb  grünbete  SDiofene". 
©o  glaubte  ich  in  ber  ©äule  eine  Art  »on  ÜJicta,  in  ben  ©<beiben  oier 

Disfeti  fehen  gu  feilen;  aber  ich  wußte  boch  webet  ihre  ©iergapl,  noch  bie 

Art  ihrer  Anbringung,  noch  etiblich  ben  ©egenftanb  über  ben  ©Reiben  gu 

beuten,  cs  müßte  benn,  wie  auch  anbere  ©ematung  annehmen,  ein  Strang 

barauf  gemalt  gewefen  fein. 

Auf  bie  gweite  Art  »on  ©egenftänben  ift,  in  ber  jüngften  über  unfere 

Pfrage  geführten  Unterfuchung,  ©rofeffor  Abler  gefallen.  Sr  etblicft  in  ber 

Säule  mit  ihrer  Srönung  ben  abbre»ierten  AuSbrucf  bes  ©aufeS  felbft  unb 

bie  beiben  unteren  niebrigen  ©tüfcen,  welche  als  »or  ber  ©äulenplintlje  be* 

finbtüh  angunehmen  feien,  hält  er  für  einen  gehoppelten  .perrfc^erfi^.  I)aS 

Aelief  brüefe  alfo  ben  ©ebanfen  auS:  gürftenhauS  unb  gürftenthron  finb 

treu  bewacht.  Auch  gegen  biefe  Deutung  finb  wichtige  ©ebenfen  gu  erheben, 

forochl  in  Siücfficht  auf  bie  »orauSgcfefcte  fünftlerifche  Sonception,  als  auf 

eingelne  gur  2'arftellung  gebrachte  ÜDetailS.  ®ic  ©äule  mit  ihrem  ©cbälf 
toll  in  fnappftem  Ausbrucfe  bas  ©aus  felbft  anbeuten,  unb  Abler  beruft  fich 

bafür  auf  ©afenbilber,  in  benen  bergleidjen  »orfomme.  ©ang  gut;  aber 

wo  man  bie  Idealität,  bas  .©aus  felbcr  hat,  wie  foll  man  ba  barauf  fom» 

men,  baffelbe  noch  einmal  in  einem  jebenfallS  nicht  fehl  beutlicfeen  Ausbrucfe 

barguftcUenV  3Me  körnen  finb  ja  oor  bem  ©aufe  felbft,  ja  fie  finb  eben  ba 

angebracht,  wo  ber  ©dju|  am  nöthigften  ift,  an  ber  £t)ür:  ber  ftünftlet 

würbe  fich  alfo  einer  fchwächlichen  lautologie  fdfulbig  gemacht  haßen,  wenn 
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er  gmifdjen  fie  b aS  ©ilb  beS  £>aujes  felbft  hineinftellte.  ©ab  fobonn  bie 

Ausführung  bet  $bec  betrifft,  fo  fiefyt  Abler  tn  ber  Säule  mit  intern  ©e* 

bäl!  bie  ftiliftifcß  fnappe  ©adjbilbung  IpcifcßeT  §olgbauconftruction.  Die  oier 

©Reiben  finb  bie  Ouerfdjnitte  ton  ©aumftämmen ,   welche  eine  bidjtgefügte 

fHunbljolgbccfe  bilben;  barüber  liegt  ein  Seiften ,   bet  fie  im  .ßufammenhang 

erhält,  ©ic?  eine  Decfe  unmittelbar  auf  ben  AbahtS  gelegt?  $ft  bas  mög« 

ließ?  Uebcrfictjt  benn  Abler  gang,  baß  hier  bas  oöllig  unerläßliche  ©auglieb 

beS  (Spiftols  fehlen  mürbe,  oßne  welches  bie  Decfe  gar  nicht  folgen  lönnte? 

Unb  bann  bie  «Säule.  Äbler  fietjt  woßl,  baß  fie  fich  nach  unten  oerjüngt, 

behauptet  aber,  baß  bie«  ber  .fpolgbaufonftruction  nicht  entgegen  fei.  9hm, 

gang  entgegen  oielleicßt  nicht ;   aber  wie  man  barauf  fommen  foll,  einen 

©aum,  ben  man  als  Stöße  oerwenben  will,  auf  fein  Sopfenbe  gu  ftellen, 

begreife  idj  nicht.  Unb  ift  überbies  jene  ftarf  auSlabenbe  ©ul ft  bes  ©api* 

teils  im  §olgbau  möglich  unb  erf  tätlich?  ©ang  entftßiebcn  nicht;  iit  ber 

^wlgconftruction  fann  man  ber  örücßigteit  bes  ©faterials  wegen  niemals 

auf  baS  borifthe  Sputa  fommen. 

Die  oerfehrte  Verjüngung  ber  Säule  ift  es  gewefen,  welche  $r.  Dßierfcb 

fchon  früher  auf  bie  $bee  gebracht  hflt,  baß  man  hier  eine  ouf  ben  Stopf 

geftcllte  «Säule  oor  fich  habe,  baß  alfo  unten  bas  ©ebälf,  oben  ber  Stplo« 

bat  mitfammt  bcm  ̂ uttbamente  gu  fehen  fei.  Die  oiet  Scheiben  finb  auch 

ihm  bie  Durcßfcßnittc  oon  ©aumftämmen,  aber  ißm  bebeuten  fie  ben  ur- 

fprütiglitß  in  ber  Gvbe  licgetiben  ©oft,  auf  bem  baS  ©ebäube  gegtünbet  fei 

—   unb  mit  biefeut  barocfen  ©infall  richtet  fich  wohl  ber  gange  Deutungs* 

ocrfucß.  ®r  empfiehlt  fich  ou<ß  ohnehin  oon  feiner  geifttgen  «Seite  nicht: 

benn  tuet  wirb  grabe  oor  feinem  f>aufe  gum  ewigen  ©tbäcßtniffe  bie  ©e» 

fchichte  anbringen  wollen,  wie  er  ein  anbetes  gar  nicht  näher  begegnetes 

unb  gu  begeichnenbeS  umgeftürgt  unb  nr.t  Stumpf  unb  Stiel  aus  bem  ©o« 

ben  gehoben  höbe? 

$n  bie  brittc  Kategorie  enblich  fragen  mehrere  Äustegungsoerfucße. 

©reuger  beutet  bie  Säule  aus  bcm  perfifeßen  ©fithtaSbienfte.  „Die  SDbeliS» 

fen",  fagt  er,  „waren  ber  Sonne  aufgerichtet  unb  folltcn  ihre  Strahlen  oer« 
ftnnlichen.  ®S  finb  Spißfäulen,  b.  h-  fie  oerjüngen  fich  aufwärts  oon  ber 

breiten  ©afis  an.  Die  Säule  oon  ©ipfene  oerjüngt  fich  abwärts.  Dabei 

fönnte  ber  naioe  Sinn  finblicßer  ©ölfer  an  baS  aus  ber  ©rbe  aufftrahlenbe 

unb  ben  ©onnenftrahlen  begegnenbe  ©rbfeuer  gebadu  hoben".  ©tan  follte 

eher  benfen:  umgefehrt;  aber  was  muß  nicht  alles,  wo  es  paßt,  für  Diaioc» 

tät  gelten!  Drei  JHinge  an  ber  Säule  —   bie  in  ©ahrßfit  gar  nicht  oor« 

hanben  finb  —   beutet  (Stetiger  auf  bie  Dreifachheit  beS  ©titßraS,  bie  oier 

Scheiben  auf  bie  oier  Qäßresgeiten.  ©it  müßten  hoch  mehr  Spuren  eines 

fo  alten  ©titßraSbienfteS  in  ©riccßenlanb  hoben,  um  an  biefe  Auslegung  gu 
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glauben.  ©erwarb  unb  ßurtiu«  fepen  in  bet  Säule  ein  Symbol  be«  Apol» 

Ion  Agpieu«,  fagen  aber  nic^t,  wa«  bie  ©treiben  bebeuten  mögen,  unb  neh- 

men audj  auf  ben  Untftanb  feine  fRüeffiept,  baß  jene«  S   qm  bot  fonft  nur  in 

bet  Jorm  bet  Sjupfäulc  oorfommt.  ©öttling  maept  au«  bet  fragroürbigen 

©febeinung  einen  ptlaägtfcpcn  oierföpfigen  permeä,  ben  wegebepütenben 

©tt.  'Jfun  fommt  foltb’  eine  oietföpfige  (Mottpeit  tuof>l  not;  aber  bann  ift 
Sie  perme  ftet«  eefig  unb  natürlich  optte  Sapiteü,  unb  niental«  ftnb  bie 

Jlöpfe  neben  etnanber  georbnet.  Aucp  ift  e«  butepau«  niept  richtig,  wie  ®ött» 

l;ng  behauptet,  baß  bie  ©er,  bie  man  in  ben  Abbilbungcn  römifeper  ©rfen 
auf  einem  oou  grnei  Säulen  getrogenen  Arcpttrao  aufgeftellt  fiept,  mit  ben 
runben  Sörpern  übet  bet  Säule  be«  mofenäifcpen  Spore«  in  bet  ©ebcutung 

pfammenfallen.  Senn  jene  ©er,  burtp  beten  gorm  auf  beit  StoSfuren» 

mptpu«  angefpieft  würbe,  waren  neben  ben  ebenfaü«  gebtauepten  aufgetiep» 

teten  Selppinen  beweglitpe  ©lerfgeiepen,  wetepe  wäprenb  be«  fRennrnS  gut 

Anzeige  bet  Umläufe  naep  unb  naep  Weggenommen  würben.  ©aä  enblicp 

Die  SKeinung  betrifft,  baß  bie  ooote  Ceffnung  in  bet  poplfeple  be«  ‘ffofta» 
mente«  ein  ©urgtpor,  unb  baß  ba«  fßoftament  felbft  ein  Stücf  ÜRauer  be» 

Deute,  welcpe  com  perme«  bewaept  wetbe,  fo  wibcrlegt  bie«  bet  Augenfcpein. 

Sin  tunnelartiges,  ooalcS  Spor  mit  einet  fo  unglaublich  popen  Sipweüe! 

Unb  bann  leprt  ja  bie  reale  Spür  biept  barunter,  wie  bie  ©bauet  bet  ©urg 

i&re  ©ngänge  fo  ganj  anbet«  bilbeten. 

©.  @ell,  Äloq«  pirt  unb  ©retou  enblicp  finb  bet  UReinung,  baß  bet 

fäulenartige  ©egenftanb  einen  Altar  bet  ppnigifepen  ©öttermutter,  bet  UJfagna 

3J?ater,  ober  oielleicbt  bet  im  (Srunbe  mit  jener  ibentifepen  peftia  oorftelle; 

ba§  bet  Schaft  ein  pople«,  metallene«  fRupt  unb  bie  Ceffnung  unten  ein 

Aicpenlocp  fei.  liefe  An  fiept  fann  fiep  barauf  berufen,  baß  bet  ©öttermut» 

ttt  in  ber  Spat  bet  ßparafter  al«  Jeftungäbcwapretin  jufommt  unb  baß 

man  auf  Saffanibenmüngen  Altäre  oon  entfernt  äpnlicpet  Jorrn  fepen  fann. 

Aber  warum,  barf  man  fragen,  fepte  ber  Stünftlet  ben  Altar  unb  niept  bie 

Lettin  felbft  über  bie  Spür?  feterfen  fcpließlicp  erfennt  in  bem  jweifclpaf» 

an  ©egenftanbe  einfach  einen  Altar,  bie  peftia,  ba«  Spmbol  be«  paufe«. 

Unb  biefet  AnficPt  möchte  icp  miep,  mit  einigen  ©läuterungen  unb  einigen, 

®ie  icp  glaube,  neuen  @rünben  anfcpließen.  Saß  eine  folcpe  Sarftellung 

Pier  burepau«  fepiefliep  unb  am  fJlape  fein  würbe,  wirb  man  opne  ©eitere« 

jugeftepen ;   im  ©efonberen  würbe  fie  niept  burep  ben  ©nwaub  betroffen,  ben 

man  bet  in  ber  Senbenj  oerwanbten  Ablctfcpen  $bee  maepen  fann,  baß  fie 

eine  fünftletifcpe  Sautologie  entpalte.  Senn  ber  peerb  be«  paufe«,  ber  ju» 

gleich  «ne  Art  oon  Altar  ift,  ift  niept  ba«  pau«  felbft;  wo  et  al«  Spmbol 

auftritt,  brüeft  er  niept  ben  äußeren  ©au,  fonbern  ben  mit  bem  ©orte  oer» 

fnüpften  geiftigen  ©egriff,  bie  päuSlüpfeit,  bie  altpergebracpte  pcilige  Sitte, 
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ben  inneren  ̂ rieben  au«  unb  fpiclt  auf  Sohl  unb  ©ehe  ber  bas  £>aus  be» 

wobnenben  gamilie  an.  §ragt  man  aber,  ob  es  möglich  fei,  in  bem  fäulen- 

artigen gefrönten  ©egenftanbe  wirtlich  einen  fjteerbaltar  ju  erfennen,  unb 

tüie  ber  Äünftler  ju  biefer  gewiß  nicht  gewöhnlichen  $orm  getommen  fei,  fo 

muß  ich  erwibetn,  baß  bas  Relief  nicht  blaß  aus  nwthologißhen  ©efidjts» 

putiften  betrachtet  werben  barf,  fonbern  auch,  was  bisher  nicht  gefdjehen  jn 

fein  fcheint,  aus  fünftterifchen  beurtheilt  werben  muß.  2BaS  bie  ̂ hantafie 

beS  aüegorifirenben  (Srfinbers  in  ungehemmter  ©reite  entwicfelt  unb  beguem 

nebetteinanber  geftellt  f>atte,  fah  fich  ber  Zünftler  burch  bie  iHiicfficht  auf  ben 

gegebenen  iftaum  aielleicfit  genöthigt,  arg  gufammen^ngiehen  unb  bte  ©egen» 

ftänbe  felbft  umbilbenb  fcharf  in  einanber  ju  conwoniren.  dergleichen  wir 

nur  bas  Darftellungsfelb  mit  ber  Aufgabe. 

Dem  Äünftler  war  gegeben  ein  breietfiget  Diaum  unb  —   wir  wollen 

nicht  weiter  gehen  —   bie  Qbee  mit  ben  Söroen.  Diefe  fonnten,  wie  man 

fieht,  burebauä  in  feiner  anberen,  als  ber  aufgerichteten  Stellung  gezeichnet 

roerbett.  3ur  Aufrichtung  aber  beburfte  bet  ©itbner  eines  ziemlich  hohen 

doftamentes  für  bie  dorbertatjen,  aan  folcher  .£>öhe  minbeftens,  baß  es  ben 

tföwett  bis  an’s  firne  reichte,  toeil  außetbem  bie  ©eftalten  nicht  wohl  im 
Staunte  geftanben  hätten.  Damit  war  eine  Schicht  oon  oier  ̂ linthen  er» 

forbert.  Sollte  ber  fiünftler  biefe  einfach  übereinanber  legen?  Das  wäre 

monoton  unb  teer  geworben,  ©t  belebte  alfo  ben  nothwenbigen  Unterbau 

burch  bie  Stülpen  mit  ben  £>oblfehlen.  So  benfe  ich  mir,  obfdfon  ich  bte 

Deutung  auf  einen  fpertfcherfih  burchaus  nicht  ablehnen  würbe,  wenn  ber 

fragliche  ©egenftanb  nicht  in  ber  Ih«t  unter  bie  beefenbe  glatte  zurücf träte. 

Aber  es  folltc  nun  ttoeb  ein  .fpcetb  ober  ein  Altar  angebracht  werben.  Ober 

mußte  oiclmchr.  Denn  bie  beiben  einanber  zu^efe^rten  körnen  allein 

hätten  etwas  gragwürbigeS,  ÄomifdjeS  gehabt;  fte  mußten  ein  ßtiuas 

ZWifdjen  fich  haben,  bas  ihr  Dafeitt  unb  ihre  broljenbe  ©ewegung  erflärte, 

unb  oieüeicht  war  ia  auch  gerabe  biefe«  etwas  ber  fieimpunft  ber  ganzen 

ßonception.  ©urbe  aber  ein  £>eerb  ober  ein  Altar  ober  ©eibeS  in  einer 

gornt  gewählt,  fo  mußte  biefe  f$orm  toegen  bes  engen  Staumes  in  bie  £>öhc 

gezogen  werben,  unb  bieS  fonnte  auch  flefc^e^rt,  wenn  es  nur  fonft  ein  SWittel 

gab,  ber  ©harafteriftif  an  Deutlidjfeit  anberwärts  zu  erfefjen,  was  ihr  hi« 

entzogen  werben  mußte.  Dies  ©fittel  aber  ließ  fich  weiter  oben  zur  An» 

wenbung  bringen,  wo  zwißhen  ben  Ralfen  unb  fiöpfen  ber  Dhiere  ber  dfafe 

wieber  breiter  würbe  unb  wo  überbies  feine  Sücfe  in  ber  feomhofition  ge- 

laffen werben  burfte.  Der  fiünftler  fchichtete  alfo  —   unb  bies  bezeichnet 

.'peerb  wie  Altar  —   ,£>olz  auf  ben  AbafuS  in  zwei  einanber  freuzenben  Cagen. 

Ob  nicht  oben  noch  bie  Anbeutung  einer  flamme  folgte,  ift  nicht  zu  fehett, 

ba  ber  obere  ©infei  ber  glatte  zerbrochen  ift;  nothwenbig  war  fie  nicht. 
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hiermit,  benle  idf,  ift  wohl  nadjgewiefen,  weßhalb  ber  Äünftler  btefe  immer- 

hin nic^t  gewöhnliche  f^orm  beS  £>eerb-ÄltareS  wählen  mußte.  Sr  blieb  aber 

auch  h i«  burchaus  ftilooll.  '-Denn  fo  wenig  fich  bie  Äbwärtsoerjüngung  für 
eine  ©auftüfce  fc^icft ,   fo  richtig  ift  fie  für  einen  ©tenget,  ber  eine  glatte 

ober  ein  ©efäß  aufnehmen  foll:  ein  foldjet  erweitert  fich  naturgemäß  unten 

jurn  Juße,  oben  ginn  tragenben  ©liebe.  IRunbe  Ältäre  aber  finb,  wie  man 

weiß,  burchaus  nicht  ohne  ©eifpiel,  unb  ber  £>eerb  in  feiner  ftmtbolifcijen 

©ebeutung  hot  fich  gewiß  fchon  frühe  oom  eigentlichen  praftifch  oerwanbten 

ftochheerbe  abgelöft  unb  gu  einer  Ärt  oon  £>auSaltar  oon  eigener  ftorot  ge- 

ftaltet. 

$n  wie  prägnanter  ©ebeutung  übrigens  bie  ©ejeichnung  bes  fpecrbeS 

als  eines  ©pmboleS  für  bas  £>au$,  feine  ©üte  unb  fein  ©efdjicf,  ben  ©riechen 

geläufig  war,  bafür  finb  bie  ©eifpiele  nicht  weit  ju  fuchen.  »efdjptos  läßt 

ben  ®h°r  ber  ©rabeSfpenberinnen  im  erften  ©efange  auSrufen: 

ffleb!  betocincnSmertber  £>eerb ! 

©eh!  ®u  untergrab’neS  f>auS! 

Unb  bann  gegen  ben  ©djluß,  nachbem  ftlptämneftra  geopfert,  ber  alte  äJiorb 

geföhnt  ift,  fagt  berfelbe  ßf)or: 

Salb  liebt  in  baS  XboT 
®ie  DoBtnbtnbe  Seit/ 

Söenn  Dom  £>eerbe  entfebroanb 

®e8  ©tuteä  ©eflecfung. 

$n  bas  Ih^t,  fteht  tyex.  ̂ n  ben  Umgang,  mußte  es  eigentlich  he'6en? 

benn  im  Depte  fteht  berfelbe  Äusbrucf,  ben  fHnbar  für  ben  eigentümlich 

cpflopifchcn  ©ang  oor  ber  2h“re  gebraucht.  Unb  oergegenwärtige  ich  wir, 

wie  anfchaulich  baS  gefagt  ift,  unb  oerbinbe  ich  wit  ber  tefctangeführten  ©teile 

jwei  anbere  höchft  beaeidjnenbe,  bie  ihr  ganj  nahe  fteljn,  fo  lommt  mir  ber 

Äebanfe,  baß  bem  ÄefdjpIoS,  als  er  fie  nieberfdjrieb,  unfere  fReliefbarftellung 

scr  Äugen  gefchwebt  habe.  Die  eine  finbet  fich  in  bem  ©toßgebete  bes 

SfareS  unmittelbar  oor  ber  Srmorbung  bes  Äegifth,  wo  eben  ber  SÖiöglich- 

feit,  baß  Oreft  unterliegen  fönne,  mit  Sntfefcen  gebaut  ift;  fie  lautet: 

Ober  et  fetb fl  entjünbet  ein  freuet  unb  Sicht 

3ut  ScfTtiung  an  unb  gewinnet  bie  Wacht 

3m  Staat  unb  Schüpe  ber  Sttjnen! 

Sin  5*uer  unb  Sicht  nämlich  auf  bem  §ccrb-Ältare  bes  £>aufcS;  ein 

neues  geuer  als  ©pmbol  eines  neuen  Sehens  unb  ber  XBiebcraufrichtung 

bes  alten  alertes.  Die  anbere  folgt  unmittelbar  auf  bie  ©eftrafung  ber 

ftlptämneftra;  fie  lautet  wörtlich:  „S§  fam  aber  in  baS  ftauS  beS  Äga- 

memnon  ein  boppelter  Seu,  ein  boppelter  Sföorb."  SD2it  bem  hoppelten  Seuen 
3b  aestn  »ei*.  1873,  1L  14 
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ift,  wie  leicht  ju  feh«t,  baS  greunbespaar,  Dteft  unb  ̂ olabe«,  gemeint, 

welches  beit  altheiligen  £>eerb  bes  Kaufes  einem  unberechtigten  morbbefubcLten 

£>errffhetpaate  wieber  entriffen  hat;  bet  fettfame  fingulate  «uSbrucf  aber, 

bet  bodb  eine  3tu«if)eit  bezeichnet,  faun,  wie  es  fcheiitt,  faurn  anbet«,  als 

untet  bet  unbewußten  ©inwitfung  eine«  ©übe«  gewählt  fern,  auf  bem  ein 

ftiliftifch  unb  fpututetrifcb  fo  ftreng  oetbunbene«  ^aat  bargefteUt  ift.  ©uri* 

pibeS  legt  bann  im  Dreft  baffelbe  SBort  bem  phrpgifchen  Sflaoen  in  ben 

SWunb:  ,,^n  bem  $alaft  erfdjien  baS  ßöwenpaar  oon  |>ellas,  jene  ̂ wei." 
$>en  beiben  Dichtern  mag  alfo  bei  bem  Stnblitf  bet  DarfteUung  mehr  ober 

minbet  beutlicf)  baS  ©ilb  bes  oon  ihnen  oerpertlichten  gteunbeSpaare«  cot- 

geftpwebt  hoben;  fie  galt  ihnen  oictteicht  als  ein  Denfmal  für  ben  Äbfcpluß 

jenet  langen  Weihe  oon  ©reueln  unb  inneren  Weoolutionen  im  |>aufe  bet 

‘ßelopibett,  für  bie  ffiieberauftidjtuug  bes  alten  tönigsheerbes  unb  für  ben 
©eginn  einet  neuen  reineren  $eit. 

Unb  ob  bet  Sünftler,  als  et  feine  Sompofitioti  entwarf,  an  jene 

©poche  in  bet  ©efdjtcbte  bes  Äönigshaufes  bachte  ober  nicht,  ich  möchte  ihn 

jebenfatls  in  einet  3eit  fuchen,  bie  hinter  berfelben  liegt;  ja  ich  finbe  nicht 

ben  minbeftcn  @runb,  ihn  übet  bie  borifchc  3eit  hinauSjurücfen.  Denn  baß 

einetfeits  bas  Dh°r  mit  feinet  nädjften  Umgebung  trofc  bes  cpflopifcpen  DpAr* 

ganges,  weichet  nachgcbübet  fein  fann,  jünger  ift  als  bet  übrige  ©au,  lehrt 

bet  Stugenfdjein;  baß  aber  anbretfeits  bas  ©ilbwet!  untet  ägpptifchem  ©in* 

fluffe,  wie  ©inige  wollen,  untet  afiatifchem,  wie  SInbrc  behaupten,  müffe  ent* 

ftanben  fein,  hält  oot  genauerer  ©etradjtung  nicht  Stanb.  Der  ©hatafter 

bet  ßöwcn  ift  bet  Watur  fehr  gut  abgelaufcht,  biefe  SWagerfeit  be«  ßeibes 

namentlich  bei  biefet  Staft  unb  ©ebrungenpeit  bet  WJusfulatur;  wie  aber 

bie  Slegpptet  biefeS  ©faß  oon  Wealisntu«  nitgenbs  erreichen,  fo  gehen  bie 

Slffptct  meift  batübet  hinaus,  ̂ nbeffen  nicht  hier  liegt  mit  bet  entfcheibenbe 

$untt.  ffiaS  unfet  Wclief  oor  Ment  ausjeidhnet,  ift  bie  oortrefflicpe  Waum* 

ausfüllung,  bie  erfte  ©ebingung  guter  ©ompofüion;  unb  bieS  ift  ein  3?orjug, 

bet  Weber  ben  afiatifchen  noch  ben  ägpptifcben  ffierfen  eignet  unb  ber  recht 

eigentlich  erft  ein  unterfcheibenbeS  33erbienft  bet  gtiethifchen  Äunft  ift.  Dte 

ägoptif(h*affptifchc  fMaftif  geht  rein  oon  bet  Sache  aus  unb  fpridjt  auch, 
ftreng  etjählenber  unb  chrontftifcher  Watut  wie  fie  ift,  nur  ben  35erftanb, 

nicht  zugleich  ben  formen*  unb  SdjönheitSfinn  anT  bie  menfcbliche  ©eftalt 

unterwirft  fie,  als  wäre  fie  nur  ein  ©uchftabe  in  einer  Weihe  oon  Schrift* 

Zügen,  bie  erft  in  ihre  Setbinbung  etwas  bcbeuten,  einem  butchgchenbett 

Sanon;  oon  einer  ©ompofition  ift  feine  Webe;  in  ben  langen  gemalten  ober 

fculpirten  ©anbftteifen  geigt  fiep  feine  bie  iWannichfaltigleit  behcrrfchenbe 

formelle  ©infjeit,  unb  wenigftenS  ber  Äegppter  oerwenbet  gut  Waumau«* 

fütlung  fo  gut  Scbrif treten  wie  Figuren.  Dem  grierfnfcben  fhinftler  ba* 
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gegen  teilen  fic^  feine  ©eftaltrn  fepon  bei  bet  (äonception  m   beftimmter  ©e» 

jitpimg  ju  einem  gegebenen  IRaume  bat,  unb  unter  bet  ̂ errfepaft  biefeS 

feinen  ©efüpi«  für  bie  ©tenje  wie  für  bie  räumlicpe  ©litte  jeupnet  et  fte 

auf  He  gläepe.  Die  etnjelne  fpigur  erf  epeint  ipm  immet  in  ©erpöttnit  jutn 

@anjen,  unb  biefeS  ©erpältnit  ift  für  ipn  fo  fepr  bas  Sicptigfte,  bat  et  in 

seilet  gteipeit  ipte  ©ropottioucn  batnaep  beftimmt.  üJlan  betrachte  nur  bie 

älteften  ÜJletopen  oon  Selinuitt.  bie  etwa  in  ben  anxuyiger  Qapten  bes 

fiebenten  ̂ aprpunberts  entftanben  fein  mögen,  wie  fepr  fie  fiep  butep  bas 

mächtig  petoorbreepenbe  ©cfüpl  für  Sompofitton  Don  ägpptifcp'afiatifeper  Seife 

Brtterf*eiben,  welcpe  fie  in  ber  Äusfüprung  bet  einzelnen  ̂ igut  burepaus 

niept  erteitpen.  @ben  bas  nämlicpe  ©efüpi  ift  es,  wie  miep  bünft,  welcpes 

ben  Sünftler  bet  mpfenäifcpen  glatte  bepettfept  unb  in  bet  3eicpnung  unb 

ünetbnung  feinet  ©egenftättbe,  namentlicp  best  geerbt«  beftimmt. 

Senn  nur  fomit  in  biefen  Stroeifungcn  eines  fiepern  Ütaurn-  unb  gertn» 

gefüpis  eine  eept  gtteepifepe  ©igentpümlicpfeit  conftatiren  miiffen,  fo  ift  noep 

eine  jrceite  mepr  üuterlicpe  ©efonbetpeit  ber  ÜuSfüprung  in  änfcplag  ju 

bringen,  auf  toetepe  juetft  Äblet  auftnerffam  gemaept  pat;  bat  nämlicp  bas 

Relief  oon  unten  naep  oben  ftätfet  wirb,  fo  bat  bie  untetfte  ©lintpe  nur 

4   3oD,  bas,  was  über  ben  Scheiben  liegt,  aber  8   3oü  auslabet.  Dtefe 

mit  fieperet  Uebetleguttg  auf  ben  tiefen  Stanbort  bes  ©efepauers  bereepnete 

Schwellung  naep  oben,  wie  wir  fie  fpäter  in  feinfter  Äusfüptung  am  ©ella«- 
friefe  bes  fJattpenon  waprnepmen,  fommt  ebenfalls  nur  an  Serien  grieeptfepen 

Urfprungs  oor.  ©lan  batf  baper  faum  Änftanb  nepmen  gu  bepaupten,  bat 

bas  mpfenäifcpe  tReltef  einet  fepon  felbftänbig  unb  eigenartig  geworbenen 

nationalen  Äunft  feine  Sntftepung  oerbanfe.  Sie  mag  ettoa  berfelben  $eit 

angepören,  mclcpe  bie  felinuntifcpe  ©letope  mit  bem  ©iergefpann  peroorge« 

braept  pat.  Dicfer  ift  fie  im  Stil  wie  im  ©tabe  ber  ÄuSfitpruitg  oerwanbt 

tmb  mit  biefer  wie  übetpaupt  mit  ben  SReliefS  oon  Selinunt  pat  fie  auep 

bie  6igen tpümlicpfeiten  ber  Xechnif  gemein:  pier  wie  bort  ift  ber  Sontour, 

wie  man  beutlicp  fiept,  juerft  burep  ©oprlöcper  umfeprieben,  bann  burep  ben 

SSeitel  eingetieft  worben.  — 
Seiber  ift  webet  ber  ©ang  jum  Ipore,  über  welcpem  bie  glatte  fiep 

befinbet,  noep  bet  iRaum  bapintcr  fo  weit  aufgeräumt,  bat  wart  pinburep* 

fepretten  fönnte.  ©lan  erreiept  bie  §öpe,  inbem  man  norbwarts  unter  ben 

a&opifcpcn  Umfaffungsmauern  entlang  gept  unb  bas  naep  9iorboften  öffnenbe 

^mtertper  paffirt.  Da  jeigt  fiep  benn,  bat  bet  ganje  §ügel,  bet  etwa 

Dretedsform  pat  unb  feint  Breitere  Seite  bem  Dpale  sufeprt,  in  jmei  Derraffen 

gegliebert  unb  oon  concentriftpen  ©lauem  umfaßt  ift;  eine  folcpe  innere  ©urg, 

mit  jroei  Setten  an  bie  Wutenmaucr  angelepnt,  fanb  ftep  attep  auf  bem 

fmgel  oon  Dirpns.  Sie  bort  ift  auep  pier  eine  furje,  erft  oom  ©laiot 
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Strang  entbeefte  ©aletie  innerhalb  bet  Sanbung,  unb  jwar  auf  bet  Storb» 

fette. 
?luf  allen  ©^ritten  ift  ntan  ̂ iet  Don  ben  ©chatten  bet  brei  fo  menfeh* 

lidj  eblen  ©efdjwifter  Drefte«,  5f)^igenta,  ©leftra  begleitet.  Sir  faljen  bie 

3lp^igenia  oot  un«, 

  wie  ifjr  Sieb  im  mahlreidjen  SÄterfaal 

(Stttang.  Oft  fang  ge  ba  tiebeboU,  tinbtic&fronim, 

Die  helbenjungfrau,  ba«  beitre  ®tüd, 

Da«  felige  Soo«  be«  Sater«. 

Sie  wunbetbat  contraftiten  biefe  Sefen  mit  ber  fteublofen,  garten 

fel«ftarrcnben  Stätte !   3iun  gar,  toenn  bie  ̂ immlifcbe  ©eftalt  oot  unfer 

geiftige«  äuge  tritt,  welche  un«  ©oetlj«  gebidjtet!  äbet  eben  in  bem  ©egen» 

fafce  biefet  milbe  unb  menfdjlidj  fühlenben  reinen  Sefen  mit  bem  ©efd}ledjter 

au«  bem  fie,  ein  unbegreifliche«  Sunber,  Ijrrootgegangen  ttnb  ba«  biefem 

©oben  entfproffen  unb  ihm  fo  butdjau«  ähnlich  fcheint,  lag  unb  liegt  einer 

ber  ftärfften  tragifchen  fßeije,  welche  bie  Drama  tif  er  an  bie  ©efehiefe  ber 

<ßeIopibcn  feffeln  unb  un«  für  ihre  Dichtungen  fampathifch  ftimmen.  3wifdjeit 
Qenen  meinten  wir  bie  ©eftalt  ber  ewig  jugenblidjen  fpelena  ju  feljn,  wie 

fie  ton  ÜEroja  jurüefgefehrt  fi<h  nächtlicher  Seile  in  ben  ̂ ßalaft  einfehlei cht, 

bah  Reiner  fie 

Sei  läge  fommen  febe,  bem  oot  3lion 

Die  @8bne  fielen,  unb  fofort  fie  fteinige. 

Dann  Äaffanbra,  bie  füge  holbfelige  ©atbarin,  bie  fpröbe  ©tforene 

äpollo«,  wie  fie  erftarrt  Don  töbtlichem  ©ntfefjen  ber  beleibigten  ©attin  be« 

ägamemnon  fich  gegenüber  fbtbet,  bet  fie  ju  feinet  ©eute  erforen;  wie  fie 

fein  unb  ihr  ©dficffal,  ba«  fi<h  in  wenigen  fDiinuten  oolljiehen  wirb,  fo  ficher 

torau«  fteht;  wie  fie  in  ba«  Derhängnifjtolle  Dhor  geführt  werben  foll,  fich 

jammemb  an  bie  mitleibigen  älten  anflammert,  bie  ihr  Droft  jufpreebeu  .... 

2Rorb  tjanetjt  ba«  hau«  mit,  btutumtrieften  äRorb  mit  ju  .   .   . 

6«  webet  Dung  mir,  wie  au«  einem  ®rab  entgegen  .... 

O   biefe«  SDtenfibenteben!  —   wenn  es  gliicflid)  ig, 

(Sin  ©«batten  lann  e«  wanbeln;  iit’8  eoH  Seib,  fo  tilgt 

ISin  feuchtet  ©cfiroatnm  bie«  Silb  hinweg;  »etgeffen  ig’8; 
Unb  mehr  benn  jene«  fchmerjt  micb  bie«  sergeffen  fein!  — 

Sieber  unb  wieber  fehrten  wir  jum  i'ö  wem  höre  jutücf,  al«  müffe  ber 
fteinerne  SWunb  un«  ton  ben  alten  ©efdjichten  erjählcn  fönnen.  ©nblidj 

führte  bie  Stacht  ihren  bunflen  Sagen  am  Fimmel  herauf,  unb  e«  würbe 

Seit  für  ben  Sanbet«mann  im  gaftgewohnten  fpaufc  änfet  ju  werfen. 

Quer  burch  bie  ©bene  beä  gnacho«  fuhren  wir  gen  ärgo«. 

    S.  Stofjmann. 
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'gCßifurtentenarßcifen  unb  ̂ rtfunflöcommtfftoneti. 

Unter  bet  Ucberfchrift:  „£>ie  Äbiturientenarbeitcn  unb  bie  miffenfchaft» 

liehen  ©rüfungScomraiffionen  in  Preußen.  (Sin  ©efcript  oon  ©Jühler’S 

imb  ©eniß’  ©eurtheilung  beffelben)"  ̂ at  in  biefer  Qeitft^rift  ©r.  26 
b.  £>err  ©tofeffor  g.  ©•  SDJetj  c r   in  ©onn  einen  «uffafc  fritifirt,  ben 

ich  in  ber  „3eitfdjrift  für  ba«  ©omnafialmcfcn",  ©owmbetheft  1872  ocr» 
öffentlich!  ̂ atte;  feine  Äritif  foll  „gur  Äbmehr  be«  fdjäblidjen  Ginfluffe«  bie- 

nen r   meldjen  Sonih’  ©emetfung  in  getciffen  Greifen  bet  Center  unb  ber 

Sdjulocrmaltung  ^a6cn  fönnte".  £>ätte  £>err  ©rof.  ©Jeqer  feine  Äritif  in 
berfelben  3citlchtift  betöffentlicht,  in  welker  mein  ftuffafe  etfd)ienen  mar,  fo 

triirbe  ich  mich  begnügt  ̂ aben,  bie  ?efer  einfach  um  ©etgleicbung  meine« 

Suffafce«  mit  biefer  Stritif  gu  erfinden ;   ba  et  es  oorgegogen  f)at,  bie  grage  00t 

einen  anbern  t<efetftei«  gu  bringen,  fo  fefje  ich  mich  genötigt  gu  begegnen,  me«» 

halb  idj  bie  ftritif  be«  £>errn  ©rof.  ©Jener  nicht  für  gutreffenb  erachten  fann. 

©Jeine  ©emerfungeit  in  ber  ®omn.  3citfchtift  beziehen  fich  auf  ben 

einen  Sah,  »eldjer  ben  Äernpunft  be«  fraglichen  ©efeript«  bilbet:  „ffia« 

bann  ben  Änftalten  felbft  al«  Gutachten  über  bie  Jtbiturientenarbeiten  guge» 

fertigt  mirb,  haben  biefelben  fich  al«  ba«  Uttheil,  morin  ©iffenfchaftlidje 

firüfungScommiffton  unb  ©tooingialfchuleollegium  übereinftimmen,  unbebingt 

gut  ©eifung  unb  'Jlachachtung  bienen  gu  laffen";  ich  habe  bie  ©cbenfen  bar» 
gelegt,  melcfje  butch  bie  ̂tet  gum  erften  ©Jale  geforberte  Unbebingtheit  ber 

Untermerfung  unter  bie  begeichneten  Urtheite  hetüotgerufen  merben.  Unter 

höflicher  änerfcnnuitg  theilmeifer  ©ichtigfeit  meiner  ©emerfungen  erhebt 

§err  ©Jeqer  gunächft  ben  ©ormurf,  baß  „bie  ©etmifchung  einer  befonberen 

unb  einer  allgemeinen  Sache  entfehieben  bie  Unbefangenheit  unb  filarheit 

be«  Urtheil«  beeinträchtige".  Unter  ber  befonberen  Sache  oerfteht  §err 
hrof.  ©Jeqer  bie  mangelhafte  Gottectur  ber  beutfehen  Slbiturientenauffähe 

an  manchen  rheinifchen  Öqmnaftcn  unb  einen  Gonflict  gmifdjen  ber  ©onner 

?rüfung«commiffion  unb  bem  Äönigl.  Sthulcollegium  gu  Gobieng,  meiner  gu 

bem  fraglichen  ©Jinifterialrefcripte  ben  2lnlaß  gegeben.  5)ie  ©eifpiele  jener 

mangelhaften  Gortectur,  rcelche  §err  ©rof.  ©Jeoer  ergäbt,  mögen  manchen 

tefet  einen  Äugenblicf  unterhalten,  für  bie  grage,  um  bie  es  fich  hobelt, 

ftnb  fte  gleichgültig;  mer  gegen  bie  ̂inrceifung  auf  fo  augenfcheinliche  geh' 
let  unb  folche  auSbrücflich  oetpönte  Üactloftgfeiten  remonftriren  motlte, 

mürbe  fich  nur  lächerlich  machen.  Ob  e«  aber  gmeefmäßig  unb  angemeffen 

ift,  ben  Gonflict  gmeier,  gum  3“fammenmirfen  berufener  ©ehörben,  gu  beffen 

Schlichtung  bie  Gntfdjeibung  ber  haften  ©eljütbe  angetufen  merben  mußte, 

»er  ba«  gotum  bet  Oeffentlichfeit  gu  bringen,  überlaffe  ich  ber  ©eurtljfi' 
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lung  bet  8efet*);  jedenfalls  ̂ atte  id)  feinertei  Äntaß  unb  fein  fJiecbt  auf 

jenen  Sonflict  ©egug  ju  nehmen.  iJerfelbe  ̂ at  für  bie  betben  ftreitenben 

©arteien  ein  berechtigtes  Qntereffe;  aber  für  bte  ©efammtbeit  beS  ?ebtftan* 

beS,  bem  jene  3citf<brift  beftiramt  ift,  bat  et  feine  ©ebeutung.  Wefem 

©tnne  f)at  baS  üßiniftetium  nur  fein  fRefcript  publicirt,  ohne  irgend  eine 

Angabe  übet  ben  Ättlaß:  es  bezeichnet  baburdj,  baß  bet  ̂ n^alt  biefeS  SRe« 

fcriptes,  ganj  abgefe^en  Don  feinem  Einlaß  oon  allen  Sebretcollcgien  ju  btaty 

ten  ift.  9lur  toeil  biefeS  fRefcript  publicirt  ift  unb  gelegentlich  als  autf)en* 

tifhe,  bas  bisherige  ©erfahren  aufbebenbe  Interpretation  bet  begehenden 

©erotbnungen  famt  angeroenbet  werben,  habe  ich,  rote  i<b  im  ©ingange  aus» 

brütflidj  bemerft,  baffelbe  einet  ©rtoägung  unterzogen.  S)et  ©orwurf  einer 

SWtptbetütffihtigung  bet  „befonbeten  @a<§c"  müßte  alfo  oielmtbr  gegen  baS 
ÜRiniftetium  gerichtet  werben,  welches  bte  ©ublication  auf  bas  Äflgemeine 

befdjränft  bat. 

Shciter  ergebt  $err  ©rof.  ÜRepet  ben  febroerwiogenben  ©otwurf,  baß 

ich  bic  wtrflidje  Sachlage  Der  de  de:  „baß  es  fidb  aber  um  eine  foldje  gemein* 

famc  ©ntfdjeibung  bet  äuffidjtsbebötben  banbeit,  Derbecft  ©onif}  bamit,  baß 

et  thut,  als  l)anble  es  fiep  um  tbeoretifebe  ©Meinungen  einzelner  ©rüfungS» 

raitglieber".  (gegenüber  biefern  ©orwurfe,  bet  bem  einer  abfidjtlißcn  Ifiu* 
fdjung  na^e  fonunt,  muß  ich  mit  geftatten,  meine  eigenen  ©Sorte  anjufüb* 

ten.  „3)as  fHefcri.pt  febeint  einen  ÜBertb  batauf  zu  legen,  baß  es  fich  um 

folche  Uttbeilc  banbelt,  in  benen  ©Hffenfdjaftlicbc  ©rüfungScomntiffton  unb 

©roDinziahScbulfollegtum  übereinftimmen;  es  bebatf  wobt  bet  ©tinnerung, 

baß  es  fich  auch  unter  £>injunabme  biefet  Uebereinftimmung  boch  um  Ut* 
tbeile,  nicht  um  ©erwaltungsanotbnungcn  banbeit;  übrigens  giebt  ja  bie 

©itculatDetfügung  Dom  6.  Qanuat  1862  bic  ©ewißbeit,  baß  bie  königliche 

ÄufficbtSbebörbe  nicht  etwa  berufen  ift,  bie  tuiffeitf<haftli<be  (Geltung  bet  oon 

bet  ©rüfungScomtniffion  gefällten  Uttbeile  einet  SupcrreDifton  ju  unter* 

toerfen,  fonbern  baß  fie  „nah  tbret  näheren  Äcnntniß  bet  ©erbältniffe"  ju 
SRobificationcit  Dot  ber  ©littbcilung  an  bie  betreffenbe  Sebtanftalt  berechtigt 

*)  ©om  ©tanbpuntte  ber  'preffe  tote  beS  ©uhtitumS  im  allgemeinen  läßt  fict?  gewiß 

gegen  feine  foldie  ©eriSjfentltcbung  —   oorauSgefeßt,  baß  fte  ben  Sacfcoertiait  riditig  barftcllt — 

etwas  erinnern,  2Bir  baben  ibr  wie  bem  Streitet  beS  herrn  'Prof,  ©ona  Metier  ftbet- 

paupt  in  b.  ©I.  'Statt  gegeben  in  ber  Meinung,  baburtb  ben  wichtigen  fiatnpf  ber  ©il* 
bnng  wiber  ibr  Qtegenthcil  in  ben  SRbeintanben  jn  fbrbern,  einen  Sampf,  an  bem  mit 

atterbingS  am  liebflen  alle  baju  berufenen  ©epfirben  nnb  ©eamten  in  ooUer  SintraCpt 

Zpeil  nehmen  fäpen.  Daß  in  ttächfler  gufmtft  baS  rbeinifebe  ■ptoomjtalfcbulfolleguim  in 

feinem  ©ejirte  mit  (Energie  auf  bie  hehuttg  gerabe  beS  bodjbebeutenben  Unterrichts  im  Deut* 

fepen  binarbeiten  werbe,  bafür  bürgt  uns  bie  jüngft  oon  ben  Leitungen  gemclbctc  (Ernen- 

nung beS  Spernt  hbpfnet,  bisher  iHeatfcbulhireftorS  in  ©TeStau.  Die  Web. 
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ift".  34  barf  es  hierna4  gett>i§  oblegen,  baß  eine  Darlegung  genau  na4 

ben  bcfteljenben  ©erorbnungen  als  ein  „Herberten"  begegnet  wirb. 
Die  gefamutte  falfdje  9U4tung  meines  Sluffafces  4arafteri|itt  §err 

fSrcf.  Dicper  ba^in,  baß  i4  „bie  ©eurtfjeilung  ber  ©adje  in  ein  gang  fal» 
}4e3  ga^rwaffer  bringe,  in  bie  Strömung  bcS  beliebten  SiäfonntrenS  ber 

praltifchen  S4ulmönner  gegen  bie  theoretif4en  UnioetfitätSprofefforen",  unb 

baß  üb  bie  „Diitglieber"  ber  ©rüfungscommiffionen  gu  ber  ifjnen  beigeleg» 
ten  Autorität  bes  Urteils  ni4t  berechtigt  erachte.  Um  biefen  mit  unbe- 

greiflichen ©otwurf  ju  enthaften,  müßte  ich  allerbingä  bie  liefet  mit  bem 

äbbrucfe  meines  gangen  StuffafceS  beläftigen.  Daß  bie  Sieoifton  ber  «bi» 

turientenarbeitcn  burch  bie  ©rüfungScommiffion  eine  gwecfmaßige  Sinrichtung 

ift,  baß  ber  teoibirenbe  UnioerfitiitSprofeffor  fich  für  bie  ©curthcilung  in 

einet  roejentlicfi  günftigeren  Vage  befinbet,  als  ber  corrigirenbe  ©pmnafial» 

lehrer,  wirb  »on  mir  unnerbohlen  unb  auSbrücflidjft  anerfannt;  meine  ©e» 

metlungen  weifen  nur  nach,  baß  „nach  ber  Dia  tut  ber  Sache"  bie  SRcoifionS» 
bemerfungen  „nicht  in  jeber  £)infi4t  einen  gleichen  Jlnfpruch  auf  objectine 

Sültigfeit"  haben  fönnen.  Da  es  nun  thatfä4li4r  „wenngleich  felbftnerflänb» 

(idh  nur  in  pereingelten  füllen"  ootgefommen  ift,  baß  felbft  auf  (Gebieten, 

„auj  welchen  bie  ffiiffenfchaft  ben  Streit  gu  entfeheiben  oermag",  SRemon» 
{trationen  begrünbet  waren,  fo  fei  es,  folgere  ich,  nicht  im  ̂ntereffe  ber 

ötymnafien  ober  ber  ©tüfungScommiffionen  gelegen,  ben  Urteilen  ber  lefc» 

teren  eine  „unbebingte"  (Geltung  guguweifen  unb  febe  ÜRöglichfeit  einer  Siecht' 
fertigung  fcblechthin  abgufdjneiben.  Die  ©erufung  auf  biefe  Dfjntfache,  roelche 

oon  augenfcheinlicher  ffiichtigfeit  für  bie  Folgerung  ift,  —   gieljt  |)err  ©rof. 
Wiener  nor,  mit  Stillfchweigcn  gu  übergehen. 

Durch  bie  foeben  batgelegten  SWittel  gelangt  berfelbe  gu  bem  Schluß» 

iahe:  „bann  liegt  bas  gemeinfame  Urtheii  gweiet  Äuffi4tsbebörben  oor,  unb 

es  fann  unmöglich*)  ben  ÜJiitgliebem  berfelben  gugemuthet  werben,  f«h  nun 
hinterher  noch  mit  ben  betroffenen  eingelnen  Vehrern  über  bie  ©erechtigung 

ber  abgegebenen  Urtljeile  hin  unb  her  gu  ftreiten.  Die  Sache  muß  bamit 

für  gewöhnlich  ihren  enbgültigen  Äbfchluß  erlangt  haben".  34  mo4te 
fürwahr  meinen  Sugen  ni4t  trauen,  ba  i4  biefen  S4lußfafc  las.  £>err 

frof.  Dienet  erflärt  bo4  ausbtücflüb  „ben  fchäblichen  Einfluß"  abwehren  gu 
»ollen,  ben  nt. ine  ©emerlungen  haben  fönnten,  unb  fpri4t  f4ließli4  feine 

(nnftimrnung  gu  benfelben  aus.  3^  fpre4e  meine  fflebenfen  nur  aus  gegen 

bas  unbebingte  8lbf4neiben  jeber  Diöglubfeit  einer  fRe4tfertigung,  unter  aus» 

btücfliAet  ©itligung  ber  biefelbe  erf4werenben  formen;  ©tof.  Diener 

•)  SHircJi  «in  SJ«rfet)«n  war  neuticb  «r.  26,  ©.  1007,  3.  7   o.  n.  für  „lnmtBglicb" 

,.t»ew6gM>"  getrueft  toorbeit.  ®.  8teb. 
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»erlangt  nur,  bajj  „für  gewöhnlich"  es  bet  bcn  ReoifionSbcmerfungen  fein 
©ewenben  habe.  ffio  ift  bcnn  ein  ©egenfafc,  ja  nur  ein  nennenSroerth«r 

Unterfhieb  jwifchcn  biefen  beiben  ©äfcen  ju  finben?  „ßftit  ben  betroffenen 

einzelnen  Üeljrern  ̂ in  unb  f)er  ju  ftteiten",  wirb  einem  ÜWitgliebe  ber  ©rü* 

fungScommiffion  nach  ben  bcftehcnben  ßinrichtungen  in  feinem  gafie  juge- 

mutljet,  nur  bem  Director  ftefjt  es  zu,  Rcmonfttationen  bem  »orgefefcten 

©rooinzialfchulcoßegium  »orjutragen.  Daß  ein  Director,  bem  cS  an  ©e* 

legenheit  ju  amtlicher  ©chriftfteflerci  überhaupt  nid^t  fehlt,  attberS,  als  aus* 

nahmswcifc,  wenn  bie  ©flicht  gegen  feine  Änftalt  cS  gebicterifch  forbcrt,  ju 

folgern  Stritte  fid^  entfließe,  ift  nicht  ju  glauben,  ©oßteit  irgenbwo  unb 

irgeitbwanu  SRcmonftrationcu  „für  gewöhnlich"  oorgcfommcn  fein,  fo  wäre 
bicS  ein  ©pmptorn  grönblid^er  Verworrenheit  ber  ©crljältniffe;  auf  Stntag 

folget  guftänbe  bie  unbebingte  Unfehlbarfeit  bes  llrt^eitö  ber  ©rüfuitgs* 

commiffionen  aßgemein  ju  proflamiren,  oermijebte  ich  nicht  für  eine  weife 

SDtafjregel  angufehen.  Deshalb  f)ab?  ich  am  ©<hluffe  meines  ?luffaf}cS  ben 

Sßunfdj  auSgcfprodjcn,  bajj  „ooit  compctenter  ©eite"  über  bcn  ©inn  beS, 

fraglichen  Refcriptcs  eine  berufügenbe  ©rflärung  gegeben  würbe.  ̂ dj  woßte; 

man  bürfte  bem  aüffajje  bes  £>erm  ©rof.  SRencr  biefe  ©ebeutung  beilegen 

benn  unter  ber  §orm  bet  cntfchiebcnftcn  unb  »orwurfSooflcn  ©ntgegnung 

fpricht  berfelbc  both  aus,  worauf  allein  es  anfommt,  bajj  bie  SRßglichfeit 

einer  Rechtfertigung  gegen  bie  Urtheile  ber  ©rüfungSeommiffion  nicht  aus* 

gefdjloffen  fein  foß. 

©erlin.      £>.  ©onifc. 

^cridjte  aus  bem  'gleidj  unb  bem  'gCusIanbe. 
Das  Wljlatitöntkmal.  8us  Tübingen.  Unfere  ©tabt  rüftet  fuh  ju 

ben  geiertichfeiten,  mit  welchen  am  14.  $uli  bas  eherne  ©tanbbilb  i'ubwig 

Uhlanbs  enthüßt  werben  foß.  Zahlreicher  ©efudj  wirb  »on  nah  nnb  fern 

erwartet,  an  eine  grojje  Änjahl  namhafter  Dichter  unb  ©tfjriftftcßct  finb 

befonbere  ©inlabungen  ergangen;  aus  Schwaben  jebenfaßs  werben  bie  ©ahn- 

Züge  ©paaren  »on  X^etlrte^mcrn  hetbeiführen.  £>ier  finb  bie  gjeftausfehüffe, 

bie  geftrebner,  bie  geftjungfrauen  in  ooßer  Ärbeit,  »on  bet  geheimnifjooflen 

©efdjäftigfeit  nicht  ju  reben,  welche  auf  bem  geftplafce  felbft  herrfept;  im 

gangen  Sanbe  aber  werben  »on  ben  ©ingoereinen  bie  Shorgefänge  eingeübt, 

mit  welchen  fie  ben  feftlidhen  Sag  gu  »erherrlichen  gebenfen.  Ceiber  rüftet 

fith  auch  bie  lanbeSeigenthümliche  ©olfspartei  ju  einem  ©tellbichein  am  Denf- 

mal  bes  Dichters,  bcn  fie  bem  ©atcrlanb  mifjgöitnenb  für  ihre  engherzige 

Heine  ©emeinbe  teclamiren  möchte.  Dies  war  freilich  als  unoermeiblidj 
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oorauogufehen,  uni  »enn  fie  es  nur  nicht  gar  gu  taftloS  treiben,  mag  man 

ihnen  ja  immerhin  bie  grettbe  gönnen,  bas  ©ebächtniß  U£)lanbs  bei  biefer 

Gelegenheit  nach  ihrer  ‘-Manier  gu  feiern. 
Dos  Denfmal,  wtlchea  fünftig  bie  UniDerfitätSftabt  gieren  foll,  fommt 

auf  einen  freien  Vlafe  gu  ftehen,  ber  in  ber  Mähe  bes  ©aljnhofs  auf  bet 

rechten  Mecfarfeite  gelegen  fünftig  ton  Käufern  umftellt  wirb,  bie  nach  einem 

Kmftlcrifchen  einheitlichen  ‘iJlane  angelegt  werben  feilen.  Utfprünglich  war, 
wie  es  bei  folgen  Gingen  gu  gefächen  pflegt,  Diel  Streitens  um  bie  geeig- 
netfte  Stätte  für  baö  Denfmal  gewefen.  Die  (Einen  gelten  ben  U^fanbf^en 

harten,  ber  fiep  fenfeits  bet  ©ritefe  hinter  bem  roohlbefannten  |>aufe  in  bie 

£ölje  gief)t,  für  ben  jutreffenbften  Vlafe,  Änbere  neigten  fich  mehr  einem  bet 
Sdjloßhöfe  Don  £>oIjentübingen  gu:  Don  Vertretern  bet  Unioerfität  war  Drei- 

fach bet  freie  9iaum  oot  ber  Aula,  oon  ©ärgern  bet  Stabt  bagegen  ber 

ilarftplafe  empfohlen  werben,  bis  man  ftch  gulefet  für  bie  jefeige  Stelle  ent- 
ftfcieb  unb  bamit  ofene  $roeifel  bie  befte  Vjafel  traf.  Der  ©ebanfe,  bem 

Dichter  ein  Mationalbenfmal  gu  fefeen,  war  gleich  nach  feinem  lobe  (13.  Mod. 

1862)  unb  groat  Don  gwe?  Seiten  in  Anregung  gebracht  worben,  nämlich 

oen  einem  Xübinger  l'ofalcomitö  unb  Dom  AuSfdjufj  beS  fehwäbifefjen  Sänget* 
birnbs.  ©eibe  oerbanben  fich  alsbalb  gu  einem  UfelanboeTein,  bet  nunmehr 

mit  einem  Aufruf  gu  Spenbung  Don  ©eiträgen  oot  bie  9lation  treten  fonnte. 

Das  (Ergebnis  war  in  Anbetracht  beffen,  baß  gu  biefem  Denfmal  Don  hohen 

Herren  nichts  fpenbirt  würbe,  nicht  unerheblich  unb  beftanb  in  etwa  32,000 

Bulben,  womit  bie  Ausführung  eines  Denfmals  in  (Erg  gefiebert  war.  Viele 

waren  jwat  bet  SMeinung,  baß  baS  6<fige  unb  FeiiteSwegS  fchön  gu  nennenbe 

Äeußere  Don  ü.  Ufelanb  weniger  bie  Aufhellung  eines  gangen  StanbbilbS, 

melmebr  eher  einer  ©üfte  rätfelich  erfcheinen  laffe,  welche  bann  bafür  mit  um 

fo  reicheren  becoratinen  $uthaten  terfehen  werben  fönnte.  Qn beffen  fonnte 

man  biefes  Problem  Dorläufig  ber  (Erfinbungsfraft  ber  beutfehen  Sünftler 

anheimgeben,  bie  butch  ein  Ausfehreiben  Dom  23.  Vfai  1867  gut  (Eonturreng 

cingelaben  würben.  « 

Der  (Erfolg  ber  Soncurreng  war  gunädjft  quantitatio  ein  höchft  be- 
beutenber.  Selten  mögen  an  einer  unb  berfelben,  faum  eigentlich  banfbar 

gn  nennenben  Aufgabe  fo  Diele  fünftletifch«  Strafte  wetteifernb  fi<fj  Derfucht 

haben.  (Eine  große  $alle  fonnte  tm  April  1866  gu  Tübingen  eröffnet 

»erben,  angefüllt  mit  (Entwürfen  aller  Art,  bie  hi«  guerft  für  bie  öffent- 
liche Scljauluft  unb  ©eurtljeilung,  unb  fobann  für  ben  abgewogenen  Spruch 

eines  VreiSgeridjtS  gufammen  ausgeftcllt  waren.  Selbft  aus  SRom,  felbft 

aus  Amerifa  waren  (Entwürfe  eingegangen,  aus  Deutfcfjlanb  waten  gwerr 

feineswegs  alle  namhaften  ftünftler,  aber  hoch  fämmtliche  SWittelpunfte 

plaftifcher  Äunftthätigfeit  oertreten;  in  befonbetS  großer  Ängafjl  hotte«  fich 

bie  engeren  Vanbkeute  bes  Dichters  angeftrengt.  Da  waren  (Entwürfe  oon 

btfeheibener  unb  folche  Don  großartiger  Anlage,  ©üften,  Stanbbilber  unb 

Cbelisfeu;  Sfiggen,  welche  Dornehmlich  ben  finnigen  Dichter,  unb  anbere, 

welche  Dornehmlich  ben  bemofratifchen  greiheitsmann  gu  oerherrlichen  trachteten. 

Dit  meiften  halfen  burch  mancherlei  allegotifche  (Erfinbungen  bem  (Einbruch 

ber  Hauptfigur  nach;  es  fehlte  nicht  an  allerlei  V«fonificati  onen  bes  Volfs- 

Itebs  unb  bet  tragifchen  üllufe,  bes  Vatetlanbs  unb  bet  ffiiffen  jehaft;  ober 

man  hatte  auch  Figuren  aus  Uhlanbifchen  Dichtungen,  wie  ben  Hirtcnlnaben 

neuen  SRti$.  1878,  U-  15 

y   Google 
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ober  ben  treuen  Äametaben  thcils  auf  Poftamenten  um  bas  §auptbilb  ge« 

[teilt,  theils  wenigftens  in  halberhabener  Arbeit  auf  ben  fiftädjen  beS  ©oFelS 
angebracht,  Es  waren  Arbeiten  barunter,  bie,  wie  wohlgemeint  immer,  hoch 

erheblich  neben  bas  3iel  f (hoffen,  fo  inSbcfonbete  jene  bebenFlidjen  entwürfe, 

welche  ben  ftillen,  [c^lic^ten  3J?ann  in  theatralifcfjer  Haltung  als  begeifterten 

©olFSrebner  oorftellten,  aber  auch  Arbeiten  fah  ntan,  welche-  finnteicb  unb 
gefchmacfooll  componirt  in  ber  5Ehat  eine  grülle  oon  Fünftlerifcßer  ©eftaltungS» 
Fraft  offenbarten.  Die  SBahl  wäre  ferner  gewefen,  wenn  nicht  faft  in  allen 

biefen  entwürfen  EtneS  gefehlt  hätte,  unb  3 war  bie  £)auptfache,  nämlich  eine 

befriebigenbe  Darftellung  Uhlanbs  felbft.  ÜJian  hätte  an  bet  PFöglichFcit 

einer  entfprechenben  Darftellung  feiner  ftigur  beinahe  fchon  ocrjwcifeln 

Fonncn,  wenn  nicht  ein  entwurf  bagewefen  wäre,  ber  fchlicht  unb  unfcßein« 

bar  hoch  gerabe  als  SlUcbergabe  ber  Uhlanbfchen  PerfönlichFeit  allgemein  an« 

gefprochen,  ja  gerabe3u  übcrrafcht  hätte.  SDicfer  Entwurf  »crsichtete  auf 

alles  ©eiwert,  nur  für  bie  oicr  ©eiten  beS  ©oFelS  waten  Dtelicfbarftellungen 

in  ÄuSfidjt  genommen;  er  gab  nichts  als  bie  ©eftalt  Uhlanbs,  aber  er  gab 

fie  fo,  wie  fie  im  ßeben  gewefen  war.  Qebem  ©efchauer  würbe  fofoti  bas 

charatteriftifche  ©ilb  beS  ßebenbigen  jurüefgerufen.  tg>iet  war  nichts  ge« 
machteS,  Fein  falfches  Pathos,  es  war  einfach  bie  auf  fich  felbft  ruhenbe 

PetfbnlichFcit.  Die  ©chwierigFeiten,  bie  ber  fpröbe  Stoff  ber  Fünftlerifchen 

©ewältigung  barbot,  waren  glücfldj  überwunben,  unb  jwar  burch  nichts  als 

bie  ftrengfte  Einfachheit  ber  ©cljanblung.  Das  allgemeine  llrthcil  fpradj  [ich 

bahin  aus,  baß  biefer  ©Fijje  ber  Preis  3U  ertheilen  fei.  Sie  empfahl  fich 

burch  i^rc  iJlaturtreue  wir  burch  bie  Änfprudjsloftgteit,  bie  3U  ber  Art  Uhlanbs 

ungleich  beffer  paffen  wollte  als  großartige  Anlage  unb  überreicher  ©djmucf. 

Unb  wenn  oiele  Mnftler  ben  Inhalt  001t  Uhlanbs  bidjterifchet,  gelehrter  unb 

politifcher  SBirtfamFeit  in  allegotifchcn  ©eftalten  3U  oerftnnbilblichen  beftrebt 

waren,  fo  würbe  mit  [Recht  gejagt,  baß  in  biefer  ©esiehung  Uhlanb  felbft 

mit  feinen  Serien  fich  baö  fthonfte  DenFmal  gefegt  höbe,  bas  es  aber  nun« 
mehr  grabe  barauf  anlomme,  3U  biefem  noch  bas  ©ilb  feiner  Perfonlichfeit 

hin3U3ugeben,  ein  ©ilb,  bas  uns  unb  ber  fRadjtoelt  fage,  wie  biefer  SDFann 

war  unb  auSfalj.  Auch  für  bas  Preisgericht,  bas  am  19.  April  3ur  Prüfung 
ber  34  Entwürfe  jufammentrat,  ift  biefer  ©efidjtSpunFt  maßgebenb  gewefen. 

©S  beftanb  aus  ben  sperren  Prof.  .jpänel  unb  Prof.  'Jäcolai  in  Dresben, 
oon  ber  üaunih  unb  ©teinle  in  granFfurt  unb  Prof.  Dr.  A.  ©pringet  in 

©onn.  Der  Zünftler,  beffen  Entwurf  alle  ©timmen  ber  Preisrichter  auf 

[ich  oereinigte,  war  ©uftao  Sieh  in  Dresben,  ©chület  DiictfchelS,  SRitarbeiter 

am  Luther bcnfmal  in  SSBormS,  ber  bereits  in  Schwaben  ein  anberes  ©ent« 

mal  aufgerichtet  hot,  bas  SiftbenFmal  3U  [Reutlingen.  Der  liebenswürbige, 

befcheibene  Sünftler  hot  Uhlanb  felbft  noch  Fennen  gelernt,  unb  bieS  mochte 

Ihm  bei  ber  Anfertigung  ber  ©fisae  3U  ftatten  Fommen,  bie  nach  allgemeinem 

Urtheil  gerabe  bas  eigentümlich  EharaFteriftifche  in  Uhlanbs  ©eftalt 
wiebergab. 

Sas  bie  ©Fi33e  oerfprach,  baS  hat  bas  nun  ootlenbete  oon  pelargus 

in  Stuttgart  gegoffene  ©tanbbilb  in  oollem  üRaße  gehalten.  Es  jeigt  burch« 
aus  jene  liebeoolle  unb  gewiffenhafte  Durchbilbung,  welche  bie  Arbeiten  oon 

Sich  auS3eichnet.  Uhlanb  fteht  hochaufgerichtct,  in  männlicher,  [tröffet  £>at« 
tung,  bas  Äuge  frei  unb  lebhaft  hinausgeridjtet,  um  bas  oollentwicfelte  Fahle 
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fwupt  fpärlicbe  Bocfen,  bie  ©Übung  bet  ©efidjtSgüge  fraftooll,  nit^t  fcpön 
aber  ebel  imb  ooll  S^arafter,  nicht  tut  erften  fWomeitt  angiepenb,  aber  meffr 

unb  mehr  ben  ©lief  in  eine  tief  angelegte  Dlatut  eröffnend  Die  tRedjte 

bäU  in  ungezwungener  SBBeifc  eine  fRolIe  gegen  bie  ©ruft,  bie  Binfe  ift 

jttamnt  abwärts  gerietet,  bie§anb  leicht  jur^auft  geballt.  Den  ̂ reunbeti 

Uplanbs  gilt  eben  biefe  ©ebätbe  als  gang  befonbers  bent  lieben  abgelaufcpt. 

Öe  gange  ©eftalt  geigt  eine  -natürliche  maßoolle  ©ewegung,  eine  fefte  ©e* 
biegenpeit,  bie  burchauS  harntonifch  ift  mit  bem  Sinbrucf,  ben  Uljlanb  in 

feinem  lieben  wie  in  feinen  Schriften  heroorbtingt. 

Aber  auch  ber  plaftifcpe  Sthuuicf,  ben  brei  Seiten  bes  Soleis  erhalten 

haben  —   bie  oierte  ift  ber  ̂ nfeprift  gewibmet  —   ift  trefflich  gelungen. 
üJian  wirb  leicht  bemerfen,  baff  ber  fiünftler  biefen  Dffeil  ber  Aufgabe  nicht 

als  nebenfächlich  betrachtet  unb  obenhin  behanbelt  hol-  Diefe  brei  fifcenben 

grauengeftalten ,   welche  bie  Dichtfunft,  bie  Sage  unb  bas  ©aterlanb  bar» 

ftellen,  oerrathen  oielmehr  ein  hingebenbes  Stubium  unb  finb  mit  außer» 
orbentlicher  Sorgfalt  unb  fünfter  ©erechnung  ber  ©irfung  ausgeführt.  Sie 

treten  nicht  fo  anfprucpSDoll  petoor,  bafs  fie  bin  ©inbruef  ber  Hauptfigur 

beeinträchtigen  fömtten,  aber  fie  erinnern  in  anfprechenber  ffieife  an  bie  brei» 
fache  Dpätigfeit,  in  welcher  Uhlanb  bem  beutfehen  ©olle  werth  geworben  ift. 

ttc  ftunftform  bes  fReliefS  ift  meifterhaft  gepanbpabt,  unb  burch  bie  feine 

furch bilbung  ift  gelungen,  was  hi«  bie  fcpwierigfte  Aufgabe  war,  nämlich 

alles  Drtoiale  unb  (ionoentionelle  fernguhalten.  UJtan  hat  fepon  uitgählige 

farftellungen  ber  ©ermania  ober  ber  bichtenben  üJtufe  gefeheit,  aber  bei  biefen 

©eftalten  empfinbet  man,  baf  fie  nicht  aus  fReminiSrengen  fonbern  aus  einem 

Sünftlergemüth  entfprungen,  ja  bah  fie  nur  in  ©egug  auf  Uhlanb  gebacht 

rntb  erfunben  finb.  6s  ift  ein  eigener  Dteig  über  biefe  finnigen  ©eftalten 

ausgebreitet,  ber  an  bie  fehwäbifepe  Dichterfchule  gemahnt.  Das  gilt  gumal 

wm  ber  ©oefie  unb  ber  Sage,  inbeffen  bie  ©ermania  eher  ber  3*it  ange» 
hört,  welche  ben  bübenben  Zünftler  begeifterte,  bie  aber  ber  Dichter  nicht 

mehr  erlebt  hat.  Denn  fie  fchaut  ftolgen  Auges  in  bie  ©eit  hinaus,  unb 

waprenb  ber  linfe  Arm  auf  einen  Schilb  mit  bem  fReicpSabler  geftüpt  ift, 

Jeutet  bie  iRccpte  auf  ein  ©uch,  baS  auf  bem  Schote  aufgefdjlagcn  ift,  gleich 

als  wollte  fie  ̂ bemann,  auch  ben  ̂ ntranfigenteS  ber  fcpwäbifcpen  ©olfs» 
Partei,  geigen,  bah  bie  ©eiffagungen  ber  Seher  nun  *n  ©aprpeit  erfüllt 

finb.  So  ift  bas  Denfmal,  bas  bie  banfbare  Station  bem  fchwäbifchen 

»änget  gefegt  hat,  zugleich  ein  Denfmal  ber  3e«t,  *>a  es  errichtet  worben 

ift;  feine  ̂ nfihrift  trägt  bas  bebeutungSoolle  Datum:  1870. 

Utopien,  Ätruern,  blrine  3ritung.  8om  Oberelfajj.  —   Der  Aus» 
fall  imferer  jüngft  ftattgehabten  ©aplen  für  ©egirfs»  unb  Kreistag  hat 
uns  Deutfche  faft  ohne  Ausnahme  recht  angenehm  überrafept.  Ob  es  im 

i'ager  bet  jrangöfifepgefinnten  unb  Slcrifalen  nicht  umgefehrt  fein  bürfte, 
laffen  m;r  bahingeftellt  unb  conftatiren  einfach,  ba§  nur  wenige  ©anbibaten 

ber  grangofenfreunbe  unb  fo  gut  wie  gar  feine  Ultramontane  in  bie  ©e» 

girfs*  unb  Äreisoertretungen  gewählt  worben  finb.  3unt  erften  2Me  feit 

ber  Annexion  fönnen  wir  fagen,  bah  fi<h  eine  ernfte  unb  entjepiebene  lieber* 

einftimmung  gwifepen  ©Ifäffern  unb  Deutfcpen  gegeigt  hflt,  ba  fie  bei  ben 

©aplen  faft  einmütpig  gufammen  ftanben,  unb  nur  in  oereingelten  fällen 
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bic  ©ppofition  ihr  fiaupt  gu  ergeben  wagte,  um  entweber  fogleicb  wieber 

befiegt  gu  »erben,  ober  bo<b,  bem  GefammtauSfall  bet  ©ablen  gegenüber, 

faunt  nennenswertbe  Gefolge  gu  erzielen. 

Oie  Vorgänge  bet  unsren  erften  ©ablen  waren  eigentümlich  genug, 

um  eine  nähere  öeleudjtung  gu  oerbtenen.  Oie  eben  fo  befomtte,  als  felbft 

unter  ben  Glfäffern  nach  gerabe  übelberücbtigte  £igue  b’Älface  war  furg  oor 
ber  Gntfcbeibungsfcblacbt  wieber  gum  Seben  erwart,  unb  ̂ atte  es  ftd?  leine 

geringe  Änftrengung  loften  taffen,  um  alle  Glfäffer  gu  übergeugen,  baß  es 

ein  «ft  fdtiimpflicbften  ©erratbeS,  nieberiratbtigfter  geigbeit  fein  würbe,  roenn 

fie,  bie  ftbmät)li<b  geraubten  unb  gefnedjteten  Söhne  granfreiebs,  fiep  würben 

einfaüen  taffen  an  bie  ©ablurne  gu  treten,  um  gemeinfame  Sadje  gu  machen 

mit  ben  Grgfeinben  beS  ©aterlanbeS,  wenn  fte  fitb  ben  Geboten  unb  «n» 
forberungen  ber  beutfeben  ̂ Regierung  willig  fügen  unb  nicht  oictmebr  in  bet 

nötbigen  Gntbaltung  oom  ©ablafte  geigen  würben,  wie  weit  ab  bie  gnteteffen 

ber  Gineit  oon  benen  ber  Stnbern  lögen.  „SJfüßt  gfbr  aber  botb  wäbten" 
—   fo  ungefähr  lautet  ein  ©affus  biefer  Stufforberung  an  alle  Patrioten  bes 

Glfaffes  —   „fo  gebt  Gure  Stimme  SDiännern,  bie  feft  entfdjloffen  finb  lieber 
ibr  Seben  geljnmal  babingugeben,  als  einmal  nur  abguweicben  oon  ihrer 

Uebergeugung,  bie  ba  lautet:  lieber  mit  ben  ©errätbern!  Gs  lebe  granf- 

rei<b!"  Gut  gebrüllt,  Cöwe,  aber  oergebenS! 
«nftatt  21  Sage,  war  bie  ©efanntmadptng  bes  ©abltermineS  nur  16 

Sage  guoor  erlaffen,  auch  war  bie  «ustbeilung  oon  ©Jablfarten  —   auf  Oepar* 

tementsfoften  —   oorgefcb rieben,  ohne  baß  foltbe  ben  ffläblern  gugeftellt  worben 
wären.  OaS  gab  «itlaß  gu  ÜRißftimmungcn  unb  bioergirenben  «nftebten. 

©iele  waren  ber  üfteinung,  «ugftellung  unb  ©efebaffung  biefer  ©ablfarten 

fei  oietmebr  Sache  ber  Gemeinbeoerwaltungen.  Äurg,  „ba  feiner  wollte  leiben, 

baß  ber  Änberc  für  ihn  gable,  gabtte  feinet  oon  ben  ©eiben"  —   b.  b-  oon 
Söablfarten  war  wenigftens  b'er  iw  Oberelfaß  überhaupt  nichts  gu  feben. 

Oer  21.  ̂ uni  —   ber  gur  ©abl  anberaumte  lag  —   erfebien,  aber  fein 
Glfäffer  am  ©Jabttifcbe.  Oie  Oeutfdjen  allerbings  ftellten  fitb  bünftlidj  ein; 

inbeß  ba  fie  beifpieisweife  in  Golmar  oon  4000  eingeftbriebenen  ©Böhlern 

nur  ein  Gontingent  oon  circa  220  bilben  fonnten,  fo  war  ihre  ©Jabl  natih> 

lieb  ungültig.  Oas  rief  wieberum  2)?ißftimmung  her  oor,  unb  man  fab  mit 

gerechter  Spannung  bera  28.  entgegen,  wo  ein  gweitcr  ©ablgang  ftattfinben 

follte.  Oie  ruhigere  SDfebrbeit  erblicfte  gwar  in  bem  gangen  ©organge  bureb* 

aus  nichts  ©efotgnißerregenbes  unb  »artete  in  Gebulb  bet  Oingc,  bie  ba 

fomtnen  follteit;  inbeß  gab  es  auch  foldje,  bie  allen  GmfteS  Ungeheuerlich- 

feiten  bwtet  biefem  gäitglicben  9ti<btwäblen  ber  Glfäffer  witterten,  unb  ber 

fiigue  b’«lface  einen  für  uns  nicht  gang  gefabrlofen  Otiumpb  barauS  oinbt» 
ciren  gu  müffen  glaubten,  gebodj  rücfte  ber  gweite  ffiabltag  heran,  unb  mit 

ihm  bie  elfäffifdben  SBäbler  fo  oollgäbltg  unb  fo  einig,  baß  es  nun  bie 

fübnften  Grwartungcn  übertraf,  ga  was  noefi  mehr  überrafebte,  als  btes 

©ergeben  an  ficb,  bas  war,  baß  faft  ausnahmslos  benjenigen  Ganbibaten  bie 

Stimme  gegeben  warb,  welche  auch  fdjon  am  21.  oon  ben  Oeutfcben  aufge- 

ftcllt  worben  waren,  unb  bie  benn  in  faft  allen  gälten  auch  als  Gewählte 
aus  ben  Urnen  beroorgingen. 

SÖie  im  Unterelfaß  ber  Oberförfter  oon  ©obungen  gu  Cü^elftein ,   fo 
warb  in  bem  unmittelbar  an  ber  Scbweigergrenge  gelegenen  Äanton  Rüningen 



ffiablen,  Steuern,  Heine  8«tung. 
117 

ebenfalls  ein  Deutfcbet,  ©aroit  ileoptechting,  als  Sanbibat  aufgeftellt  unb 
mit  ungeheurer  ÜRajorität  gewählt.  ©on  1689  beim  SSBa^faft  erfchtenenen 
Säblern  bitten  nur  86  Stimmen  ficb  nicht  für  ibn  erflärt,  ein  entfchiebener 

Beweis  con  ©ertrauen.  Öaron  l'eoprechting  ift  au«  ©oben  gebürtig,  im 
ÜbeTelfafe  anfäfftg;  trcfjbem  bleibt  [eine  SBahl  bemerfenswerth- 

©egenfafc  gu  ben  ©egtrfs«  unb  Äreisoertret  ungen  jenfeit«  be« 
ffiaSgau  ift  e«  benen  im  ifteithSlanbe  noch,  wie  oorbem  in  ̂ranfreidj,  geftattet, 
ficb  ben  ©räfibenten  au«  ihrer  SWittc  gu  mähten.  Glicht  lange  nach  Äu«- 
bruefi  be«  Kriege«  warb  jene«  tRecfct  brüben  annuüirt,  es  fam  aber  hier  nicht 
mehr  gur  ©erorbnung,  unb  allem  Änfcbein  na<b  legte  man  oon  tHeuhswegen 
Irin  grofee«  ©ewiefjt  barauf  einen  oon  ber  iHegierung  ernannten  ©orfi&enben 
an  ber  Spifce  biefer  ©erfammlungen  gu  feben,  ba  ein  bahnt  jielenber  ©rlafe 

fonft  ein  Reichte«  geroefen  fein  würbe.  Änfang  äuguft  werben  bie  ©ifcungen 
ihren  Änfang  nehmen  unb  hoffentlich  gebeibticben  Fortgang  bah«»-  ®«  fann 
laum  anber«  fein,  nathbem  bie  SJahlen  gut  ©oibeng  erwiefen  hoben,  wie 
ftarl  bie  ©artet  ift,  bie  ftth  wenigften«  gur  görberung  reichsläiibifther 

5ntereffcn  ber  beutfthen  Regierung  anfdjlicfeen  will  unb  beS^alb  auf  unfrucht- 
bare polirifehe  Demonftrationen  oergidbtet. 
©om  1.  $uli  b.  3-  ob  fommen  nun  auch  bie  3ufcblag«gebübrert  (Zehntel 

mtb  £albgehntel)  in  SBegfall,  bie  oon  ©nregiftrement«»  unb  f>ppothefcn'©n* 
tragungen  bi«her  noch  erhoben  worben  finb.  $n  ©egug  auf  bie  Sülle  finb 
mir  bereit«  oon  benfelben  feit  Änfthluß  be«  iReichSlanbe«  an  ben  3olJDerein 
befreit,  unb  mit  ben  neuen  ©efe^en  über  ©etränfefteuer  ift  gleichfalls  jener 

ummllfcmmne  3u!<hlog  für  biefe  ©randje  aufgehoben  worben;  —   bemnach 
ift  es  in  weniger  al«  brei  ©erroattungsjahren  bet  beutfthen  Regierung  im 
ilfafe  gelungen  reinen  lifch  gu  machen  mit  biefcn  fatalen  fHücferinneruitgen 
an  bie  grofje  fHeoolution,  al«  welche  bie  beiben  Swf<hlog«gehntet  auf  birecte 
fowohl  al«  auf  inbirecte  ©feuern,  ihrer  ©nführungögeit  nach,  gu  betrachten 

finb.  Da«  fjalbgehntel  bagegen  ift  eine  ©rfinbung  neueren  Saturn«.  ®« 
flammt  au«  ber  3<it  be«  Srimfriege«;  bamal«,  al«  e«  galt  bie  üliUtarben 

triebet  gu  erfehen,  bie  ©ebaftopol  ben  ficgrcid^en  fjrangofen  gefoftet,  befdjtoß 

man  bie  Erhebung  einer  ,, temporären  Decime",  liefe  fie  auch  wohl  geitioeife 
»teber  fallen,  fam  aber,  nach  mehrfachen  ©^wanfungen,  immer  wicber  auf 

fie  gurücf  unb  erfreut  ficb  berfelben  brüben  auch  heut  noch  in  oollet  &uS« 
behnung.  Sntereffant  bürfte  folgenber  ©ergleith  fein: 

früher  jept 
$er  Crbe  tsiterlidjen  ober  mütterlichen  &eftpe«  3<Uitte  1,200  Jfr.  1000  fgt. 
Da  ©rbe  gtf<h®ifterli<htn  Seftpe«  jabtte  7,800  „   6,500  „ 
Srbfcbaft  opne  ©eruwnbfcbaft  10,800  „   9000  „ 
emtragungSgebübr  in  bie  ̂ njpotbctatbücfier  240  „   100  „ 
<£4r  Sauf  eine«  ©runbftflie«  6,600  „   5,500  „ 

«ufbeicabrung  ber  Jppyotbefen  60  „   2   „ 
<itne  einfache  ©oümacbt  toftcte  3   „   60  St«.  2   „ 

Sin  ©tdttcben  ©tempetpapier  —   „   60  „   —   „50 

Die  ÄÜarmnatbric&ten,  welche  über  bie  Jroftf^äben  in  unfren  Oöft- 
mgüglidj  Steingärten  feiner  Seit  burch  alle  Seitungen  bie  iHunbe  machten, 

werben  jept  glürflicherweife  al«  folche  entlarot.  ®in  ©ang  über  bie  ÜJiarft- 

pläfce,  refp.  burch  bie  ©et fauf «hallen  belehrt  un«,  wie  reichlich,  in  wie  oor» 
rrrffücher  Qualität  unb  »ethältnifemäfeig  wie  billig  alle  Ärten  con  fiirfchen, 
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fonrie  ©arten*  unb  SBalbbeeren  zum  ©erlauf  ausgeboten  »erben;  unb  fieljt 

man  fic^  in  unfern  Debgärten  um,  fo  Ijat  man  im  ®ro§en  unb  ©anzrn 

alle  Urfadje  p   freubigen  ©rwartungen.  cs?tticb»eife  bat  j»ar  unbebingt  bet 

g-roft  arge  Stäben  oerurfadjt,  befonberS  in  ber  ©bene,  allein  für  bas  ®e* 
fammtergebnijj  »erben  berartige  ©inzelfälle,  fo  hart  fie  auch  für  ben  ©e* 
troffenen  finb,  gar  nicht  in  ©etraebt  p   zttbett  fein.  Oie  Stauben  finb  im 
Allgemeinen  gut  entroirfelt  unb  »enn  bie  begonnene  ©lütljejeit  ungeftörtert 

©erlauf  nimmt,  »enn  ©pätfommer  unb  |>erbft  bie  nötige  „Stocbbibe"  geben, 
»irb  bie  ©rnte  teic^licfe  unb  ber  Jahrgang  1873  minbeftens  eben  fo  gefudjt 
als  feine  ©orgänger  fein.  Das  reichliche  ipeu  bringt  man  jefct  aller  Orten 
in  bie  ©dauern  unb  ber  Sanbmann  ift  emfig  bebaut,  feinen  ©icbftanb,  ber 
burd)  bie  jahrelang  anbauembe  Dinberpeft  feljr  herunter  gefommen  ift,  wieber 

auf  bie  frühere  £»fye  priiefpfü^ren ;   unb  ba  bem  ©efitjer  für  jebes  £>aupt 
©ieb,  bas  ber  ©euebe  erlag,  ober  oon  ben  ©ebörbtn,  pr  ©erbütung  non 
ffieiteroerbreitung  bes  UebclS,  pnt  Sobe  burdj  ©uloet  unb  ©lei  oerurtbeilt 

»atb,  eine  entjptecbenbe  ©ntfdjäbigung  auSgezaljlt  »ovben  ift,  fo  fehlt  es 
auch  »obl  nirgenbs  an  bem  pm  ©infauf  nbtbigcn  baaren  ©elbe.  Ourdj 

unfere  gelber  p   geben  ober  p   fahren  ift  ein  .fjodjgenufi-  ©ie  f trogen  oon 
Deidjtbum  unb  gütle  unb  ocrfpredjen  nicht  nur  einen  au§erorbentlicb  grofjen 
ffirtrag  an  ßömern  unb  ©trob,  fonbern  bringen  es  oielleicbt  fogar  ba  bin, 

ba§  aueb  ber  l'anbmann  felbft  fi<b  ganz  zufrieden  geftellt  erflärt,  ein  Qu» 
ftanb,  ber  belanntlicb  in  bie  iRubrif  ber  Abnormitäten  gehört. 

Siteratur. 

©ine  neue  ©iograpljie  ©Btlhelms  beS  ©<b»eigfamcn. —   Senige 
©eftalten  bet  Skltgefcbicbte  belohnen  ben  ©efcbidjtsfcbreiber  fo  fehr,  »ie  ber 
©rünber  ber  nieberlänbifcben  Depublif.  ©r  »irb  für  alle  feiten  p   ben- 

jenigen  jählen,  über  »eiche  oiel  p   fagen  bleibt,  naebbem  febeinbar  alles  ge*> 
fagt  »orben  ift.  ©eine  Datur  ift  eine  foldje,  baß  ber  gorfeber,  inbem  er 
fidf  in  fte  oertieft,  bas  ©efühl  beS  Unergründlichen  bennoeb  bewahrt,  ©ein 
geben  unb  fein  Sob  oerfünben  jene  ©rebigt  ber  Freiheit,  »eiche  nimmer 
oerhallen  fann,  fo  lange  bie  ÜRenfdjbeit  auf  biefem  ©lanefen  wanbeit. 

Drei  ̂ abrbunberte  finb  feit  ber  ©egrünbung  ber  bataoifebett  Siepublit 
oerfloffen.  ©s  war  3eit,  in  biefer  ©poche  ber  Umwälzungen,  in  »eichet  mit 
ber  ©löblidjleit  oulfanifcber  ©thebungen  zwei  neue  ©taats»efen  in  Oeutfcblanb 
unb  Italien  erftanben,  bas  Anbenfen  an  ©Jilbetm  oon  Oranien  z«  erneuern. 

Oie  gigantifebe  Shat  Luthers  gegen  Dom  finbet  im  16.  $ahtb-  ih*  ©egen* 
ftücf  lebiglidj  in  ber  äiicfengröjjc  bes  Stampf  es,  ben  ©ilhelm  ber  ©ebweig- 
fame  gegen  ©bilipp  II.  oon  ©panien  auSfocbt,  als  in  Oeutfdjlanb  bie  De- 

formation bereits  rücfläufig  »arb. 
®en  zahlreichen  ÖebenSbefcbreibungen  bes  Oraniers  hat  Z^cobox 

Qufte,  ber  um  bie  ©efehiebte  ber  Dieberlanbe  hoebwrbiente  ©eiehrte,  gegen- 
wärtig eine  neue  btnzugefügt,  beren  fflJerth  ficb  fcb»erli<b  hoch  genug  oeran- 

fcblagett  lägt.  „Fondaüon  de  la  K4publique  des  Provincea  Unies.  Guillauiue 

le  Tadturne.  D’aprbs  aa  correapondance  et  les  papiera  d'Etat“  ift  ber  Sitel 
biejes  oot  Äurzem  in  ©rüffel  berausgetommenen  ©SerleS. 

©las  an  biefer  neuen  Arbeit  bes  bcfgifcben  Jgnftorifers  zu  rühmen  ift, 
lägt  ficb  furZ  zufammenfaffen:  Reichte,  oom  Anbeginn  bis  zum  ©cblufj  fpatt- 
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ner.be  ©rjäßlung  be«  ungemößnlicß  retten  Lebenslaufe«;  eine  in  ber  frangöfiftßen 
3unge  feltne  ©infatßßeit  ber  ©pratße,  wellße  gleitßfam  an  ben  antifen  ©til 
burtß  ißre  ©tßmucflofigfeit  erinnert,  eine  ßoße,  nirgenb«  ocrleugnete  ®ere<ß* 
rigfeit«liebe,  forgfältigfte  unb  oorfitßtigfte  ©enußung  ber  Quellen,  beren 
Satbweife  überall  an  bett  entfeßeibenben  fünften  ßerbeigegogen  worben  finb. 

Die  ©runblagen,  auf  benen  Qufte  f«n  ©tanbbilb  be«  ©eßweigfamen 
errietet,  finb  getabe  im  Slkrgleitß  ju  früheren  ©eatbeitungen  beffelben  ®e» 
genftanbe«  oomcßmlicß  buttß  jwei  Veröffentlitßungen  oermeßrt  worben:  bie 
con  ©roen  oan  Vrinfteret  juerft  ebirten  ©apiere  unb  ©rieffebaften  ber  .jpäu» 
fer  Qranien>91ajfau,  unb  bie  oon  bem  belgife^en  ©efeßießtsforfeßer  ©acßatb 
ßfrau«gegebene  ©orrefponbeng  VMlßelm«  be«  ©eßweigfamen.  ©«  bebarf  fei» 
ncr  ©rwäßnung,  baß  ̂ ufte  audj  au«  anbenoeitig  erftßloffenen  Quellen  ber 
3eitgefdji<ßtc  gefdßöpft  unb  bie  ibm  junätßft  mistigen  Ärcßioe  be«  fpaag«  unb 
ber  belgifcßen  fwuptftabt  eigen«  gu  feinem  näcßften  3®«de  8«  Slatße  jog. 

Sillen  großen  politif^en  ©ßarafteren  ift  e«  eigentßümlitß,  baß  fie  in 
ber  ©ritte  fteßen  jwifeßen  bet  Vergötterung  banfbarer  ©efenner  unb  bem 

ingrimmigen  .<paß  ißrer.  ̂ etnbe.  Diefer  ©ontraft  tritt  aber  nirgenb«  f<ßär» 
fer  ßcroor,  als  in  bem  Heben  be«  ilRanne«,  bem  burtß  bie  Vorfeßung  bie 
3eitfpanne  jwifeßen  1533  unb  1584  jugemeffen  worben  war. 

Qufte  erjüßlt  bie  ©reigniffc  biefer  ©eriobe  in  ber  fpannenben  3u^am' 
menfaffung  eine«  Stoffe«,  beffen  ©ingelßeiten  er  feit  langet  3m  bcßcrrfdjt 
unb  baßer  in  bie  richtigen  ©erfpectioen  einguorbnen  wußte,  ©eine  Darftel* 
hing  ift  eine  birrcßau«  gelungene  ©erbinbung  jwiftßen  ©iograpßie  auf  ber 

einen  Seite  unb  ber  alle  ©inflfiffe  aueß  außerßalb  be«  fpauptßelbcn  wüt- 
btgenben  biplomatifeßen  ©efeßießie  eine«  beftimmt  begründen  3ritalter«.  Qm 
Vorbergrunbe  fteßt  ber  große  Oraniet;  bie  fleincn  3wge,  weltße  einen  bliß* 
feßnellen  ©inblicf  in  feine  Seele  eröffnen,  finb  in  ber  beftßeibenften  SBeife 
bet  «nefbotc  überall  eingewoben  in  ein  funftoolle«  ©cmälbe,  beffen  entfern* 
tenen  ̂ jintergrunb  bie  bunfle  ©eftalt  be«  fönigli<ßen  SRötber«  im  ©«curial 
anbeutet. 

®«  giebt  3e'tabfcßtütte  in  ber  ©efeßitßte,  weltße  al«  ©lütßegeiten  ber 
©ienftßßeit  ber  ©acßwelt  erfeßeinen  unb  außer  bem  fünftlerifcßen  ©enuffe, 
ben  bie  @efcßi<ßt«fcßteibung  au«  ißnen  ßeroorgugaubern  oermag,  autß  eine  im 
ßößeren  Sßaße  wirfenbe  fittlitße  ©efriebigung  ßeroorrufen  unb  be«wegen  in 
»ßrer  erjießenben  ffiirfung  auf  bie  fommenben  ©efcßlecßter  niemal«  abfterben. 
Soidbe  3e'tperioben  werben  mit  fRedjt  im  ©efeßießtsunterridjt  beoorjugt. 
Skr  benft  ba  mißt  an  ba«  3ritalter  ber  griccßiftßen  ©erferfriege  unb  be« 

©ende«,  an  ben  Sampf  ber  ©ripionen  mit  ftartßago,  an  ba«  3«^«  ©ä* 
fax«,  an  bie  Sümpfe  ber  .fpoßenftaufen,  an  bie  ̂ Reformation!  ffiet  ßofft 

ni±t,  baß  in  ben  folgenben  Qaßrßunberten  bie  Qugenb  in  ber  ©ntfteßung«* 
geftßitßte  eine«  neuen  beutfdjen  Üteicß«  jenen  ßötßften  ©enuß  einer  tieffitfc» 
laßen  ©rbauimg,  bie  au«  befriebigter  @erecßtigfeit«liebe  flammt,  bereinft  em- 
pfmten  werbe?  Äber  autß  ber  Sampf  bet  Sriebetlanbe  gegen  Spanien  ge» 
ßim  gu  ben  unoergänglitßen  Iriumpßen  ber  fittlitßcn  Qbee  in  ber  ©efeßüßte. 
©<ßiüer  wäre  fonft  uidjt  fäßig  gewefen,  fitß  biefe«  für  ißn  abfeit«  liegenden 
Stoffe«  mit  foltßer  Vorliebe  ju  bemäißtigen. 

Der  SRingfampf  jweier  foltßet  ©eftalten,  toie  Vßilipp  II.  oon  ©panien 
unb  VSilßelm  ber  ©tßweigfame,  liegt  ber  jugenblitßen  ©mpfiubungöweife 
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nähet,  als  irgenb  ein  anberet  «Stoff  bet  neueten  geitgeftftichte.  $n  fron- 
jöfift^er  Sprache  einfach  unb  flat  bargeftellt,  oerbiente  et  füt  bie  ßwecfe  be« 

ftangöfifcSjen  Unterrichts  unb  bet  neueten  3eitgef<hicfjte  in  ber  ©diule  fieser« 

li<b  ben  SSotgug  not  bem  hetfömnUichen  Stories  XII.  obet  bem  Delemaque, 

füt  »eiche  fich  gegenwärtig  3iiemanb  mehr  lebhaft  gu  inteteffiten  oermag. 

9iut  in  ber  epifdjen  Rorrn  einet  großartige  ©efdjichtsmomente  erjählenben 

Darftellung,  nur  in  bem  bramatifchen  Sonflift  oon  ̂ erfonen,  bie  heroor* 

ragenbe  Dräger  einet  bet  ©egenwart  oerftänblidjen,  menfchheitlicf)  bebeut» 

famen  Qbee  crfcheinen,  fann  bie  Üheilnahme  füt  bas)  ©efchidjtltcbe  unb  ©itt* 

lich-SReiigiöfe  in  unfeter  3u9enb  »ach  erhalten  »erben. 

Aufergogen  unter  bet  Dbhut  Äatl'ö  V.,  begünftigt  oon  feinem  'Rad)* 
folget  Philipp  II7  eingeweiht  in  bie  Reinheiten  bet  fpanifdjen  Diplomatie, 

ein  ©ertrauter  ©ranoella’S,  gefchult  in  ben  parlamentarifchen  ©erhanb* 
lungen  bet  ©tänbe,  erprobt  in  ben  Aufregungen  bes  ©djlachtfclbeS  unb  un* 
ter  ben  sDfeutereien  unbezahlt  gebliebener  ©ölbnet,  fch»eigfam  unb  »otfichtig, 

trofcbem  füljn  unb  berebt,  bornehm  an  ber  Dafei  bet  Rürflen  unb  bet  Ab* 

ligen,  oetttaulich  unb  bürgerlich  mit  bem  SWattofcn  bet  flämifchcn  öafen-- 
ftäbte,  führt  Sßilhelm  oon  Oranten  einen  fiampf  mit  ben  bämonifchcn  ©eftal» 
ten  eines  ©fplippi  ©ranoella,  Alba,  bet  mit  ber  ̂ Befreiung  ber  nötblichen 

©tooinjen,  unb  für  ihn  felbft  mit  feiner  ©tmotbung  enbet. 

pter  an  biefer  ©renjfcheibe  zwifchen  mittelalterlicher  unb  .neuerer  Staats# 

anfehauung  finb  bereits  alle  Driebfebcrn  fichtbar,  welche  auch  jc|t  noch  pert# 

fchaft  unb  Unterjochung  bejwecfen.  ®S  finb  bie  finftern  ÜJiächte  bes  ;Re# 
juitiSmuS,  welche  im  ©eicbtftuhl  bas  ©ewiffen  bes  gebungetien  Üßörbers 

einfchläfern  unb  bas  hintmlifdje  3Kattnrium  bemjenigen  oerheißen,  ber  ben 

Dränier  nach  bet  Anweifung  ©h'lipp’ä  II-  „beförbern"  »irb. 
6s  ift  ein  ©tücf  beutfeher  ©efthidjte,  welches  in  ben  Dfieberlanbeit  fpielt. 

©ine  uns  nerwanbte  ©eoßlfcrung  ruft  bie  Dlorbfee  gut  ©unbesgenoffin  her* 

bei,  inbem  fie  bie  Dämme  oor  ßepben  burchfticht  unb  bem  höehften  3iele 

oaterlänbifcher  Unabhängigfeit  bie  ben  Rluthen  abgerungenen  ilk'hnpläfce  lie* 
ber  opfert,  als  bem  ©panier.  6s  ift,  »ie  wir  mit  ©tolj  jagen  bürfen,  ein 

Rürft  beutfehen  Urfprunges  unb  beutfeher  ©ilbmtg,  »eichet  für  pollattb 

fämpft.  p-ätte  Deutfchlanb  einen  SOfann,  »ie  ben  großen  Surfürften,  tm 
lebten  Drittel  beS  16.  ̂ aljrt?mibertä  befeffen,  ber  ©ch»eigfame  fyätte  fieft 
nicht  nach  ©lifabeth  oon  ©nglanb  ober  ben  franjöfifdjen  ©alois  umgujehaucn 

brauchen.  $n  bet  ®röße  bes  nieberlänbifchen  ©taatengrünberS  feljett  mir 

gleichseitig  bie  ̂ ämmerlichfeit  unb  bie  3erriffenhett  bes  bamaligen  Deutfc!f>. 

lanbs,  innerhalb  beffen  ber  QiefuitiSmuS,  ber  Abfömtnüng  Spaniens,  bas  SBerf 

AlbaS  glücflicher  betrieb  unb  ber  ©roteftantismus  bereits  »ie  heute  fich  in 

bie  thcologifchen  ©algeteicn  um  feine  ©efenntnißformeln  jerfplitterte. 

$n  mehr  als  einem  Sinne  fann  man  fagen:  es  ift  ein  ©tücf  beutfeher 

©efdjicfjte,  welches  auf  bem  ©oben  ber  'Itieberlanbe  fpielt,  unb  auch  um 
Deutfchlanb  hat  3;ufte  ftd?  »erbient  gemacht,  inbem  er  einen  ÜRann  zeich- 

nete, ber,  obwohl  nicht  oomurfsfrei  unb  mafelloS,  hoch  unzweifelhaft  gu 

ben  gewaltigften  SOiännern  gehört,  bie  je  auf  beutfeher  ©rbe  geboren  worben 

finb.  Pr.  R.  o.  polfeenborff. 

ÄuSgegebtrt:  11.  Jtnli  1878.  —   »nantwortltcbet  iKcbactrut:  Klfttb  ®oue.  — 
Sktlag  tiim  ©.  fjurjet  in  Cetpjig. 
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((fine  biograpljifcfie  ©tijje.) 

©ction  in  feinet  früheftcn  Sinbljeit  hatte  Johann  ©aptift  Sieber, 

bet  ju  ©trafjburg  (6.  ÜJJäti  1753)  gebotnc  ©ol)n  eines  unbemittelten 

'DFaurerS,  feinen  ©rgeuget  ju  »erliercn  bas  Ungtücf.  ®er  ©tief  »ater,  wel» 
eben  er  burdj  bie  Siebercerheirathung  ber  ©Futter  erlieft,  »er traute  feine 

erfte  ©rgieljung  einem  »erwanbten  elfäfftjchen  ®orfgciftIichen  an.  Äbet  Weber 

jn  einem  ̂ ö^em  .panbwerf  nod?  jum  faufmännifdjen  ©erufe,  W03U  feine 

gamilie  ibn  beftimmte,  »erfpürte  ̂ o^ann  ©aptift  fonberlicfje  Luft,  um  fo 
gtöBere  jebodj  311m  ©olbatenftanbe;  Faum  aus  bem  Snabenalter  getreten, 
ließ  er  fiep  in  einem  SRegimente  anwerben.  £)och  gelang  es  bem  Stiefvater, 

ibn  mieber  frei  gu  machen  unb  3U  »ermögen,  ber  ©auFunft,  gu  welcher  er 

einiges  latent  »erriet!),  fidj  ju  wibmen,  weshalb  er,  als  er  IQ  Sommer  gäljlte, 
nacb  ©aris  gefchicft  würbe,  um  fic  bort  unter  beS  berühmten  SlrchiteFten 

(ihatgrin,  beS  SrbaucrS  ber  heutigen  ©ant  »on  gtanFreich  unb  beS  Sieber» 

herfteliers  beS  Luxemburg,  Leitung  grünblich  gu  erlernen.  X>afj  ihm  bas 

glüefte,  erhellt  fcfion  aus  ber  Jhatfache,  baß  er  im  30.  Lebensjahre  (1783) 

gum  ©auinfpector  ber  geftung  ©clfort  unb  beS  ObcrclfaffcS  überhaupt  er* 
nannt  wurbe.  Such  ift  Sieber  ber  ©tbauer  beS  ©d)loffeS  gu  ®ranb»illars 

(©ranweiter),  beS  £>ofpitalS  gu  SEhann  unb  bes  §aufeS  ber  Sanoniffinnen 

ju  23?affe»aujr;  mehrere  glätte  unb  3etdjnungen  oon  ber  §anb  bes  Srtfii* 

teFten  Sieber  ̂ at  bas  Straßburger  Diufcum  noch  »ot  einigen  galjrcn  be* 

jeffen*).  Slnhaltenb  ift  er  biefem  ©erufe  freilich  nicht  treu  geblieben,  oiel» 
mehr  fc$r  halb  »on  ihm  wicber  abgefptungen  unb  gu  bemfelben  erft  gurüdf» 
gelehrt,  als  ber  £rang  ber  gebietcrifchften  9?otht»cnbigFeit  ihm  Feine  anbere 

Sah!  ließ,  £a  et  nach  «twa  gwei  ̂ afjren  bic  Luft  an  ber  ?lrd)iteftut 

f<hcn  wieber  »erloren  hatte,  Fehrte  er  nach  ©traßburg  gurüdf,  wo  ein  an» 
fcheinenb  geringfügiges  Cretgntjj  »on  bem  entfehiebenften  ©influffe  auf  feine 

gonge  Laufbahn  wurbe.  3euge,  wie  jwei  gtembc  auf  einem  Saffecfjaufe 

w>n  einigen  jungen  Leuten  gröblich  infultirt  würben,  nahm  er  fich  jener 

*)  Baquol-Ristelhuber ,   Dictionnairo  topogr.  histor.  et  statist.  du  Haut-  et  du 
Bas-Rhin  p.  539  (3  edit.  Strasb.  1865).  Hermann,  Notices  histor.  etc.  sur  la 
rille  de  Strasb.  I,  378  ($af.  1817). 

3m  neuen  IKciA.  1873,  II.  13 
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eifrigft  an  unb  forbette  i^rc  ©eleibiger.  @S  waten  3wei  baierifcfje  @bel» 

leute,  bte,  unt  i§m  ifjre  Janfbarfeit  ju  beroeifen,  i§m  erüffneten,  et  fei  un» 

jroeifel^aft  jurn  Solbaten  geboren,  rooju  fdjon  feine  foloffale  ©töße  —   Sie* 

bet  maß  oolle  6   5“fi/  wat  baneben  baumftatf  unb  mit  feinet  weithin  fdjat» 

lenben  Stimme  fdjon  als  Snabe  einem  Spanne  fe^t  ähnlich  gewefen  —   ifjn 

befonberä  qualificire.  SBcnit  et  ifjtem  ©atfjc  folgen  unb  fein  ®Iücf  im 

SBaffenfymbwerfe  oerfudjeit  rooüe,  wären  fie  etbötig,  feine  Äufnafjme  in  bet 

©Jün^enet  ©filitär*9lfabemie  ju  oermittein.  ©feljt  beburftc  es  natürlich 

nic§t,  um  bie  alte  Siebe  wiebet  atyufacbcn;  Qofjann  ©aptift  war  halb  einer 

bet  auägejeic^nctften  Sdjület  beS  genannten  ̂ nftitutä.  SÜS  baffclbe  einft 

(1772)  oom  öfterteidjifdjen  ©encral  Äaunif},  bem  Soljne  beS  Staatslanj* 

IcrS,  befugt  würbe,  jogcn  bie  gigantifdje  ©cftalt  unb  baS  imponitenbe  ©e» 

nehmen  beS  19jäf)tigett  QünglingS  feine  ©tiefe  auf  fic^;  bie  ifjrn  angebotene 

Unterlicutcnant»  unb  ?tbjutantenftelle  in  beffen  ̂ Regiment  nafjrn  Siebet  bau!» 

bat  an.  -Rad)  bem  baierifdjeit  (Srbfolgeftreit  fam  er  nad)  Supembutg  in 

©atnifon,  wo  et,  oon  feinen  ©orgefefcten  gefdjäfct  unb  oon  feinen  Samera» 

ben  geliebt,  frofye  Jage  l)atte  verleben  fönnen,  wenn  er  feine  Sinnlidjfeit 

unb  feinen  §ang  jum  leidjtfinnigcn  Sdjutbcmnadjen  ju  3ügcln  im  Stanbe 

gewefen  wäre.  Ja  et  aber  feine  SluSgaben  nie  na<f)  feinen  ©nna^men  ju 

bemeffen  wußte  unb  jumal,  fo  oft  et  ©clb  Ijattc,  freigebig  bis  jur  ©er» 

fdjwenbuttg  war,  falj  er  fid)  halb  mit  einer  fotzen  Sdjulbcnmcnge  belabeit, 

baß  et  jur  ©eftiebigung  feinet  ©laubiger  feinen  anbern  ?lusweg  gewährte, 

als  feine  Gntlaffung  3U  nehmen.  6t  trat  als  ©arbccapitain  in  bie  Jienfte 

beS  Grjbifc^ofä  ©Japimilian  g-tiebricb  oon  Sotn,  bet  audj  jugleitb  g-iirft» 

bifdfof  oon  ©fünfter  unb  ein  außerotbentlidjer  Siebljaber  großer,  ftarfer  Sol» 

baten  war,  baneben  auf  feine  friegetifdjen  Senntniffe  unb  befonbetä  auf  feine 

gcdjtfunft  fit^  nidjt  wenig  einbilbete.  Älle  feine  Offnere  mußten  mit  ifjrn 

fedjten  unb  er  fonnte  fi<§  rühmen,  alle  befiegt  311  fjaben,  ba  alle  es  natür» 

lit^  ftets  fo  cinridjteten,  baß  ber  Surfürft  Sieger  blieb,  ©albern  Sieber 

nun  Cberbefeljläljaber  feiner  50  ©iann  ©atbe  geworben,  mußte  er  eines 

JageS  auch  einen  2rcd)tgang  mit  ftumpfen  ©appieren  mit  bem  gnäbigen 

£>crrn  machen.  Jabei  arrioirte  ifjrn  aber  bas  ©falfjeur,  baß  er  feine  Sol» 

batennatur  3U  wenig  oerleugnen  fonnte,  barum  ben  .pertu  Surfürften  fdjroatj 

unb  blau  burc^leberte,  baß  iljm  bie  Jecbtluft  für  immer  verging*),  ©atür» 
li<$  war  bie  alierljüdjftc  llngitabe  bie  näc^fte  SBirfung,  Qotyann  ©aptift  er» 
Ijielt  feinen  Slbfcfjieb  unb  war  jefct  wicbet  broblos. 

6r  feljtte  (1783)  in  bie  §eimat  3urücf  unb  mußte,  um  3U  leben,  3U 

*}  (guccamaglio),  bi«  gelben  ber  SHepubtit  imb  ©ilrger  unb  dauern  am  'Jtieber- 
i   jeiu  in  ben  teijten  3«b«n  beS  cor.  SafirljunbertS.  2.  175  (Ctberfelb  1851). 
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feinem  arcpiteftonifcpen  latente  feine  3uPu<$t  nehmen.  £>err  oon  8a  ®a» 

laifiere,  ber  bamaligc  gntenbant  bcS  ©IfaffeS  wufte  biefcS  gÜicflicber  Söcife 

p   würbigen  unb  oerf (paffte  ipm  beöpatb  bie  oben  erwähnte  ©teile,  welche 

Sieber  6   igapte  lang  befleibete,  aber  burtp  ben  ÄuSbrutp  ber  Meoolution 

wrlor.  2)enno(p  jaulte  et  p   ben  Grften,  bie  fiep  mit  Segeifterung  unter 

ipre  gähnen  reiften,  ©obalb  auch  im  ©Ifaf  greiroilligen'iöataillone  er» 

rüptet  mürben  (1791),  beteiligte  ftc^  Sieber  mit  gtofern  ©tfet  an  beten 

Crganifation  unb  warb  an  ber  Spie  beS  oberr einigen  ©ataillons  naep 

2Wairy  (1792)  gefenbet,  wo  bie  Sonoent§*£ommiffäre  iHcrobel  unb  ÜRerlin, 

feine  peroorragenbe  ©efäpignng  halb  erfennenb,  ipn  prn  ®eneral»«bjutanten 

ber  ©efapung  ernannten.  äJHt  ber  angeftrengteften  Üpeilnapme  an  ber  über 

brti  USonatc  bauernben  ̂ elbenmütf>igen  ©ertpeibigung  biefer  gefte  gegen 

freufen  unb  aDefterreicber  eröffnete  Sieber  feine  militärifepe  8aufbapn,  warb 

nach  ber  Kapitulation  oon  SDlaing  (22.  guli  1793)  oom  Oberften  pm  Sri' 

gabegeneral  beförbert  unb  als  S3efe^l<s^a&er  ber  Äoantgarbe  ber  oon  bort 

beimftprenben  Sltmec  mit  biefer  («Septbr.  1793)  nach  ber  53enbec  gefenbet. 

Siebe r   war  einer  bet  fepr  wenigen  republifanifeben  ®eneralc,  bie  ben  bor» 

eigen  gtaufenoollen  ©ürgerfrieg  nach  wirüicp  militärifdjen  ®tunbfäpen  führ- 

ten, er  würbe,  cbenfo  tüchtig  unb  umfieptig  wie  menftplicp,  ipn  opne  3°^' 

fei  fäon  bamals  mittelft  freunblicper  Uebereinfunft  mit  ben  SJenMern  be» 

enbet  paben,  wenn  bie  perrfdjenben  ©epteefensmännet  auf  feinen  9iatp  ge» 

pört  unb  niept,  weil  er  ipnen  ju  wenige  ®efangene  föpfen  lief,  ipm  fort» 

trabrenb  bie  größten  .£>inbetniffc  entgegengewalgt  hätten,  ©epon  bie  entfefe» 

liefcen  iSieberlagen  ber  gnfurgenten  in  ben  nach  Slcbet’S  Plänen  gelieferten, 
überaus  mörberifepen  ©(blauten  bei  8e  2D2anS  (12.  ®cbt.)  unb  ©aoenatj 

(23.  Dcbr.  1793)  würben  biefem  Stiege  ein  ffinbe  gemaept  haben,  wenn  bie 

UnterbefeplSpaber  Sieber  unb  SRarceau  mit  ihrer  gorberung  menfcpltcper 

©enupung  biefer  ©iege  bureppbtingen  oermoept  pätten.  ®a  aber  ber  6on» 

tnuscommiffär  ßarrier,  ein  feigpergiger  ©lutmenfch,  unb  ber  ipm  nur  p 

ähnliche  Dbergeneral  lurreau  oon  einer  folcpcn  burchauS  niepts  wiffen  woll» 

tm,  entbrannte  jener  nur  gu  halb  mit  erpöpeter  SEßutp. 

'Jiamentlicp  bei  ©aoenap  patte  Sieber  fiep  fo  glänjenb  peroorgetpan  *), 
bof  bie  ©olfsgefellfcpaft  p   Nantes  ipm  (unb  SDJarceau)  eine  ©ürgerfrone 

(25.  £*cbt.  1793)  perfannte.  Äts  ber  Sonoentscommiffär  Sturreau  (ein 

anberer  als  ber  ®eneral)  bagegen  mit  bem  ©enterten  opponirtc,  eine  folcpe 

gebüpre  nur  ben  ©olbaten,  bie  biefe  ©iege  erfoepten,  entgegnete  Sieber  tref» 

*)  Kleber  a   donne,  dans  cette  occasion,  des  prenves  d’un  courage  et  d’un  ta- 
leat  superieur,  ptigt  eS  in  äftarceauS  ainttidiem  SJcrubt  an  ben  &riegäinim(ler  Born 

23.  Xtcbr.  1793:  Gaerres  des  Vendeens  et  des  Chouans  T.  II,  p.  457. 
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fenb:  Sr  wiffe  recht  wohl,  baß  ledere  fie  baoon  trügen,  baß  fie  aber  er  ft 

butch  bte  {Jü^rung  ihrer  ©enerale,  bcr  erften  Solbaten  ber  Strmce,  bogu 

befähigt  würben;  übrigens  neunte  er  jene  nur  an,  um  fte  feinen  Sameraben 

ju  wibmen  unb  itjre  §a^ne  bamit  ju  fdjmütfen.  Zrofc  feiner  ̂ eroorragen- 

ben  ©erbienfte  [aftetc  auf  Siebet  eben  wegen  feiner  SDienfdjlidjfeit  bie  ent- 

fdjicbenfte  Ungunft  beS  ̂ ßarifer  fBohlfahttSauSfdjuffes  unb  feiner  Üiepräfcn* 

tanten  bei  ber  Strmee.  ̂ >atte  betfelbe  bod^  f<hon  im  .perbfte  (Oct.  1793) 

bem  eben  erwähnten  Sommiffät  Zurreau  jenen  als  Slopaliften  bejeichnet  unb 

ju  beffen  forglicbfter  Ucberwadjung  aufgeforbert.  Um  ben  ̂ öd^ft  läftigm 

Mahner,  bcr  nicht  mübe  würbe,  auf  menfdjlidjere  ©ehanblung  ber  befiegten 

©enbkr  ju  bringen,  los  ju  werben,  entfette  ihn  ber  Obergeneral  Zurreau, 

im  Sinoerftänbnijje  mit  ben  Sonoentsbeputirtcn,  feines  SommanboS,  inbenr 

er  ihn  (9.  Januar  1794)  oon  Nantes  nach  Spateaubrianb  epilirte,  wo  er 

nur  ein  SotpS  non  laum  breiljunbert  Mann  üinientruppen  befehligte,  faft 

jwei  Monate  lang  in  oöüiger  Unt^ätigfeit  oerharren  mußte  unb  bann  bem 

gang  unfähigen  ©eneral  Üloffignol  in  ©reft  nntergeorbnet  warb*). 
äber  bas  oon  ben  parifer  Machthabern  gebietetifch  genug  empfunbene 

©ebürfnijj  tüchtiger  Heerführer  gegen  bie  jahlreichen,  unb  in  ber  gweiten 

Hälfte  bes  ©orjahres  oom  SriegSgtüd  oielfach  begünftigten,  auswärtigen 

geirtbe  entriß  Sieber  halb  biefer  feiner  fo  unwürbigeit  «Stellung.  Sr  würbe 

(Slpril  1794)  unter  ©cfötberung  junt  ZioifionS*@cneral  ber  Ärbenncn- 

Ärmcc  unter  C£ha'c&onnicrS5  Oberbefehl  jugetfjeilt  unb  innerhalb  weniger  Zage 
jwei  Mal  beren  IRetter  bemfclben  öfterreidjifchen  ©eneral  Saunifc  gegenüber, 

beffen  Äbjutant  er  wcilanb  gewefen.  Ziefer  ̂ Befehlshaber  ber  Streitfräfte 

ber  ©erbünbeten  an  ber  Sambre  überfiel  nämlich  bie  grangofen  (21.  ©lat 

1794)  am  Zage  nach  ihrer  jweiten  Ucberfchreitung  bes  genamtnten  JluffecJ 

unb  nur  Siebers  Unetfchrocfenheit  bewahrte  fie  cor  einer  empfinblichert 

Meberlage,  ermöglichte  ihnen  bie  ̂ Behauptung  ihrer  Stellung  auf  bem  linfen 

Ufer  ber  Sambre.  Zer  Mangel  an  ©ottäthen  oeranlafjte  Sharbonnier  bic 

©eneräle  Sieber  unb  Marceau  mit  bem  ©erfuebe  ju  betrauen,  bie  in  großer 

Stetige  in  ber  ©egenb  oon  Sfjarteroi  aufgehäuften  feinblichen  megjunchnten. 

3u  biefem  ©eljufc  trennten  ftch  bie  ©eiben  mit  einem  bebeutenben  unb  gerabe 

bem  beften  Zhcile  ber  Ätmee  oom  rechten  Flügel  berfclben  unb  brangen. 

jiemlich  weit  im  ©iitton«Zhale  oor,  eine  unfluge  Zctachirung  ÄngefidjtS- 

eines  überlegenen  feegenben  fteinbes.  Saunifc  benußte  ben  fogleich,  unt 

bie  an  ber  Sambre  jurücfgebliebenen  Zruppen  (24.  Mai  1794)  ju  über- 

fallen. Zic  ungleich  fdjwächeren  granjofen  warfen  ihre  SBaffen  weg,  brängten 

fich  erfchrocfett  unb  in  buntem  ©ewüfjl  über  bie  ©rüden,  ben  ©erbünbetett 

•)  Guerres  des  Vendi!ens  et  des  Chouans  II,  314.  III,  21—29. 
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i$r  (sie  jchüh  uni;  ©epacf  überlaffenb.  Sie  wären  mieten  gewefen,  zweifellos  ool* 

lij  aufgerieben  werben,  wenn  nicht  Sieber  mit  einem  I^eile  bes  erwähnten  Armee* 

cctps,  als  er  ben  Sancnenbenner  oetnaljm,  jurüct  geeilt  unb  noch  rechtzeitig 

eingetroffen  wäre*),  um  ben  Siegern  Sinljalt  ju  thun.  £ecfj  eerleten  bie 
Krrublifancr  immer  3,UOü  lobte  unb  SJerwunbet,  2,400  (befangene  unb 
32  Äanonen. 

'.Nach  Steinigung  bet  een  ̂ ourban  ̂ erbeigefü^rtert  2Jlofel»  mit  ber 
irbeimeit*  unb  brei  Dioifionen  ber  i)lotb*Armee  unter  bem  Cberbefeffle  bes 

genannten  (3.  ̂ uni)  war  an  bet  Sambre  bie  ftärffte  ftriegsmacht  ber 

jnnjefen  cerfammelt  unb  ihren  Unternehmungen  bie  bislang  fefflenbe  plan* 

aä§ige  (Sin^ctt  gegeben,  womit  natürlich  auch  ein  neuer  (Seift,  ein  ungewöhnlicher 

Mtoung  in  biefelben  fam.  ̂ n  bet  oon  ̂ ourban  mit  biefer,  90,000 

streitet  jählenben  Sambre*  unb  IMaaS*  Armee,  wie  fie  com  Schlfahrts* 

tssKhuB  getauft  würbe,  um  ben  jum  eierten  iDlale  eerfuchten  lieber  gang 

über  bte  Sambre  ju  erzwingen,  bei  JleuruS  (16.  Quni)  gewagten  erften 

Schlacht  war  Sieber  einer  ber  wenigen  ©eneräle,  bie  mit  Auszeichnung 

'echten  unb  bebeutenbe  Sßortheile  errangen,  welche  inbeffen  bas  ben  Dlepu* 
Hifantm  im  ©anzen  ungünftige  Diefultat  biefeS  ÜageS  nicht  wenben  fonnten. 

Aber  feineswegä  abgefchrecft  ̂ terbure^  brangett  Untere  fchon  nach  zwei  lagen 

(18.  ̂uni)  zum  fünften  SJlale  über  bie,  bei  ber  waltenben  großen  pifce 

jretbe  fcht  feichte  Sambre.  Xie  enbliche,  wieberhelt  umfenft  eerfuchte 

ctToberung  ber  wichtigen  gefte  Gharleroi  (25.  ̂ uni)  war  bie  nädjfte  Jrucht 

ielcher  ©eharrlichleit,  beren  noch  weit  lohncnfcere  in  bem  ©ewinne  ber  zweiten 

Schlacht  bei  fjleurus  bereits  am  nächften  läge  (26.  ̂ uni)  beftanb.  $n 

iffjer,  ber  größten  beS  ganzen  gelbzugeS,  bie  um  3   Uhr  Borgens  begann 

mb  erft  nach  löftünbigem  furchtbarem  fampfe  mit  bem  Siege  ber  ftranzofen 

über  sie  bebeutenb  ftärferen  SJerbünbetcn  enbete,  enoarb  fich  Sieber  zumal 

Saburcö  bie  namhafteften  Ißerbienfte,  baß  er  mit  feiner,  aus  ben  iörigaben 

Jahesme,  gufier  unb  Schlotters  beftehenben  9,969  ÜJlann  ftarfen  Xirifion 

?tmfte  oon  entfdjeibenber  SBidjtigfcit  unerf^ütterltch  feft  behauptete  unb  mit 

lat  gcharfblicfe  bes  wahren  Jelbherrn  bie  Momente  erfannte,  in  welche» 

s   aus  ber  Xefenfioe  zur  Cffcnfioe  übergehen  mußte.  Haurn  oiel  geringer 

wt  ber  lienft,  welchen  er  feinem  ̂ aterlanbe  butch  bie  Eroberung  oon 

®cnS  (1.  ̂ uli  1794)  leiftete;  benn  ber  33erluft  biefer  Jeftuitg  raubte  ben 

AUiirten  alle  Hoffnung,  fich  an  ber  Scheibe  z»  behaupten,  machte  ihren 

*)  Toat  etait  perdu  quelques  moments  plus  tard;  maia  Kleber  n’avait  jamais 
le  plus  grands  iuspirations  que  lorsque  tout  semblait  desesperd.  Memoires  du 

Mirechal-GenZral  Soult,  duc  de  Dalmatie  publ.  par  son  fils.  T.  I,  p.  185  (Paris 

I>s54).  2 (bat«,  tag  oon  triefen  XentroÜTbigteitcn ,   tie  ju  ttn  njtrtbreUftcn  jener  läge 
Jäblai,  nur  frei,  bis  2Jlai  1802  rriefant«,  ®4n6«  erfrfjienen  ftnUl 
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weitern  SRücfjug  unstermeiblich*).  $urdj  feinen  Sieg  am  fogenannten  ©Jen* 

berg  bei  Höwen  (15.  $uli)  warb  aucb  biefe  Stabt  Klebers  Beute,  gelang 

ihm  jugleidj  bie  Befreiung  ber  stielen  bafelbft  befinblidjen  friegsgefangenen 

gjraujofen.  Gbenfo  trug  bcrfclbc  jum  lebten  folgenfchwerest  Siege  bet  Sambre- 

unb  DtaaS-Armee  währenb  biefe«  gelbjugeS,  gu  bem  bei  Albenhosten 

(2.  Oftober),  als  Rührer  ihres  ltnfen  glügels  wefentlidj  bei.  Ourcb  ihn 

würbe  Belgiens  Eroberung  »tollcnbet,  bie  ber  wichtigften  ̂ Jläfee  am  'Dieberrfjein 
errungen  unb  Sieber  in  ben  Stanb  gefefct,  bie  fdjon  storper  (22.  Sept.)  oon 

i£)tn  begonnene  Ginfc^lieftung  ber  wichtigen  Jeftung  Dfaftricht  in  beren  form* 

liehe  Belagerung  mit  mepr  als  20,000  Dtann  umpwanbeln  (23.  Oft.)  unb 

nach  11  lagen  (4.  91ost.  1794)  beren  Kapitulation  ju  erzwingen;  350 

g-euerfcplünbe  unb  ungeheuere  KriegSssorräthe  fielen  mit  ihr  in  feine  tpärtbe  **). 
Kurj  barauf  übernahm  Sieber  ben  Oberbefehl  über  bas  50,000  SDJann 

ftarfe  republifanifdje  §err,  welkes  SDlainj  eiitfc^loß ;   aber  all’  feine  An- 
ftrengung  währenb  biefes  überaus  harten  Söinters  (1794 — 1795)  oor  ber 

gefte  fcfceiterten  weniger  an  ber  lapferfeit  ihrer  ©arnifon,  als  an  bem  Um» 

ftanbe,  baß  bie  parifer  Dlacptbabcr  ihm  nidit  ben  stierten  Ip«!  ber  gur  Be- 

lagerung eines  foldjen  'JJlafceS  nothwenbigen  Artillerie  unb  DlunTtkm  fanbten. 

-Darum  begehrte  unb  erlangte  er  im  Frühling  ('Diät  1795)  feine  jBicbersser- 

fepung  ju  ber,  noch  immer  ston  Qourban  befehligten  Sambre-  unb  DlaaS- 

Armee.  SDlit  ihrem,  über  45,000  SDlaun  ftarfen,  linfeit  Flügel  bewert- 

ftelligte  er  ben  lange  oorberciteten  SRpeinübergang  bei  Ucrbingen  in  heiterer 

D!oubfd)einnacht  (5 — 6.  Sept.  1795),  rütfte  fthon  am  nScpften  Dlaehmittage 

in  bie  nahe  wichtige  Heftung  Düffelborf  ein,  welche  ber  waefere  öfterreicpifche 

©eneral  ©raf  ©rbadj  jwar  burch  bis  gum  Dlittag  mit  feinen  7000  Dlann 

gegen  bie  Uebermacht  fortgefepten  Kampf  gu  retten  fuchte,  aber  um  fo  ster- 

geblicher,  ba  bie  grangofen  mit  ber,  aus  2,200  Köpfen  beftehenben,  pfalg« 

baperifepen  Bejahung  ober  oiclmeht  mit  ben  fte  befepligenben  ©eneralen 

3ebwih  unb  Dalwigp  unb  bem  Dlinifter  ston  £wmpef<b  }<h«cU  ̂ tanbels  einig 

getootben.  Diefe  übergaben  nämlich  bie  gefte  fofort  mit  168  Kanonen, 

JO, 000  ftlinten,  einer  Dfenge  ‘Dferbe  unb  KriegSbebarf;  nur  einig  ungefähr- 
liche Kanonenfchüffe  sourben  babei  ssorbehalten,  bamit  bie  Heute  nachher  nicht 

fagen  fönnten,  fte  hätten  fich  ohne  Schuß  ergeben!  ©egen  bas  Berfprecben, 

in  QapreSfrift  nicht  wiber  ftfranfreich  gu  fämpfen,  erhielten  bie  ‘Dfalgbapern 
freien  Abgug  unb  ihre  genannten  gwei  ©eneräle  fowie  ston  £>ompefch 

tüchtige  ̂ ristat-^tanbfalben,  bie  bei  ben  frastgöfifchen  fRepublifanern  im  All- 

gemeinen gar  fehr  gebräuchlich  waren  unb  gu  ihren  Siegen  in  jenen  lagen 

*)  OdUmtcfc.  militdr.  3«itfdirift,  1820,  I,  185. 

**)  Sonlt,  Memoires  I,  202.  Ney,  Meinoires  I,  66  sqq.  Bosscha,  Neerlands 

Heldendaden  te  Land  III,  123  sq.  (Leeuwarden  1834 — 48).' 
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weit  mehr  heigetragen  f)a6eit,  als  man  gemeinhin  glaubt.  ̂ errf^tc  bamalf 

Sri  wte  unter  beit  üfterretdjtfdjen  effilieren,  Stiege»  unb  Sioilbeamten  aller 

öirabe  unter  ben  Seutfchcn  überhaupt  eine  fdjauberhafte  SBeftechlicfifeit,  auf 

beten  äusnufcung  bie  grangmänner  ficf>  trefflich  oerftanben,  einen  feljr  großen 

I^eil  ber  ungeheueren  Summen  oerwenbeten,  bie  fie  auä  beutfe^en  Stabten 

unb  Üanbfdjaften  raubten  ober  erpreßten!  So  gefeilten  fich  3.  18.  bie  eben 

gebuchten  2,200  feinfollenben  33ertljeibiget  SiiffelborfS,  als  Sieber  fdjon 

nach  gTcet  Sagen  auf  bem  rechten  fRljeinuftt  weiter  oorbrang  unb  in  bet 

ffttte  nur  eine  fdjwadje  ©arnifon  jur ücf ließ,  ohne  alle  Scheu  ju  berfelben, 

fcraben  mit  ihr  in  auffallenb  freunblichem  Berfeßr,  »errichteten  ben  Söacht** 

henft  mit  ihr  gemeinfchaftlich  unb  holten  ihre  Befehle  im  franäöfifchett 

hauctguartier  ein!  Unb  als  ber  hei  bem  .'peere  hefinbliche  Bolfsoer  tretet 
öiiiet  oon  bem  tperjogthume  Berg,  nehft  ungeheueren  üiaturallieferungen, 

eine  haare  Branbfdjafcung  oon  anbetthal6  äRillion  tfiores  erpreßte,  zugleich 

auch  bie  ccllftänbige  (Entwaffnung  bes  CanbeS  oerfägte  —   wer  nur  eine  alte 

^iftole  ober  einen  roftigen  Sähel  betheimlichte,  follte  als  ÜJiorbhtenner  be» 

ftraft  tretben  — Agah  fich  bie  pfalghaperifche  ̂ Regierung  31t  Süffelborf  311 

ferner  willfährigen  Wienerin  h^  unb  mar  ihm  mit  fRath  unb  £hat  unge- 

mein behilflich  hei  ber  HuSfiifjrung  all’  biefer  äRaßnaljmen!!*) 
Sem  faft  ungehinberten  Siegesläufe  ber  Sambre»  unb  SRaaS-Ärmee 

bis  an  ben  ÜRaiit  machte  erft  fpidjegru’S  Betrat!)  unb  ber  burch  ihn  ergeugte 
Smfchluß  bes  öfterreichifchen  JelbmatfchallS  Slerfant  ein  Snbe,  ben  genannten 

^luß  triebet  3U  iiherfchreiten  unb  jener  hei  £)ö<hft  (12.  Oft.)  ein  Steffen 

tu  liefern,  welches  fie  3U  fchleunigcm  SHiicfgugc  nach  bem  'Jtieberrf)eine 
prang.  üluf  biefem,  ber  einer  regcllofen  flucht  nur  3U  fehr  glich,  retteten 

Siebers  ©eifteSgegenwart  unb  Umficht  einen  beträchtlichen  Sheit  bes  retiriren- 

teu  feeres  unb  einen  feiner  oerbienteften  githter.  Surcb  eine  Unoorfichtig» 

feit  feines  JrAtnbeS  3)fatceau  warb  nämlich  bie  IHhetnhrücfe  hei  'Dieuroieb 
gerabe  an  bem  Sage  (18.  Cft.)  gerftört,  an  welchem  lieber  mit  ber  oon 

ihm  befehligten  8rriete»®arbe  feinen  fRticfgug  über  biefelbe  31t  bewcrfftelligett 

w   Begriffe  ftanb.  ÜRarceau  wollte,  als  er  fal),  was  er  angerichtet,  fich 

rate  ftugel  burch  ben  Sopf  jagen,  aber  Sieber  eilte  noch  recht3eitig  fjer&ei 

mb  entriß  ihm  mit  ben  ©orten  bie  gifteten:  „junger  SDienfch!  fuche  ben 

lob  lieber  in  ber  tapfern  Abwehr  ber  nadjfefcenben  geinbe  mit  Seiner 

Reiterei."  Sie  geftigfeit  unb  3uoerfidjt,  welche  feine  Bcfonnenljeit  unb 

Eugen  änotbnungen  ben  Sruppen  einflößten,  »er  hüteten  alle  erheblichen  Un- 

fälle, bis  am  tlbenb  bie  Briicfe  fo  weit  reftaurirt  worben,  baß  bie  unter- 

brochene Betbinbung  mit  bem  linfen  fRljeinufer  wiebet  gewonnen  war  unb 

*)  Succalmaglio  a.  a.  C.  B.  11 — 37. 
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bie  ge  ja  turnte  "Jlacbhut  ihren  Uebergang  Dcrnehmen  Fonnte.  Grft  gegen  ÄuS- 

gang  beS  Qa^re§  (21.  Oecbr.  1795)  machte  betn  bis  bahtn  fortwogenben 

Kampfe  am  lieber rhein  ein  SQJaffertftiUftanb  ein  ©nbc;  Kleber  begog  mit 

einem  Üljeile  ber  Sambrc*  unb  SDFaaS-Ärmee  Sßinterguartiere  in  fiobleng 

unb  Umgegenb. 

$bm  ijt  nadhgcrühmt  worben,  baß  er  weniger  habgierig  unb  bcftecblich, 

baß  er  überhaupt  beffer  gewcfen,  als  bie  große  Ülleljrljeit  ber  republifanijchcn 

Gieneräte,  baß  er  bie  ©eoötFerungen  ber  occupirten  beutjcßen  l'anbjchaftcn 

lange  nicht  jo  fcbamlos  gebranbjdha^t  unb  ausgcfogcn  fjabe,  wie  bas  oon 

jenen  gejcheben.  OaS  ijt  jeboch  nur  gum  Ißcil  trabt,  begrünbet  nämlich 

allerbings,  baß  Kleber  feinen  Solbaten  gegenüber  bie  9iicberträcbtigFeiteit L 
nicht  beging,  mit  welchen  bamalS  jo  oiele  feiner  Kollegen  fi<h  bejubelten, 

©ei  biejen  war  e«  nur  gu  gebräuchlich,  mit  ben  Kriegs- Kommiffären  unb 

übrigen  ©erpflegungSbeamten,  beren  fich  ja  bei  jeber  frangöjijchen  Ärtnee  ba- 

mals  ungleich  mehr  befanben  als  erforberlich  waren,  §atbpart  gu  machen, 

unter  ber  SÖebingung  ein  Äuge  ober  wol  gar  beibe  Äugen  gugubrüefen,  wenn 

bie  Gruppen  barben  mußten  unb  bie  gu  ihrem  Unterhalte  beftimmten  2)?itte( 

größtentheils  in  bie  Stiften  jener  wanberten.  SDZit  jolcher  Infamie  hat 

Kleber  fich  nun  niemals  beflecft,  jenen  unfauberen  ©efellen  oielmehr  gewaltig 

aufgepaßt  unb  oiele  berfelben  fottgejagt.  dagegen  ift  er  felbft  ein  arger 

<2<hwclger  gewejen  unb  ißm  oon  ben  ©olbaten  öfters  oorgeworfen  worben, 

baß  er  große  Summen  oerpraffe,  währenb  fie  felber  SWangel  litten,  So 

würbe  er  bamals  (Januar  1796)  gu  ©obleng  einmal  oon  fechs  GhafjcutS 

überfallen,  bie  ihn  als  einen  Schwelger  unb  «Spifcbuben  niebcrmachen  wollten, 

unb  faurn  noch  gelang  es  feinen  Äbjutanten,  ihn  gu  retten.  Oicjer  «©chatten- 

feite ftanb  inbefjen  bie,  bei  ©enerälen  eben  nicht  häufige  ßi^tjeite  Klebers 

gegenüber,  baß,  wenn  er  einen  g-eh^1  begangen,  jolcher  oon  einem  feiner 

Untergebenen  wahrgenommett  unb  oerbeffert  worben,  er  bas  ehrlich  geftanb, 

feiner  Subalternen  ©erbienft  gebührenb  atterfannte  unb  fogar  felbft  gcltcnb 

machte.  So  begegnete  es  ihm  im  nädjften  £>erbfte,  als  er  wieber  ben  Ober- 

befehl über  einen  SEßeil  ber  Sambre-  unb  ÜJiaaS-Ärotee  in  Sobleng  unb 

Umgegenb  führte,  baß  er  einmal  einen  ferneren  Dlaufch  auSgufchlafcn  unb  barum 

oerfäumt  hatte,  bie  gur  Äh  wehr  eines  eoentuellen  feinblichen  Uebetf  alles  er- 

forberlichen  33orficbtSmaßrcgeln  gu  treffen.  Unb  wirflich  würbe  ein  jolcher 

gerabe  in  jener  CFtobernacht  (21 — 22.  Olt.  1796)  auch  oerfucht,  weil  beit 

Oefterrcicijern  beFannt  geworben,  baß  fo  gicmlich  alle  Sommitäten  oon  Klebers 

£>eer  auf  einem  ©alle  in  Gobieng  mit  ben  Töchtern  bes  Sanbes  fich  cr- 

luftigten.  ©lücflicherweife  gewahrte  Kapitän  Souhait,  welcher  in  ber  Diacbt 

mit  einer  bienftlichen  SDfelbung  oon  Änbernach  Farn,  bie  anrücFenben  geinbe 

fo  wie  feiner  Sanbsleute  jyahrläffigfeit;  noch  rechtzeitig  gelangte  er  athem- 
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los  gu  Siebers  aöett.  Zeitige  Ülinuten  fpäter  wirbelte  bet  Etenetalmarfch 

burtb  alle  Straßen  unb  eine  broljenbe  große  t^efatjr  würbe  doh  ben  ftrangofen 

leicht  abgeroenbet.  Ijn  feinem  iöerichte  an  baS  Xireftorium  6efannte  filebet 

nun  rücfhaltloS  fein  iBerfefjen  unb  Souljaits  SJerbienft,  beSljalb  feine  iBe* 

forberung  gum  ©ataillonächef  notfcfjlagenb,  bie  auch  erfolgte.  dagegen  waten 

feine  S^rli^feit  unb  Humanität  ben  Einwohnern  bet  occupirten  beutfcbeit 

tanbfttit^e  gegenübet  eigentlich  weit  mehr  Schein  als  Söirflic^feit.  Denn 

ne  tebucitten  fich  barauf,  baß  et  feinen  Quartiergebetn  nicht  immer  ein  fo 

foftfpieliget  @aft,  eine  fo  oergehrenbe  JÖütbe  war,  wie  bie  meiften  feinet 

Äoürgen ,   baß  et  fich  geitweilig  genügen  lieh,  wenn  et  nur  fein  Leibgericht, 

'   »eftphälifthen  Schinfen,  unb  guten  fHotljwein  reichlich  erhielt  unb  baff  et 
wegen  bet  fonftigen  SSerfotgung  feinet  Xafel  ben  Sirth  nicht  btangfalirte, 

ft*  biefettt  anheimgab.  Sfiit  filebetS  fraglicher  <£^rlic^fcit  hatte  es  aber  bie* 

felbe  JÖercanbtniß,  wie  mit  bet  fo  Dielet  anberen  republifanifchen  (ik'neräle( 
bie  gwar  nicht  ehrlich  fein,  aber  hoch  feheinen  wollten,  wenigftenS  bei  ihren 

Säubereien  im  filcinen.  Slucfj  filebet  pflegte  baS,  roaS  er  an  i3ferben, 

Sein,  Xudj  u.  f.  w.  noit  ben  Einwohnern  angeblich  faufte,  aber  eigentlich 

nahm,  mit  Äffignaten  gu  ihrem  Dollen  Jfennwerth  noch  gu  einet  3«it  gu  be* 

gahlaif  in  welcfet  biefelbcn  bereitet  langft  gu  Dollig  wetthlofen  ̂ apierfdjniheln 

hetabgrfunfen  waten.*) 

<8ls  ̂ ourban  gehn  Xage  nach  Äuffünbigung  bes  erwähnten  Saffen* 

fällftanbeS  oon  Seiten  bet  ©efterteicher  (21.  2)lat  1790  bie  Jeinbfelig* 

Inten  gegen  biefe  wiebet  begann  (31.  3)lai),  übertrug  et  fileber  abermals 

ben  ©betbefehl  übet  ben  linfen  Jlügel  bet  Sambre*  unb  SDlaaS*Ätmee. 

SJiit  biefem  brachte  et  ben  fdjlechtgefühtten  fiaifetlichen  bei  Slltenfirchen  un* 

fern  bet  Sieg  (4.  $uni)  gwar  eine  'Jlieberlage  bei,  welche  fie  gum  SRiicfgug 

bis  gut  Lahn  gwang,  erlitt  aber  feinet  Seit«,  nadjbem  Erghcrgog  fiarl  an 

bie  Spifce  jener  getreten,  burcf)  benfelben  bei  Uecferrath  (19.  $utti)  eine  fo 

empfinbliche,  baß  et  es  ttofc  bet  Dortheilfjaften  Stellung,  bie  er  tfier  noch  be* 

hauptete,  rathfam  erachtete,  einen  gweiten  Angriff  bet  geinbe  nicht  abgu* 

irarten,  fonbem  nächtlicher  Seile  in  aller  Stille  fich  aus  bem  Staube  gu 

suchen.  Xie  'Jiäbet  bet  ©efchühe  unb  Sagen  waten  mit  Stroh  umwunben, 

siebt  ein  Sort  würbe  gefptochen,  wähtenb  täufchenbe  Sachtfeuet  hc<h  auf* 

Icberten;  bie  gtangofen  machten  fo  fthnelle  Schritte,  baß  fie  ben  Seg  Den 

Uecferrath  bis  Xüffelbotf  in  gwei  Xageit  gnrücflegten.  Dlachbem  filebet  aber 

bie  ton  bet  9lotb*Ätmee  erbetenen  33erftätfungen  erhalten,  btang  et  aber* 

mals  übet  bie  Sieg  tot  unb  befanb  fich  &alb  (2.  ̂ uli)  wicbet  in  feinem 

frühem  Hauptquartier  gu  Uecferrath.  hfcfjn  Xage  fpätet  (12.  $uli)  waren 

*)  3«ecatmagtio  SS.  95  f.  175—177.  2tramberg,  'Wjeittifcbtr  Äntiquariu«, 
3Ä«teltbtin,  II,  1   (Shtenbreitjl.)  ■?.  707  f. 
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bic  Defterreicper  nicht  nur  roieber  bis  jur,  fonbern  über  bie  2apn  uitb  fo- 

gar  über  ben  üßain  jutütf gebrängt.*)  Da  fie  jur  Dctfung  ihres  weitern 
iRiicfjugeS  eine  ©arnifon  oon  2000  8)2ann  nach  granffurt  geworfen,  erfepien 

Kleber  (12.  ̂ uti)  oor  biefer,  ju  jebetn  ernfteit  Söiberftanbe  burdjauS  un- 

fähigen SReicpSftabt,  inbent  ihre  SBällc  meift  oerfallen  unb  nur  mit  ben 

inoaliben  ®ef<hüfcen  bes  ftübtifchen  3euäh>aufeö  waren.  311«  ber  öfter- 

reitbifche  Kommanbant  (General  SDionfranS,  bie  Uebctgabe  ablehnte,  lieg 

Kleber  fcfion  in  ber  nächften  9lacbt  granffurt  mit  blinben  .paubifcen  bombat- 

biren,  bie  inbeffen  nur  einige  Käufer  befchäbigten  unb  mehrere  ̂ erfotten 

töbteten,  unb  wieberholtc  folgenben  SagS  (13.  Quli)  Wc  äufforberung  fi<h 

ju  ergeben.  Sie  würbe  inbeffen  abermals  jurüefgewiefen,  was  jur  golge 

hatte,  bap  lieber  in  bet  nächften  9iacpt  bie  Stabt  mit  gefüllten  fwubifcen 

fcharf  befepiejien  lieg.  5 Ra<h  Verlauf  einer  Stunbe  brannte  es  in  biefer  an 

brei  ̂ täfecn;  bas  oon  fräftiger  panbfalbe  gut  unterftüfcte  flehen  ihres 

SWagiftratS  oermochte  SDfonfranS  fchon  am  nächften  SDforgen  um  7   Uhr 

(14.  guli)  jum  Slbfchluffe  einer  Kapitulation,  traft  welcher  ein  48ftünbiger 

SEBaffenftillftanb  eintreten  unb  nach  beffen  Ablauf  granffurt  ben  granjofett 

übergeben  werben  feilte,  bie  fich  bagegeu  oerpflichteten,  bis  bahin  bas 

linfe  SOtainufcr  nicht  ju  bejehreiten.  Obwohl  Kleber  ber  burch  bas 

erwähnte  löombarbement  fchon  fo  fchmet  beimgefuebten  Stabt  —   cs 

äfeperte  in  ihr  180**)  päufer,  bie  meiften,  140,  in  ber  ̂ ubengaffe,  mit 
oielcn  Sßaarenlagetn  gänjlicp  ein  unb  töbtete  oielc  öürger  —   eine  inner- 

halb 24  Sagen  ju  entrichtenbe  Kricgsfteuet  oon  feebs  SDtiüionen  graneS 

baar  unb  jwei  Millionen  in  Sieferungen  an  Such,  i'cber,  Seittwanb  aufer- 
legte,  oolljog  er  bamit  bic  oom  parifer  Direftoriunt  bem  Oöergeneral 

Qoutban  bejüglich  biefer  -DJainmetropole  crtheilten  Üöeifungen  boch  nicht  in 
ihrer  gaitjett  Strenge.  Denn  biefelbeit  feprieben  eine  SJranbfcbabung  oon 

jehn  üßillioncn  graues,  bie  ftbfüprung  ber  ©emälbefammlungen,  9laturalien- 

fabinette  unb  noch  manch'  anberer  wetthoollcn  Öiegcnftänbc  oor. 
6s  ift  fepmet  begreiflich,  wie  Kleber  fiep  ben  groben  militärifchen  geh- 

ler ju  Schulben  fontmen  laffen  fonnte,  welchen  et  butd)  bas  erwähnte  3u- 

geftänbnijj,  erft  am  16.  $uli  bie  Verfolgung  ber  Kaiferlichen  auf  bem  liitfen 

äßainufer  fortjufepen,  beging.  S)enn  bureb  baffelbe  erreichte  beren  Oberbe- 

fehlshaber ©avtcnsleben  ben  £>auptjwecf  feiner  Vefepung  granffurts,  näm- 

lich $eit  jur  gortfepuug  feines  IRücfjugeS  ju  gewinnen;  bie  ipm  oon  Kle- 

*)  3uccatinaglio  ©.  106—140.  ®leibtreu,  $entroürbigleiten  a.  b.  SriegSbegeben- 

beiten  bei  SWeurointo  uon  1702—1797  @.  86  f.  (SJonu  1834). 

**)  9ladj  bem  amtlichen  ©eriebte  im  Journal  de  Paris,  1706,  9lr.  310.  ®ergt. 
noch  Ney,  Mcmoircs  I,  150  sq.  unb  bie  tteine  ©ebrift:  Ouobtibet  ober  allerlei  für 

allerlei  Scfer.  fj-rtft.  a.  SÄ.  1796. 
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brr  grfchenfte  feftbare  geil  mufjtc  er  auch  trefflich  gu  benutzen.  '3iorf)  weit 

frappantere  ©lb|en  gab  fich  festerer  aber  in  ber  näcfiften  golgegeit.  Um 

bie  üJiitte  Äuguft  mar  ei  bem  ©rghergoge  Sari  entlieh  geglüeft,  bie  Ber* 

einigung  be«  Den  ifjnt  befehligten  .peere«  mit  bem  bereit«  bi«  unfern  ber 

brbmiicbrn  ©ränge  gurfiefgebrängten  SÖarten«leben«  gu  beroerfftelligen,  mäh* 

Tenb  iDiereau  bie  Sofung  feiner  eigentlichen  pauptaufgabe,  bie  Bereinigung 

brr  oon  ihm  geführten  ©treitfräfte  mit  ber  Armee  $ourban«  oerfäumte. 

pierburch  gelang  e«  ben,  ihr  jefet  fehr  bebeutenb  überlegenen  Cefiterreicfiern 

Hefe  allein  gu  treffen,  ihr  bei  Arnberg  (24.  Äug.)  uitb  BJfirgburg  (3.  ©ept.) 

pei  'Xiebtrlagen  btigubringen,  bie  einen  DilUigen  Umfchmung  in  ber  Vage 
Jer  Tinge  auf  biefem  X^etle  be«  Srieg«fcbauplaheS  Derurfadjten,  inbem  fie 

^eurbah«  ©«haaren  gu  einem  überan«  oerluftDollen  unb  bemoralifirenben 

Ämfguge  au«  fronten  nach  bem  Dlieberrfjeine  groangen.  ̂ n  biefen  lagen 

herben  ©iijjgefihiefe«  enthüllte  Kleber  nun,  mie  noch  nie,  bie  häjjlicbften  ©ei* 

ten  feine«  ßharaeter«.  Ta«  fo  plöfclich  hwingf^ochene  Unglücf  hotte,  wie 

nur  ju  oft,  ber  ̂ roietTadjt  ppber  gmifchcu  bem  Obergeneral  unb  feinen 

Unterfelbherren  entfeffeit;  e«  fant  gu  ftürmifeben  Auftritten,  ba  fie  ficb  ge* 

genfeitig  ber  Schulb  an  jenem  berichtigten.  Derjenige  oon  allen,  ber  noch 

sumeift  im  ©tanbe  gemefen  märe,  baffelbe  bureh  fein  eminente«  Talent  unb 

feinen  rafchen  ©lief  auf  bem  ©ehlacptfelbe,  menn  auch  nicht  gäuglich  abgu* 

irtneen.  Doch  mefentlidj  gu  milbern,  mar  nun  unftreitig  Sieber,  melcher  aber, 

futt  gu  bem  ©efjufe  all’  feine  Sräfte  angufpannen,  ber  ihm  gur  anbern 
Aaiur  gerootbenen  ©iffigfeit,  ©pott*  unb  ̂ anffucht  nie  rücfficht«lofer  ben 

3ögel  febießen  ließ,  nie  augenfälliger  al«  bamal«  barthat,  bajj  er  grcar  ein 

inwbäfcbarer  Jührer  in  ber  Schlacht,  aber  auch  ein  ©enetal  mit  ben  unbe* 

reiben  baren  Saunen  einer  Bnma*Tonna  unb  aller  opferfähigen  Batetlanb«* 

hebe  bar  mar.  ̂ ourbait  hotte  fid)  mit  ihm,  ber  begeichnettb  felbft  gu  fagen 

rfiegte:  qail  n’aimait  la  Subordination  qu’en  sous-ordre  bi«tang  leiblich  gut 

mtragen,  meil  er  ihm  gleich  oornherein  eine  thatfächlich  gong  unabhäng;ge 
cter  oirlmehr  bie  Stellung  eingeräumt,  bie  Sieber  (ber  aber  auch  Dlomntte 

batte,  in  melcher  er  ebenfo  roenig  befehlen,  mie  gehorchen  roollte),  noch  am 

seiften  goutirte,  nämlich  anfdjetnenb  ber  ©ehorebenbe  gu  fein,  mährenb  in 

i&btbeit  er  ber  ©ebietenbe  mar.  3;ener  hotte  fiep  bisjeht  meit  mehr  ooit 

cbm  lenfen  laffen,  al«  ihn  geleitet;  allerbing«  eine  arge  Schmäche  eine« 

Cberbefehl«haber«.  Da«  mar  natürlich  befannt  in  ber  Armee  unb  in  beffen 

$clge  mochte  Sieber  jept  fürchten,  bajj  beren  SRifjgcfcbicf  gunäehft  ihm  gur 

"oft  gelegt  unb  fein  Jelbherrnruf  baburch  gar  fehr  Dcrbunfelt  roerben  bürfte. 

Um  ba«  mornüglich  noch  gu  oerhüten,  Der  ließ  er  (1.  ©ept.)*)  einen  Tag 

*)  (berliner)  geitfebrift  fiit  ffiiffctifcb.  tunft  un6  ®«fcb.  te«  Sriege«,  1828,  I,  23. 
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oor  ber  entfcpeibenben  ̂ rcci tägigen  ©<blacht  bei  SBür^burg  unter  beut  ©ormanbe 

plöblidjer  Grfranfung  bas  Jgtcer  unb  teerte  erft  nach  ber  ©cplacpt,  als  bie» 

fes  in  collem  Niicfpge  ficb  befanb,  ju  ihm  3uriüf!  5Das  gefepah  an  bemfel* 

beit  Sage,  an  roclcpcm  ̂ ourban  bas  SDirectorium  bat,  itjn  bes  Obercont» 

manboS  gu  entbinben  unb  folcpcS  an  Sieber  p   übertragen,  ber  allein  nodj 

bas  Vertrauen  ber  UnterbefehlSpaber  befifje,  melcpcS  er  fclbft  oerloren  babe. 

Oiefe  patriotifepe  Söitte  $outbattS  bemeift  am  fprccpenbften,  wie  begrünbet 

bic  gleich  anfänglich  geäußerte  SDleinung  Gr3per3ogS  Saris  mar,  bap  Uneinig» 

feit  ober  ähnliches  ber  mapre,  unb  Sraufpeit  nur  ber  oorgefcpüj*tc  ©runb 

oon  Sleber’S  ©crlaffcn  ber  ärmee  gemefen.  ©enn  mürbe  jener  einen  öle» 
ncrat  ju  feinem  Nachfolger  im  Oberbefehle  empfohlen  haben,  ber  bureb  mir!» 

liehe  Sronfpeit  an  beffen  Rührung  oerpinbert  mar?  ®as  ©irectorium  be» 

ging  aber  ben  groben  Nfifjgriff,  ©eurnottoille  mit  biefem  p   betrauen,  mel» 

eper  ©utteroogel  jeboep  }<hon  nach  einigen  ©odjen  ficb  felbft  baju  ganj 

unfähig  fühlte  unb  barum  jenes  (4.  Oft.)  bat,  ihn  bureb  Sieber  311  erfepen, 

mas  ainh  gefepah.  9(ber  bie  flchenblichften  ©itten  ©eurnenoifles  unb  eines 

NegicrungScotnmiffärS  fonnten  Sieber  jejjt  nicht  3ur  Annahme  bes  Ober» 

befefjte  bemrgen.  Gr  gefiel  ft<h  barin,  jenen  3U  oerhöpnen,  ©eiben  recht 

fühlbar  3u  machen,  mie  briitgenb  man  feiner  beburfte,  bajj  er  allein  ber 

SDiann  ber  Sage,  ihr  gemachfen  mar,  unb  »erliefe  bie  ftrmee  in  bem  2)io» 

mente  (12.  Januar  1797),  in  melcbem  bie  Seiben  ber  fällig  beSorganifirten 

auf  ihren  ©ipfcl  gebiepen*). 
Nur  3U  natürlich  mithin  bie  furchtbare  Grbitterung  bes  Oirectoriums 

gegen  ben  tpöriebter  Seife  itacfi  Ißaris  3urü<fgefeprtett.  ©ein  fpecieller 

Sanbsmamt  Oiembel  (aus  Golmar)  hatte  ihn  febon  auf  bie  Sifte  ber,  mit 

bem  lobe  311  beftrafenben,  ©olfSoerrätpcr  gefegt,  unb  felbft  .fjoepe,  fein  enb» 

lieber  Nachfolger  (Jebt.  1797)  im  fraglichen  Oberbefehl,  oerlangte,  bah  ihn 

©erbattnung  treffe.  $u  feinem  ©lücf  hatte  granfreiep  bamals  feinen  folcben 

Ueberflup  an  auSgescicpneten  ftjelbpcrren,  um  eines  ber  genialften  ficb  fclbft 

berauben  3U  bürfen;  nur  beSpalb  marS  ipm  oergönnt,  guf  fein  ©iitcben  ju 

Gpaillot  bei  ©ans  ficb  3tirücf3U3iehen.  Doch  war  er  ber  Unthätigfeit,  ju 

mclcper  er  ficb  hier  ocrurtpeitt  fap,  halb  pe^Iicp  überbriiffig  unb  patte  barum 

unb  £>pfler,  Ärcbiu  für  Offi3terc  aller  SSaffen,  Jahrgang  V.  füiiindicn  1847) 

I,  164. 

*)  <80113  nach  ber,  auch  mit  Slttenjüiden  belegten  Dklatioit  Sietj’S  (SH'emoircS  I,  193 

bis  212)  unb  ber  ©oult’S  'Dient.  I,  325  fq.  2)a8  Qcugnij)  biefer  Selben  fällt  um  fo 

feinerer  in  bie  ffiagfcbalc,  ba  fie  im  llehrigen  3U  Steber’S  Serchrem  jählten,  Neo 
fein  ©eneral  Äbjutaut,  ihm  and)  für  bie  Sefßrbcrung  311m  Srigabegeneral  311  3)anl  ocr« 
pflichtet  mar  (uergl.  meine  Stuffape  unb  biogr.  Stilen  3ur  fran3.  ®efch.  303).  Äuch 
©outt  biente  bamals  als  Srigabegeneral  unter  Sieber. 
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faum  gehört,  baß  ©onaparte  eine  große  (ippebitioit,  bic  er  gegen  (Snglanb 

gerietet  glaubte,  ootbereite,  als  er  benfelben  bringcnb  bat,  ihn  mitgunehmen. 

Unb  als  er  erfuhr,  baß  Aegppten  beren  $tel,  erflärte  er  fiep  mit  ßnthufias» 

mus  auch  für  biefes,  für  ein  Unternehmen,  non  welchem  er  [ich  große  Sie» 

fultate  oerfpraef).  liefe ,   wegen  ber  fpäteren  ©Jißoerhältniffe  gwifeben  ©o» 

naparte  unb  Sieber  wichtige,  £batfacbe  erhellt  gweifelloS  aus  einem  ©riefe 

&es  Zeptern  an  feinen  Jreunb  ©foreau  (oom  19.  ©fai  1798),  in  welchem 

ei  ihm  ©orwürfe  barüber  macht,  baß  er  feine  ©egeifterung  für  ben  3ug 

noch  Acgppten  nicht  tbeile,  folchett  oielmeßr  mißbillige,  ©leid)  nach  ber  Van« 

btmg,  als  er  mit  feinen  ©rcnabicren  ÄlcjfanbrienS  ©fauerit  auf  Veitern  er» 

ftünnte  (2.  $uli  1798),  würbe  Äleber  am  Äopfc  oerwunbet,  weshalb  er 

bort  als  ©ouoerneur  gurfitfblieb,  als  ©onaparte  in  bas  innere  bes  Vanbes 

oerbrang.  Doch  muß  feine  ©erwunbung  nicht  fo  bebeutcitb  gewefen  fein, 

als  fte  anfangs  gefchienen,  ba  er  fchou  nach  6   SBochett  (16.  Äuguft)  ©ona« 

Parte  bat,  ihm  gu  erlauben,  fich  wieber  gu  feiner  Dioifion  gu  begeben.  'Die» 
fer,  ber  trofc  ber  fiiirge  ihres  3ufammenSroirfens  bereits  erfahren  haben 

mochte,  welch’  unangenehmer  Unterbefehlshaber  Sieber  war,  baß  et  mit  betn 
äusfpruche:  berfelbe  (ber  entfefclich  träge  bis  gu  bem  ©Momente  gu  fein 

pflegte,  wo  es  große  Sraftentwicfelung  galt),  fei  wie  bas  Jener  im  Siefel, 

man  müffe  cS  erft  hetauSlocfen,  nur  bie  fleinfte  feiner  Schattenfeiten  tref« 

rntb  begeichnet  hatte,  antwortete  jcboch  nicht  unb  ließ  ihn  in  Alepanbrien. 

Dies  fcheint  ben  erften  ©tunb  gu  bem  nachmaligen  3ermürfniffc  ber  beiben 

großen  Jelbherren  gelegt  gu  haben,  bie  als  Jreunbe  in  Aegppten  anlamcn 

tmb  bas  in  ber  erften  $eit  ihres  bortigen  Aufenthaltes  auch  noch  waren, 

tote  flärlich  aus  ber  Dhatfache  ̂ ereotfle^t ,   baß,  als  gut  $eit  per  gelacht 

bei  ben  ©pramiben  in  Alejanbrien  bas  ©erficht  oerbreitet  würbe,  in  ©aris 

fei  abermals  eine  ©eoolution  auSgebtochen  unb  ©onaparte  abbetufen,  Stiebet 

biefem  (19.  :Juli  1798)  fchrieb:  bin  entfchloffen,  ©eneral,  3hnen  überall 

gu  folgen,  ich  folge  Qhnen  auch  nach  Jranfreidh  (b.  h-  falls  er  beabfichtigen 

feilte,  fith  an  bie  ©pifce  feiner  Regierung  gu  ftellen);  ich  will  feinem  An» 

fctren  mehr  gehorchen,  als  3hnen;  ich  will  feinen  Oberbefehl  mehr,  weil  ich 

licht  ferner  in  unmittelbarer  ©erührung  mit  bem  ©ouoernement  flehen 

möchte".  Saum  gwei  ©fonbett  fpätcr  ̂ errfeftte  fchon  eine  Spannung  gwifeben 

ben  ©eiben;  ©onaparte  war  im  brieflichen  ©crfchre  mit  bem  fchr  empfinb« 

lieben  Slfaffer  nicht  fo  rücffichtsooll,  wie  biefet  bcanfprudjte  unb  oeranlaßte 

ihn  baburch  gu  ber  fpipen  ©fahnung  (7.  ©cpt.):  Vous  avez  oublie,  citoyen 

general  qne  vous  Scriviez  a   Kleber,  fowic  furg  barauf  (22.  ©ept.)  gu  ber, 

mit  ber  angeblichen  ©erfchlimmerung  feines  ©efunbheitsguftanbes  motioirten 

Sitte,  ihm  bie  SHiicffehr  nach  Jrattfreich  gu  geftatten.  Doch  gelang  es  bem 

großen  (iorfen,  ber  ihm  in  ben  fchmeichelhafteften  AuSbrücfcn  fein  lebhaftes 
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©efaueru  über  Die  jiviftften  ihnen  aufgcftiegeneit  SBolfen  bezeigte  (4.  Oft.) 

unb  if)n  ju  ficf»  nach  Gairo  eintub,  beit  SchmoUenben  ju  cerföfjnen,  unb  wohl 

noch  witffamer  baburch,  baß  et  ihm,  al«  er  ben  lange  cerbereiteten  3U8 

nach  Serien  cnbltch  (Jebr.  1799)  unternahm,  bie  2^eilna§me  mit  feiner 

Jicifion  erlaubte. 

3ur  größeren  ©efeftigung  be«  icieber  hergeftellten  leiblichen  Verhält* 

niffe«  ju  beut  fo  f chicer  ju  beljanbelnben  Glfäffer  gewann  e«  ©onaparte  über 

ficf),  in  feinem  ©erichte  an  ba«  Oircctorium  beinahe  ben  ganzen  ©iihm  be« 

glorreichen  Siege«  am  ©erge  Jabot  (16.  Slpril  1799)  über  einen  awölffad) 

fo  ftarfen  geinb  jenem  pjufdjreiben,  wiewohl  ber  Cbergeneral  fclbft  eigent- 

lief)  ben  7(usfd)lag  gab,  ba  Sieber’«  fchwadje  unb  fefjon  feljr  erfdjöpfte  Garrö« 
nahe  baran  waren,  con  ber  furchtbaren  feinblichen  Ucbermacht  erbrüeft  ju 

werben,  al«  ©onaparte  fie  noch  rechtzeitig  begagirte  unb  ben  Jriumph  ber 

granjofen  cntfchicb.  x'lber  bie  com  großen  Torfen  gegen  Sieber«  Meinung 
unb  ÜHath  allcrbing«  auch  ziemlich  leichtfertig,  mit  unzulänglichen  SDlitteln, 

Zumal  mit  Diel  zu  wenig  Gefchüh  unb  SUlunition*)  unternommene  ©elagerung 

con  Saint»3ean«b,'äcre  unb  beren  ̂ artnäefige  Jortfefeung  bureb  64  Jage 
warb  zum  neuen  Gri«apfel  jwifchcn  ihnen.  Sieber  Jagte  bem  Obergeneral 

cor  ihren  SBaffengefäbrten  bie  bitterften  ©arcasmeu  in’«  Geficht**)  über 
ba«  Verfehlte  unb  Jrügerifcbe  fo  mancher  feiner  ilnorbnungen,  wa«  jeben» 

fall«  weit  wirffamer  gewefen  fein  würbe,  wenn  c«  unter  cier  ftugen  ge- 

fchehen  wäre,  hiernach  ift  leicht  zu  ermeffen,  wie  fchonung«lo«  bet  ohnehin 

fo  berbe  unb  fauftifdje,  barum  auch  in  ber  ganzen  ftrtnec  gar  wenig  beliebte 

Glfäffer  erft  hinter  feinem  fRiitfen  fich  über  ihn  au«ge}prochctt  haben  mag. 

Unb  fürwahr!  weniger  au«  männlichem  patriotifdjen  Jreimutf),  al«  weil  er 

ooü  'Jieib  auf  ben  bereit«  oiel  größeren  Diuhm  be«  weit  jüngern  Oberfelb- 
herm  war  unb  be«halb  mit  ©egierbe  bie  Gelegenheit  ergriff,  p   Zf>9fn,  baß 

er  biefem  an  militärifchcm  Genie  unb  gefunbem  Unheil  in  Wahrheit  hoch 

fehr  überlegen  fei!  Unb  nachbent  ©onaparte  fich  genötigt  gefehen,  bie  frag- 

liche ©elagerung  nach  febweren  Ginbußen  cöllig  rcfultatlo«  aufzuheben  (21. 

■Dlai),  mochte  e«  momentan  wirflicfj  fielen  fo  jeheinen.  ®a«  Schlimmfte 

*)  Än  tiefer  litten  bie  Belagerer  halb  jotdjen  Mangel,  qu’on  les  payait  excessi- 
venient  eher  aax  soldats,  en  sorte  qae  ceux  qui  n’etaient  pas  de  tranehee  allaient 
se  luettre  en  ligne  sur  le  bord  de  la  mer,  sans  autre  but  qne  de  se  faire  canon- 

uer  par  les  bätiments  anglais,  afln  de  ramasser  les  boulets  quil’s  nons  envoyaient, 

et  de  les  vendre  an  parc  de  l’artüleric  erjdfjlt  bet  Stngenjenge  trugen  öeaubamai« 
(Meraoires  et  Correspond.  publ.  p.  Du  CJaese  I,  61). 

**)  €o  j.  $.  einmal  antäßlid;  einet  ooit  Sonaparte  für  ptaliilabcl  ettlärten,  aber 
in  bet  Ibat  ganj  ungeniigenbeit  >Brefcbe.  Xtcber,  ton  jenem  ecr  ben  Xtuppcn  um  feine 
biesfdllige  Meinung  befragt,  antroortete  fpbttifcb:  „Sans  doute,  mon  general,  la  breche 

est  praticable,  un  chat  pourrait  bien  y   passer“.  Marmont,  Meraoires  II. 
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war  aber,  baß  Sieber '3  fo  feljr  oerlefcenbe  Sleußcrungcn  auch  notfc  entfallt 
anb  oergiftet  jenem  fjinterbraebt  mürben;  gumat  bes  großen  ©orfen  bama- 

liger  Äbjutant  $unot,  ber  guglcicfj  Örigabegeneral  in  Sieber '3  Dioifion  war, 
grichnete  fitb  bierin  gar  unrühmlich  aus. 

Um  fo  ebrenwertber  war  cs  bet  ber,  baß  ©onoparte,  tro|  feiner  gewal< 

tige«  ©erftimmung  gegen  biefen,  boch  Unbefangenheit  bes  Urt^eit«  genug  fitb 

betoabtt  b^Ue,  um,  als  er  9eg»pten  »erließ,  getabe  in  Sieber  feinen  fähigfan 

Siacbfolger  im  Oberbefehl  gu  gewahren.  Da  ihm  aber  bie  oben  erwähnten 

Erfahrungen  nitht  unbefannt  waren,  bie  ©eurnonoille  unb  bas  Direftorium 

»or  faum  bret  ̂ afaen  tntt  bem  lauenhaften  Slfäffer  gemalt,  ba  er  nur  gu 

gut  wußte,  baß  biefer  öfters  ebenfo  wenig  befehlen  wie  gehorchen  wollte  unb 

wohl  gar  bann  am  wenigften,  wenn  es  am  nöthigften  war,*)  fanb  er,  um 

eine  Ablehnung  unmöglith  gu  machen,  gerathen,  eine  perfönlithe  .jfafammen« 

hmft  mit  ihm  gu  »ermciben,  unb  ihm  bloß  bie  nötigen  betaillirten  fdjrift* 

liehen  ̂ nftruftionen  gu  hinterlaffen,  als  er  ihm  bei  feiner  Einfdjiffung  nach 

granfreich  (23.  Slug.  1799)  ben  Oberbefehl  über  bie  äguptifdje  ärmee  über' 

trug.  Das  Directcrium  hott«  ben  großen  ßorfen  (26.  SDfai  1799)  gut 

peimfehr  mit  bem  gangen  peere  ober  einem  3^h>ctle  beffelben  aufgeforbert 

(et  erhielt  biefe  Oepefcbe  fthon  um  bie  ÜJiitte  Quli),  weil  es,  fo  giemlich 

mit  gang  granfreih,  ißm  allein  bie  gähigfeit  gutraute,  beffen  Grlöfer  aus 

einer  eben  fo  »ergweifelten  innern  wie  äußern  Vage  gu  werben,  unb  ihn  gu« 

gleich  gur  ©elbftwahl  feines  SiadjfolgetS  in  Slegppten  ermächtigt. 

Sieber,  wüthenb  barüber,  fi<h  in  bie  Unmöglichfeit  ber  Ablehnung  eines 

CberfommanboS  »etfefct  gu  fehen,  beffen  große  ©erantroortlicbfeit  bei  geringen 

äulftchten  auf  ©rfolg  er  fo  gerne  einem  Slnbern  aufgebürbet  hätte,  unb  »oll 

€ehnfu$t’  ebenfalls  nach  granfreich  gurütfgufehren,  fanbte  fchon  nach  einigen 

Soeben  (26.  <Sept.)  bem  fchlauen  Sorfen  jene  berüchtigte  iftnflagefc&tift  nach, 

bie  auf  feinen  eigenen  Sharafter  ein  fo  überaus  häßliches  Vicht  warf.  Denn 

er  fchilbette  in  biefem  bem  Direftorium  erftatteten  ©etiept  bie  $uftanbe,  bie 

Entblößung  ber  ägoptifchen  «rmee  unb  ihre  baher  tührenbe  (Sntmuthigung 

mit  öen  fchwärgeften  garbeit,  mit  ber  gehäffigften  Uebertreibung,  befchulbigte 

Sonaparte  gerabegu,  fit  »erlaffen  gu  haben,  weil  er  bie  9lähe  einer  Srifis, 

*)  $>auptfS<6ticb  barum,  wie  'Dtarmont,  befannttidj  Ntittampfcr  in  Stcgnptcn,  auSbrüd» 

bd  bezeugt  (M6m.  n.  86, )   feinesroegS  aber,  »eit  er  SteberS  fgreimntb  unb  Borroiirfe  fflrcb- 

tetc,  »eit  «   biefem  gang  unbefugt  eine  große  ?aß  unb  Sterantmortlubteit  aufbflrben  lootttc, 

mt  Oanfrep  behauptet,  »elcber,  um  ben  Dicpubtifaner  Sieber,  ben  er  einen  „ebten  Gbaratter" 
samt,  im  günjiigften,  unb  Bonaparte  im  garfiigftcn  Siebte  erfcbeiiten  taffen  ju  tönnen, 

fe  nnrebticb  iß  (benn  NepS,  SouttS  unb  SDlarmontS  SBlemoiren  muß  Napoleons  I. 

Biograph  fennen),  StebcrS  Benehmen  bei  ber  Satnbre  unb  3J?aa3-ärmee  in  ber  jrocitcn 

§atfte  b.  3.  1796  »ie  and)  baS  fRüefbenifmigäfdireiben  be*  EireftoriumS  an  ben  großen 
Sorfen  o.  26.  SWai  1799  Bbttig  ju  ignoriren. 
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bie  Unmöglichfeit  ifjrcr  Uebetminbung  oorausgefchen,  bie  ©erantwortung  bet» 

{eiben  ihm  l)abe  oufbürbeit  wollen,  unb  entblöbete  ficb  felbft  bet  Ijanbgrcij» 

Haften  Öügen  nicht.  So  oetficherte  et  3.  ©.,  et  werbe  bern  brohenben  Äit» 

griffe  bet  Dürfen  nicht  mehr  als  5000  ©iaitn  entgegeiyuftellen  haben,  währenb 

aus  einem  ungefähr  gleichseitigen  tßapport  (0.  10.  Oft.)  be«  aguptifcheii 

®eneralftab«»Ghcf«  Warnas  an  ben  Sriegsminiftet  heroorgeht,  baß  bie  ärrnee 

noch  22,000  Söpfe  jaulte,  oen  welchen  freilich  6000  nicht  felbtü<f)tig  waten, 

was  Siebet  felbft  in  einem  fpätern  Berichte  (0.  30.  $an.  1800)  beftätigt, 

in  welchem  er  bie  $af)l  feinet  Gombattanten  auf  15,000  angiebt,  ungerechnet 

bie  ftanfeit  unb  fonft  bienftunfähigen  Solbaten.  Daneben  ließ  fid)  Siebet 

oon  einem  fo  abgefeimten  Schürfen  wie  Dallien  war,  3um  Ängctteln  einet 

recht  abfcfjeulichen  Sabale  gegen  ©onaparte  311  beut  ©efjufe  oetleiten,  beffen 

Popularität  burch  ©erläumbungcn  3U  minbern,  unb  sumal  fein  ©cnehmen 

in  ̂ Cegtjpten  recht  gefjäffig  3U  machen,  was  jeboef)  nicht  gliicfte.  Dagegen 

gelang  cd  bem  ergrimmten  Glfäffer,  feiner  fteigenben,  freilich  oon  bet  großem 

$8lfte  be«  fwere«  gethcilten  Sehnfudjt  nach  balbigfter  £>eimfchr  3lu«ficl}t 

auf  bemnächftigc  ©efriebigung  burch  8(bfchliiß  be«  ©ertrage«  oon  Gl»8trifch 

(24.  3ian.  1800)  31t  oerfefjaffen.  Sraft  beffelben  follten  bie  g-ranjofen  näm» 
lieh  mit  Sa  ff  eit  unb  ®epäcf  auf  eigenen  ober  auf  anberen,  oon  ben  tätfifchen 

©ehörben  ihnen  oerfchafften  Schiffen  in  ihr  ©aterlanb  3urücfgebracht,  ihnen 

3,000,000  graue«  besagt,  bagegen  bie  geftungen  oon  ihnen  binnen  45 

Dagen  nach  unb  nach  geräumt  werben,  täber  Sieber«  erwähnter,  bie  muffte 

Sachlage  fo  arg  entftellenber  ©ericht  war  in  bie  §änbe  bet  Gnglänber  ge» 

fallen,  oom  britifdjen  Söfinifterium  für  lautere  Sattheit  genommen,  unb 

barauf  hin  Sorb  Seith,  ber  ©efc^läljaOer  bet  glotte  im  SJUttelmeer,  ange» 

wiefen  worben,  bei  Untcrhanblungen  mit  beit  oermeintlich  rettung«lo«  ocr» 

lornen  gransofen  in  8legopten  auf  bereu  SriegSgefangenfcfjaft  gu  beftehen. 

Darum  oerweigerte  ber  Slbmiral,  ohne  beffen  3uftimmung  bie  fragliche  lieber» 

ciitfunft  nicht  ausführbar  war,  biefelbe,  trofebem  hoch  fein  Untergebener,  ber 

Gcmmobore  Sibncp  Smith,  fie  ocrmittelt  ̂ atte,  weit  er  bie  wirtliche  Starte 

ber  frangöfifdjen  ftrmee  fannte  unb  oorausgefehen,  baß  bie  Csntanen  in 

offenem  gelbe  mit  ihr  fich  nie  mürben  meffen  fönnen.  811«  Sieber  bie  be» 

Süglicfje  ’Jlotififation  De«  ftbmiral«  erhielt,  faßte  et  ben  ein3ig  würbigen 

Gntfcfjluß,  ber  am  meiften  Dagu  beigetragen  hat,  ihn  ttofc  fo  manchen  geht«, 

fo  mancher  Sünben  unter  granfreidj«  Oia tional gelben  su  erheben.  Gr  ließ 

jene  auf  bie  DageSorbnung  fefcen ,   mit  ben  ̂ injugefügten  wenigen  Sorten: 

„Solbaten!  ftuf  folcbe  Unoerfchämtheiten  antwortet  man  nur  burch  Siege; 

macht  Guch  3um  Sampfe  bereit!"  Dicfer  erfolgte  bei  bent  auf  ben  Diuinen 
be«  alten  §eliopoli«  erbauten  Dorfe  ©fatariel)  (20.  SOfärg  1800);  in  ber 

bewunberungswiirbigften  aller  Schlachten,  bie  8legppten  je  gefeiert,  fchlugen  hier 
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pöcbftenS  10— 12000  ̂ rtanjofen  70  bis  80,000  Surfen  fo  entfeheibenb  aufs 
£aupt,  baß  bie  ganje  ÜJiaffe  betfelben  wie  ber  Sanb  bet  3Büfte  jerftäubt 

ober  jertreten  war,  welcher  fic  in  unbcfcbreiblidjer  Verwirrung  3uflobcn. 

411«,  Sanonen,  fDhmition,  3elte,  in  welken  bie  Ueppigfeit  beS  Orients  if>re 

ganje  Vracbt  entfaltet  patte,  fielen  in  bie  £>änbe  ber  Sieger. 

3öaS  biefe,  unb  cor  8Uen  ihren  Obergeneral  Sieber  am  meiften  et>rte, 

waren  bie  gegen  bie  ©efiegten  bewiefenc  2D2ilbe  unb  2Jlenf<blicbfcit,  trophein, 

baß  roäprenb  jener  Scplad)!  Kairo'S  ©eoölferung  fo  wie  bie  ber  Umgegenb 
fi(f>  empört  unb  bie  ftanjöfifcpe  ©efapung  in  eine  reept  fritifdje  Vage  gebracht 

batte.  Sieber  ftrafte  bie  Kinwopner,  bie  noch  wäfjrcnb  eine«  'JJtonats  ben 
battnäcfigften  SBiberftanb  geleiftet  unb  ben  gtanjofen  bebeutenbere  35er lüfte 

als  bie  con  ihnen  jerftäubte  ottomanifdje  Ärmee  jugefügt  batten,  nur  burt b 

Auferlegung  einer  Sriegsfteuer  con  jwölf  SDüIIionen  Francs,  palb  baar, 

halb  in  nütpigen  Lieferungen  ju  entrichten,  unb  gewann  burep  folcb'  utter* 
»artete  fluge  (großmutp  bie  §erjen  jener  fo  fefjr,  baß  fie  oon  Segens* 

nränfeben  übetfloffen  unb  fitb  beeilten,  bie  fragliche  Kontribution  noch  cor 

bent  oorgefebriebenen  Termine  abjufübren.  SDiefe,  oetbunben  mit  ben  aus 

Jen  übrigen  Stabten  beS  LanbeS  erhobenen  Sricgsfteuern,  befähigte  Sieber, 

niibt  nur  feinen  Gruppen  bie  bodjaufgetaufenen  SRücfftänbe  ju  bejahten,  fon* 

Jein  auch  beren  feitberigen  ©fange!  in  Uebexfluß  ju  oerfebren,  bie  bei 

jpeliopolis  unb  früher  gemachten  oielen  (gefangenen,  auch  eine  fopttfdje  Legion, 

jo  mie  Sieger,  bie  er  ben  Sataoaneit  oon  üDarfur  abfaufte,  in  Solb  ju  nehmen 

unb  bie  fepon  oon  ©onaparte  errichtete  gtieebif^e  auf  2000  SUfann  31t  bringen, 

fo  baß  et  halb  27,000  curopätfcp  bisciplinirte  woplauSgerüftete  Streiter 

unter  feinem  Oberbefehle  oereintc,  mit  welchen  er.  feinen  Äitgriff  mehr  ju 

fürebten  brauchte.  4ucb  als  trefflicher  ßioil*Äbminiftrator  bewährte  er  fiep, 

mbem  er  ben  öffentlichen  arbeiten  neuen  Äntrieb  unb  Schwung  gab,  burdi 

ieiue  llmficbt  unb  ftrenge  ©erecptigfeitsliebe  mehr  unb  mehr  bas  Vertrauen, 

ja:  bie  Liebe  bet  Kingebornen  gewann,  ©onaparte  patte  ficb  mithin  ju 

(einet  ffiapl  3U  gtatuliren,  unb  eben  weil  et  baoon,  weil  er  überjeugt  war, 

Ja?  Sieber,  fobalb  er  burdj  bie  Vcrpältniffc  gejwungctt  werbe,  feine  leibige, 

mir  in  SarfaSmen  probuftioe  ©furr*  unb  ̂ anffuept,  feine  Launenpaftigfeit 

91  bemeiftem,  mepr  als  jeber  Änbere  bie  gäpigfeit  befaß,  Äcgtiptens  ©efiß 

in  behaupten,  gelang  es  ipm,  biefem  wunberlicpen  Slfäffer  gegenüber  fiep 

jur  pöpe  antifer  Selbftüberwinbung  ju  erbeben.  Kr  ignorirte  nämlich 

ccllig  beffen,  für  ipn  boep  fo  oerlepenben  unb  in  feine  £>änbe  gefallenen  ©rief« 

wecpfel  mit  bem  ‘Oireftorium,  gewann  es  fogar  übet  fiep,  ipn  mit  Lobfprücpen 

ju  übetpäufen,  inbem  et  feine  pcrfönlicpen  ©efepwerben  ber  Ächtung  unter* 

otbnete,  bie  SlebetS  jeptge  Leiftungen  im  fJfillanb  ipm  abnötpigten.  Sepr 

begreiflich  mitpin,  baß  bie  Xrauerfimfce,  beffen  Lebensfabcn  fei  burep  ben 

ym  neuen  Sicitfe.  1873.  II.  18 
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Storbftahl  beS  ganatiferS  ©uleiman-el-^alebT  (14.  ;guni  1 800)  bläßlich 

burdjfchmtten  worben,  iljn  wie  ein  Donnerfchlag  traf,  mit  bem  aufricbtigften 

©chmerze  erfüllte,  weil  er  ÄegpptenS  baucmbc  Erwerbung,  jum  mehr  als 

ousreic^enben  (Srfaße  ber  oerlornen  alten  Kolonien  granfreicßs,  heiß  erfehnte 

unb  jeßt  beffen  balbigen  ©erluft  oorherfaß.  ©uleiman,  ein  24  jähriger 

©Treiber  aus  SCleppo ,   war  oon  bem  ganitfcbaren-Xga  Äcßmeb  burcb  ©er» 

fjeißung  großer  ©ummen  unb  ©orfpiegelung  beö  ©arabiefes  als  unfehlbaren 

SoßneS  ber  Sefreiung  feines  ©olfeS  unb  feines  ©laubens  non  bem  furchtbaren 

©ultan  bet  granfen  ju  bem  ©erbrechen  oerleitet  worben,  welches  er  fo  ge- 

fchicft  ausführte,  baß  er  Kleber  mit  einem  einzigen  Dolcßftoß  auf  ber  ©teile 

töbtete;  er  büßte  es  mit  ber  fchrerflichften  ©träfe;  ihm  würbe  nämlich  bie 

rechte  §anb  langfam  oerbrannt  unb  er  bann  lebenbig  gepfählt.  Da  granf- 

reiößS  Unftem  wollte,  baß  ÜJicitou,  ber  gaulfte,  ©infältigfte  unb  Unfähigfte 

feiner  bamaligen  Ober  Offiziere,  ber  ältefte  DioiftonSgeneral  ber  ägpptifcßen 

Ärmee  war,  übernahm  er  jeßt  beren  Oberbefehl,  unb  würbe  bon  Sonaparte 

in  bemfelben  beftätigt,  oomehmtich  weil  er  ju  beffen  ©cßmeichlern  unb  ©ünft- 

lingen  jählte  unb  weil  feiner  feiner  (Sollegen  ihn  übernehmen  wollte.  Deffen 

golge  war,  bafj  bie  granjofen  burch  2Jfcnou’S  zahlreiche  grobe  9Kif griffe 
alle  ©pmpatßien  ber  ©ingebornett  unb  ßauptfächlich  baburdj  fo  wie  burch  bie 

Uneinigfett  ihrer  Generale  ein  gaßr  nach  Siebers  ©rmorbung  Äegpptcn  an 

bie  Sriten  oerloren  hotten.  Sei  beffen  Räumung  (Äug.  1801)  nahmen  fie 

bes  ©rbolcßten  irbifche  Ueberrefte  mit  nach  gtanfreich;  fie  ruhen  jeßt  unter 

bem  Sronje-SDlonumente,  welches  bte  ©tabt  ©traßburg  (1840)  ihrem  be- 

rühmten ©ohne  auf  bem  ehemaligen  Satfüßetplaße  errichten  lieg,  ber  feit- 

bem  ber  Slebcrplafc  heißt.  Den  gnfeßtiften,  welche  biefes  ©Jerf  oon  ©ßilipp 

©rag  trägt,  hätte  man  itocß  Napoleons  I.  Äusfprudj  beifügen  follcn:  „Si 

Kleber  n’eüt  pas  et ̂    assassine,  l’armee  anglaise  eflt  et6  detrnite  et 

l’Egypte  eüt  et«  eonservee  i\  la  France.“ 
©.  ©ugenheim. 

cSin  'gSufeum  in  5er  fddjflfdjen  $cfjt»eij. 

Unfere  Serge  finb  fchon  längft  wieber  oon  großen  ©ehwärmen  oon 

©ommergäften  überzogen,  wie  ftc  fich  alljährlich  in  hc^ert  Raufen  aus 

bett  großen  ©täbten  ergießen,  um  fich  oon  trüber  XBinterßaft  in  freier 

Statur  z«  erfrifchen,  bie  ©tille  bes  ffialbes  zu  genießen,  wo  es  fi<6 

trifft,  meift  freilich,  um  fie  aus  ihrer  eigenften  fxürnat  ftreifemoeife 

Zu  oerbrängeit  unb  etwas  oon  bem  lauten  Treiben  ber  großen  ©täbte 
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in  fie  bweütgntragen.  Sa  ift  ein  eigenea  5)ing  um  biefe  Eouriftcn* 

güge  unb  ihre  feft  abgeftecften  auagetretenen  ̂ eerftragen,  oon  benen  t)iie- 

manb,  ber  in  bem  großen  Iroß  ba^er trabt,  audj  nur  im  geringen  ab' 

ptweicöcn  wagt,  weil  fein  tHeife^anbbucb  ihn  einmal  auf  biefe  Straße  weift, 

ober  weil  fein  gübrer,  beffen  er  freilich  nur  ala  ‘fßacf  träger  bebarf,  i§m 

iwrnenb  prüft:  „55a  gebt  eä  nirgenba  f)in".  25aa  Äomifcbe,  waa  barin 
lagt,  aua  einer  ©egenb,  bie  weit  unb  breit  eigentümlicher  Steige  ooll  ift, 

gerabe  biefen  einen  quer  (jinburdfföneibenben  Stritt  mit  bi^tem  ©cwimmel 

angufüüen,  empftnbet  freilich  nur  ber  SÖewofjner  ber  ©cgeub,  ber  für  gewöhn- 

lich ftillete  unb  ftaubfreiere  Seitenpfabe  einfdjlägt  unb  nur  biaweilen  an 

einem  55urcügangspunfte  ber  $)eerftraße  fidj  nieberläßt,  um  ficb  an  biefetn 

Uienfcbengewü^l  gu  ergeben  unb  rniibe  gu  fe§cn.  So  ein  ̂ Junft  ift  in  ber 

jidjfijcben  Schweig  ber  Safferfall  bei  t'i^ten^ain,  wo  bie  oon  Sdjanbau 
foumtenbcn  loutiften  baa  &irnibfcbtbal  oetlaffen,  um  ihre  Straße  übet  ben 

fiubftall  unb  bie  beibcn  Sinter  berge  nach  bem  tßrebifcbtbore  gu  nehmen. 

Sbonbeit  unb  Stille  bea  oberen  Äirni^t^alea  bleibt  biefen  Sanbergügen 

oerf^loffen.  geilen  bodj  bort  bisher  bie  geräumigen  Gfctftlfäufer  an  breiter 

Jabrftraße,  meiere  bie  großen  Staaten  aufne^men  fönnten.  SJiellei^t  wirb 

bas  einft  anbeta  werben,  wenn  erft  butdj  bie  Sßoüenbung  ber  oberen  Sür* 

nisübfrraße  ber  mittlere  Jljeil  bea  X^atcä,  welcher  bisher  nur  bureb  einen 

fußbreiten  *$fab  für  eingelne  Fußgänger  raübfam  gu  paffiren  war,  bem  gro- 
ßen Verteilt  geöffnet  unb  bequem  tfergeriebtet  fein  wirb.  iBielleiipt  lotft  ge» 

rabe  je|t  ber  intereffante  ©ebirgaftraßenbau,  bei  welchem  an  manchen  Stel- 

len  große  Reifen  oon  oft  wunberlic^er  ©ruebgeiebnung  abgefprengt  werben 

muffen,  einen  I^eil  ber  Siaturfcbwürmer  in  biefe  bisher  oerfdjloffcne  Seit 

uns  fü§rt  fie  bann  auch  weiter  baa  I^at  hinauf  bia  gu  ben  Scbteufen  bei 

pinterljerraabotf,  ober  burd?  eina  ber  Seitentäler  an  ben  Saneberg  mit 

ieiner  berjerfreuenben  Äuaficbt  unb  gu  bem  frieblicben  Saupaborf  unter  ifim 

mit  feinem  febenawertben  „Dorfmufcum". 
55ocb  barf  man  auch  ben  ©ewobnern  großer  Stabte,  bie  ber  ©tufeen 

genug  fennen  unb  hier  im  gteien  nur  Statur  genießen  wollen,  barf  man 

ibuen  toobl  gumutben,  ftatt  beffen  $nt  unb  Äufmerffamfeit  wiffenfcbaftlicben 

Sammlungen  guguwenben  unb  nun  oollenba  fo  ein  5)orfmufeum  au<b  nur 

eines  ©liefea  gu  würbigen?  Sas  ift  Saupaborf  nadf  öcrltn  unb  Bresben? 

hinweg  mit  bem  Staub  ber  Sammlungen!  SDtatte  Äugen  am  Itaubgrütt 

iiarien,  fcbmadjtenbe  Sinne  im  SalbeSfdjatten  f übten,  trottoirfteife  ©lieber 

auf  Reifen  tummeln,  auf  wirft  icben  natürlichen  Reifen  mit  eigenen  ©einen 

geienfig  umberflettern,  ftatt  aufbringlicber  Sölec^muftf  ben  Stimmen  ber 

„•Jroeige  laufeben  —   baa  ift’a,  waa  toir  begebren.  ®er  muntere  Sang  bea 

©uebfinfen,  ber  fetf  feinen  Schlag  am  Sege  erbebt,  ober  abfeita  im  X'icfic^t 

Digitized  by  Google 



140 ©in  aHuftutn  in  bet  [äcbftfcben  @cb»rij. 

baS  Ötcb  bet  Dtoffel,  oiclietc^t  auch  baS  freifchenbc  Äufflattern  ber  {flauen 

Ämfel,  ober  aus  ferner  Schlucht  ber  weittönenbe  wichet  nbe  9tuf  bes  Spel- 

tes, bem  ber  ̂ tembling  oerwunbert  laufest,  —   baS  finb  gfreuben,  »on  benen 

bie  ®rojjftabt  nichts  weip.  ©et  fie  nur  auch  einmal  in  ber  9iätje  fc^eit 

unb  recht  genau  betrauten  fönnte,  bie  befcfjwingten  Sänger  bes  ffialbes, 

ober  bie  behenben  (iicfjfä^en!  Äber  fie  laffeit  fidj  gar  nicht  nahe  beifom» 

mcit,  faum  wenbet  man  ben  BUcf  auf  fie,  fo  ljufdjen  fte  baoon. 

freilich  ift  es  nicht  leicht,  biefe  liiere  ju  begleichen  unb  in  ber  gteiljeit 

ju  beobachten.  Man  mup  bap  fefjon  ein  wenig  Miturfohn  fein,  wie  ber 

Befibet  bes  Saupsborfet  MufeumS  oon  $ugenb  auf  es  ioar.  ©et  aber 

in  biefe  feine  ©Köpfung  für  ein  Stünbchen  ober  weniger  eintreten  will, 

ber  fann  bie  greuben,  welche  jenem  bie  Beobachtung  beö  S^ierlebenö  un- 

mittelbar  gewährte,  in  reichem  Mape  nachempfinben.  ®enn  all’  bie  Bögel, 
bie  hiev  aufgeftellt  finb,  tragen  bas  ©epräge  bes  SebenS;  in  charafteriftifcher 

©igcnthümlichleit,  mit  ihren  natürlichen  Bewegungen  fclbft,  jeigen  fie  ft<h  bent 

Befdjauer.  pier  bie  Sohlmeife,  wie  fie  aus  bem  Äftlodje  herauffteigt,  bort  ber 

©afferftaar  auf  feinem  SDfooSnefte  am  Reifen,  ber,  ben  Stopf  noch  laufchenb 

pr  Seite  gewenbet,  fdjon  leife  bie  flöget  lüpft,  um  alsbalb  aufpfliegen, 

ba  wieber  bie  Schwalbe,  wie  fie  an  ihrem  Baue  hängt,  bann  bie  beiben 

Bartmeifcn  auf  ben  Schilfhalmen  über  ihrem  Sdjilfnefte,  bie  mit  einanber 

ju  plaubent  fcheinen,  h'ff  ber  Baumläufer,  ber  mit  halb  ausgebreiteten 

klügeln  am  Stamm  pinabläuft,  bem  Äftlodj  p,  in  welchem  man  ihn  als- 

halb  fchlüpfen  p   fehen  meint,  —   fie  alle  finb  ooli  8eben  unb  Bewegung; 

man  erfennt  aus  ihrer  gatten  ©rfcheinung  baS  Äuge  beö  SfennerS  unb  bie 

.panb  bes  SKinftlerS,  ber  iljne  biefe  9laturtreue  p   bewahren  oerftanb. 

Sclbftoerftänblich  fann  bas  Saupssborfer  tabinet,  welches  aus  einem 

fleinen  oierfenfterigen  Saale  befteht,  an  Umfang  nicht  mit  ben  Mufeen  gro- 

ßer .pauptftäbte  wetteifern.  ®afür  ftellt  es  biefe  butch  ̂ arbenfrifche,  ge* 

fchmacfoollc  Äuffaffung  unb  i'ebenswahrheit,  burdj  Bollfommenheit  beS  (Man- 
ien unbebingt  in  Schatten.  Bei  grofjen  Sammlungen,  bie  oft  in  oieleit 

Menfchenaltern  pfammengetragen  finb,  hanbelt  es  fich  ja  in  erfter  Sinie 

um  Darftellung  bes  ganzen  Softems.  ©enn  es  ihnen  auch  an  mirflicf} 

guten  Hummern  nicht  fehlt,  fo  finb  biefe  hoch  um  ber  Bollftänbigfeit  willen 

mit  geringeren  unb  felbft  mangelhaften  Seiftungen  fo  oermifcht,  bap  bie 

Schönheit  bes  CMefammteinbrucfS  baburth  beeinträchtigt  wirb.  Sie  enthalten 

Ältes  unb  'Jieucs,  ®utcS  unb  ®eringeS  nebeneinanber,  unb  felbft  ihre  befferen 
Stiicfe  finb  mcift  nicht  frifdj  aus  bem  eben  erlegten  £h'c*e  gearbeitet  wor- 

ben, fonbern  muhten  oft  erft  weite  ̂ Reifen  machen,  ehe  fie  in  bie  .päitbe  beö 

Gonferoators  famen.  ©in  getroefneter  Balg  aber  giebt  nie  ein  fo  gutes 

©pemplar,  wie  bas  frifche  Ihicr.  fommt  ba^u,  bap  bie  auf  einanber 
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fclgenben  Dirigenten  her  ©iufeen  oft  fepr  c«fcpiebene  ©egrijje  oon  S<hön* 

beit  unb  bie  oielen  Arbeiter  an  folcpen  Änftalten  fepr  oerfcpiebene  ftunftf«* 

tigfeit  befipen.  £>i«  in  Saupöborf  ift  jebes  einzelne  ©pemplat  aus  bet 

^anb  be«  ©cfip««  p«oorgegangen,  ber  ju  ben  gefcpicfteften  unb  gefcpäpteften 

Arbeitern  ber  eutopäifcpen  ©htfeen  unb  'Jlaturalienpanblungen  gebärt  unb 
rcn  ben  2ß«feit  fein«  £wnb  immer  bie  geluitgenften  Stücfe  für  fein  Heine« 

§eiligtpum  jurücfbepalten  pat.  Da  per  ftebt  bie  Sammlung  roir!li(b  (r»ic 

b.  a.  ©rof.  Dr.  ftrupfcp  in  Dparanb  anerfennt)  in  ihrer  Srt  einzig  ba.  $pr 

Schöpfer  pat  in  berfelben,  wie  er  aus  Äftracpan  bem  ©ericpterftattcr  ftbreibt, 

bat  ©«fucp  ntacpen  »ollen,  ein  Heine«  SDlobell  ju  liefern,  »ie  eine  Säumt' 

Jung  fein  fann,  wenn  bie  graue  SC^eortc  bei  Sluswapl  unb  Ülnorbnung 

öejfen,  wa«  ibr  eing«eibt  wirb,  ben  änforberungen  b«  S<bönbeit  gerecht 

irirb. 

•im  reicppaltigften  ift  bie  Saup«borf«  Sammlung  an  allen  liegen- 
ftönben  ber  ©ogelwelt,  namentlich  a6«  in  ibr«  ©erfammlung,  bie  in  japl* 

tacben  SCbubfäcbern  unt«gebracbt  ift.  Unt«  ben  120  oorpanbenen  SReftern, 

bie  oielfacp  pr  gufatnmenftellung  gefällig«  (Gruppen  Äntaj?  gegeben  haben, 

fehlen  natürlich  bie  fünftlichen  ©auwerfe  ber  ©eutelmeife  eben  fo  wenig, 

trie  bie  bicfen  2)Joo«*  ober  garren»,  ja  felbft  iHeifig-t^ebilbe  be«  ̂ aunfönig«. 

Sehr  beacpten«w«tp  finb  bie  etwa  90  jungen  ©ögel  b«  Sammlung,  oon 

taten  fein  einziger  fo  gerupft  au«fiebt,  »ie  bie  Heine  (Sefellfcpaft  im 

jeclogifcpen  üDhtfeunt  p   ©erlin,  fonb«n  alle  mit  einem  oollftänbigen  glaum* 

ftberfleib  biept  bebeeft  ftnb.  ilucp  jcrplreiche  auölänbifcpe  ©ögel  erfüllen  bie 

Schränüe  mit  ihr«  bunten  Farbenpracht.  &u«  anberen  ftlaffcn  be«  Dp'«' 

reich«  enthält  bie  Sammlung  tpeil«  ©ngelpeiten,  tbeil«  auch  gange  (Gruppen, 

fo  oon  Häfern,  ©ombilien,  Schmett«ling«raupen  unb  Schmetterlingen  Slucp 

einige  ©ierfüfjl«,  japlreicpe  Gfepörnc  unb  ©eweipe  oon  au«länbifchen  Dpi«en 

ftnb  oerpanben.  @anj  neu«bing«  aber  finb  auch  einige  „conf«oirte  gifepe" 
ber  Sammlung  eing«eibt;  einen  b«felben  hält  ein  ©elifan  im  Schnabel, 

tiefe  conf«oirten  gifepe  finb  eine  neue  ©rfittbung  unb  bi«p«  ba«  au«* 

fcplitBlicpe  ©gentpunt  be«  ©efiper«,  ber  fiep  bamit,  naep  manchen  fepon  früh« 

ron  ipm  erfunbenen  ©«befferungen,  ein  peroorragenbe«  ©«bienft  um  fein 

Smtftpanbwnf  unb  bamit  jugletcp  um  bie  SBiffenfcpaft  erworben  pat.  Die 

gifepe  to«ben  nicht,  wie  früper  gefepap,  entweb«  in  Spirituggtäf«  gefept, 

ob«  anfgefepnitten  unb  au«geftopft.  ©ielmepr  beftept  ba«  ©«fapren  barin, 

baf  fte  mittel«  eigen«  Qnftrumentc  burep  üRunb*  unb  Äiemenöffnung  au«* 

gepolt  ob«  entfettet  w«ben.  Diefe  ©rfinbung  pat  bei  ben  Fachleuten  in 

Shtjjlanb  unb  Deutfcplanb  g«ecpte«  Äuffepn  erregt,  unb  bem  ©rfinber  eine 

nicht  gu  bewältigenbe  2Jknge  oon  Aufträgen  jugejogen.  ©ne  Sammlung 

fcldpex  gifepe,  bie  er  im  oorigen  Sommer  auf  ©eftellung  aftraepanifeper 
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Saufleute  für  bie  polptechnifche  Aufteilung  in  ©loslau  geliefert  hatte,  er» 

warb  beit  Auäftellern  bie  golbene  ©reiä'SBiebaille.  Die  «Sammlung  enthielt 

faspifcfje  Störe  unb  einige  ihrer  ©aftarbe  in  15  Hummern,  unb  fjat  auch 

in  ruffifchen  Journalen  bie  anerlennenbfte  Sürbigung  erfahren. 

<S§  wirb  gerechtfertigt  erteilten,  auf  (Sntwicfelung  unb  Sebenägang  bes 

©ianneä,  ber  fo  b   irr  cf)  tüchtige  Seiftungen  bem  beutf^cn  tarnen  im  Auälanbe 

@hre  macht,  einen  rafcben  ©lief  gu  werfen.  Sari  ©ottlieb  £>enfe  ift  ein 

Sohn  beä  ©artennahrungäbefiherä  §enfe  in  Saupsborf,  welker  nebenbei  gu* 

gleich  al§  Dotffrämer,  ̂ wlghänbler  unb  bgt.  tfjätig  war,  unb  noch  jefet  eine 

sJJ?a^l«  unb  Scbneibe-SIRüfyle  nebft  ©ä  der  ei  bcfi|t.  ©on  Sinblfeit  an  fdjwäch- 

li ef>  unb  mit  bem  ©eitätang  behaftet,  fonnte  ber  Snabe  bie  Dorff  djulc  nur 

feffr  unregelmäßig  befugen  unb  bemgemäß  in  ben  Sdjulwiffenfchaften  leine 

übergroßen  gortfdjritte  machen.  Dagegen  regte  fiel?  früljjeitig  in  i!jnt  eine 

lebhafte,  ja  leibenfcßaftlidie  Neigung  pr  ©eobadjtung  ber  Itatur  unb  pr 

©efdjäftigung  mit  ihren  lebenben  Sefen.  Doch  tjielfc  er  biefe  Neigung  oor 

feinen  Angehörigen,  luetcfic  bodj  fein  ©erftänbniß  bafür  gehabt  hätten,  »oll* 

fommen  geheim,  ©in  (Sreigniß,  welches  feinen  Sammeleifer  perft  roeefte, 

ergäbt  er  brieflich  in  folgenber  Seife:  „(Sä  modjte  wohl  in  meinem 

fechften  tfebenäjafjre  fein,  alä  ich  in  einem  ̂ ohanniäbeerf trau cf)e  amSanbfpalier 

baä  erfte  ©ogelneft  entbeefte.  (Sin  grauet  Fliegenfänger  hatte  auf  einer 

tfatte  beä  Spaliers  fein  Ifeftdjen  gebaut.  Ohne  2Äühe  fonnte  ich  eä  er» 

flettcrn,  unb  o   Sunber!  welcher  Anblicf  bot  fich  mir!  5   grünliche  rothgeflccfte 

(Sierchen.  Selchen  (Sinbrucf  bie  auf  mich  machten,  unb  welchen  3auber  fie 

ausübten,  baä  ift  mir  heute  noch  unoergeßlich.  Öange  ließ  ich  bie  (Siet  un- 

berührt; aber  allmählich  würbe  ber  Sunfcß  immer  lebhafter,  eins  p   be* 

fifcen,  unb  fo  würbe  fchon  am  anbem  läge  ber  erfte  Diaub  begangen. 

Natürlich  »erunglüefte  ich  bamit;  tro^bem  war  ich  untröftlich,  als  ber  ©ogel 

meine  3nbringli^feit  übel  nahm  unb  baä  'lieft  »erließ.  (Srft  nach  einigen 
lagen  war  ich  breift  genug,  mir  nun  baä  gange  lieft  anpeignen,  bas  ich 

forgfältig  an  einem  fichern  Orte  »erfteefte,  um  mich  täglich  hunbertmal  un- 

geftört  an  bem  Anblicf  ber  ©er  gu  weiben,  unb  gwar  fo  lange,  biä  fic  ger- 

brochen  waren.“ 

So  hatte  ber  Snabe  einen  „unauäfprechlichen  ©enuß"  einmal  gefoftet. 

«Seitbem  ging  fein  Erachten  baßm,  Hefter  aufgufinben,  unb  auä  jebem  ein 

©   heimgutragen.  Doch  hatte  er  in  ben  nächften  fahren  wenig  ©tücf,  unb 

waä  er  felbft  fanb,  »erbarb  entweber,  ober  würbe  »on  SDiäufeit  gefreffen. 

So  fam  er  auf  ben  ©ebanfen,  bte  ©er  gu  entleeren.  Die  Art,  wie  er  baä 

anftellte,  geigt  am  beften,  wie  gänglich  er  bei  feinen  finblicßen  Haturforfcßungen 

auf  bie  ̂ Hilfsmittel  feineä  eigenen  ftopfeä  angewiefen  war.  Auä  Furcht, 

bie  bünnen  Schalen  gu  gerbrechen,  meinte  er,  biefelben  erft  mit  Scßroefel- 
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fäure,  bereu  ©ebraudj  ihm  bereits  befannt  war,  für  ben  ©tid)  ber  fllabel 

ccrber eiten  ju  müffen,  unb  führte  bies  guerft  an  einem  Droffelei  aus.  ©rft 

ipdtrr  mürbe  er  burch  Zufall  belehrt,  baß  bies  äefcen  ganz  überflüffig  ift, 

nnb  feitbetn  legte  er  mit  einer  richtigen  ©erfammlung  ben  ©runb  zu  feinem 

Ätturalien-ßabinet.  Äber  noch  immer  hielt  er  feine  Sierfammlung  oerftecft, 

ebne  eigentlich  recht  ju  miffen,  wefebalb.  Dafe  auch  anbre  Seute  Gier 

fammelten,  baoon  batte  er  leine  äbnung.  äueb  öiel  3eit  batte  er  für  feine 

mfcenfhaft  nicht  übrig,  ©obalb  er  aus  ber  ©dfule  beim  fara,  batte  er  mit 

Sem  Sierfanf  oon  allerlei  t'ebenSbebürfniffen,  ©rotf  ebneiben,  ©äeferei  unb 
taufenb  aitbern  Dingen,  ooüauf  ju  tbun.  SDlit  ber  Ubr  in  ber  Xafcbe  be- 

miste  er  oft  nur  halbe  ©tunben  Freiheit,  um  im  nöcbften  ©ebüfcb  bie  flieft« 

{einer  Lieblinge  aufjufueben,  wobei  er  frühzeitig  bie  „©raufamfeit  ber  fliatur" 
tennen  lernte.  ©on  ber  erften  ©rut  fam  gewöhnlich  aus  ben  aufgefunbenen 

Jieftern  nur  ber  zehnte  Dbeil  zum  äusfliegen;  neun  3cbntel  ber  ©ier  unb 

jungen  waren  in  ber  flieget  oerfchwunben,  oon  allerlei  geinben  aufgefreffen, 

nie&t  feiten  auch  bie  jungen  oerhungert,  mithin  bie  itlten  folcben  geinben 

pn  Opfer  gefallen.  Die  gottpflanzung  ber  fo  oerfolgten  ©ögel  wirb  bem» 

nai  houptfäibli<b  burch  bie  fpäteren  ©tuten  ermöglicht. 

Um  aber  au<b  bie  ©ögel  felbft  recht  oielfacb  unb  in  ber  fliäbe  betrachten 

ja  föitnen,  liefe  er  fleh  feine  2)iübe  oerbriefecn.  ,$n  ben  ©irthfebaftsgebäuben 

neines  SaterS  (fo  berichtet  er)  würbe  jeber  ©iebel  burcblöcbert  unb  für 

Jäftbehültniffe  eingerichtet,  biefe  bann  mit  @ucflö<b«n  oerfehen,  unb  bie 

Sögel  bei  ihrem  geheimften  Dreiben,  beim  flieftbau  beobachtet,  —   in  unbe« 

qaemfter  ©tellung,  unter  ben  Dacbfirften  fafcenartig  angeflammert,  unbeweg» 

lieb  lauernb  unb  oft  lange  wartenb.  ©nblid?  lommt  ein  ©taarmafc  mit 

nnan  langen  fteifen  ©trobhalm,  mübfarn  lann  er  ihn  burch  bie  Deffnung 

noch  fi«b  ziehe«-  9lun  beginnt  feine  eifrige  Arbeit,  biefen  Unbeugfamen  in 

sie  runbe  flieftform  zu  zwingen.  ̂ löblich  ftufct  er,  gueft  ebenfalls  oon  innen 

ras  ©ucflocb,  bemerft  mein  glängenbeS  äuge,  unb  mit  einem  „Guaarf"  fielet 
er  eiligft,  wo  ber  3imtn  ermann  bas  Hoch  gelaffen  hat.  Das  waren  für  mich 

Jugenbfreuben,  nicht  rninber  grofe,  als  wenn  ein  fliothfebwänzeben  meinen 

Sau  für  gut  befanb,  ihn  mit  einem  zierlichen  flieft  ausfüllte,  unb  bann 

ganz«  9   pradbtooll  grün«  ©er  btneinlegte.  ftörte  mich  nicht  im 

ainbeften,  bafe  mein  ©tilloergnügen  fliiemanbem  befannt  war;  ich  fühlte  fein 

sßebürfnife,  meine  greube  änbem  mitzutbeileit,  bie  fie  fa  boeb  nicht  empfunben 

hätten.'1 
Droh  bief«  fpeimlicbfeit  mufeten  botb  mit  b«  3eit  feine  finbli^en 

Sotnrftubien  wenigftenS  in  ihren  ©folgen  ans  Vicht  treten,  ©ogelföpfe, 

bie  «   in  fjolz  ausfdjnibte,  ein  geftorbeneS  ©chhörncben  unb  eine  ©iaus, 

bie  «   gelegentlich  ausftopfte,  zeichneten  fich  burch  fliaturtreue  unb  einen  ge* 
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nnffen  urtoüthfigen  @ejc6macf  fo  »ortljeithaft  aus,  baß  u.  a.  fern  bisheriger 

Dorflehrer,  bcffen  Unterricht  er  freilich  toieberholt  monatelang  hatte  »er* 

fäumen  miiffcn,  auf  fein  Dalent  aufmerffam  mürbe.  Der  ©ater,  ber  wohl 

auch  nicht  recht  mußte,  was  er  mit  bem  (ränllicben  Änabcn  anfangen  follte, 

ließ  es  gern  gefächen,  baß  er  gunädjft  bei  einem  (Schuhmacher  in  ber  'Jtähe 

bas  Vergiften  »on  ©ogelbälgen  lernte  unb  fich  bur<h  Uebung  im  ÄuSftopfcn 

meiter  »erboüfommnete.  ©päter  ging  er  mit  einem  Empfehlungsbriefe  bes 

l'ehrerS  nach  DreSben  jum  ©orfteljet  beS  naturhiftorifchen  SabinetS,  fiofrath 

Dr.  Steidjenbach,  bem  Die  oorgelegten  groben  megen  treffenber  SBiebcrgabe 

bes  ©igenthümlichen  fo  gefielen,  baß  er  ihn  bort  behielt  unb  bem  Eonfer* 

»ator  bes  naturhiftorifchen  Mufeums  empfahl.  f>eufe  fam  nun  orbentlich 

in  bic  &hre  unb  eipete  fich  bfllb  bic  ©djulung  an,  bic  ihm  bisher  noch 

gefehlt  hatte.  ©eine  Düchtigfeit  unb  ©efcbicflidbfeit  ermarben  ihm  Ächtung 

unb  Änerfeitnung  unb  machten  ihn  mit  manchen  angefehenen  unb  einfluß* 

reichen  Männern  befannt.  ©ne  ber  folgenreichften  ©etbinbungeit  für  fein 

fpäteres  i'eben  »erbantte  er  fogar  feinen  frühen  (inblichen  Jorfcbungeu.  Die 

©er  bes  PJaunfönigS  nämlich,  bie  er  fdfon  als  ©dmlfnabc  gefammelt  hatte, 

gaben  bie  erfte  ©etanlaffung  jur  SBefanntfcbaft  mit  bem  ®tafett  §offmannSegg, 

bet  eine  i'eibenfchaft  für  ©erjammlungcn  hälfe,  unb  mit  bem  penfionirten 

©ibliotljefar  Dr.  Dhienemaitn  in  Drasenberg  bei  DreSben,  einem  liebeitS- 

mürbigeit  alten  §errn.  Diefer,  bet  größte  Dolog  feiner  3eit,  überrebete 

£>en(e  unb  ben  (Grafen  £>offraannSegg  ohne  Mühe  gu  einer  Steife  nach 

Ärdfangel,  um  bort  u.  a.  bie  längft  erfehnten  ©er  bes  allbefanntcn  Uube- 

fannten,  mie  et  ben  ©cibenfdjmang  nannte,  aufgufuchen.  @ie  traten  biefe 

erfte  Steife  1853  an.  Stknn  fie  aber  bei  ihren  miffenfchaftlichen  grorfcljungen 

auf  bie  9)tithülfe  ber  ©eoölferuitg  gerechnet  hatten,  fo  füllten  fie  fich  bitter 

getäufSt  feljen  burdf  eine  erfte  ©elamttfdjaft  mit  rufftfehem  Ä&erglaubeti. 

ffiie  ein  Lauffeuer  »erbreitetc  [ich  bas  ®erücbt,  es  feien  gwei  frembe  ©holera* 

macher  angefommen,  welche  ©er  fammclten,  um  fie  mit  Cholera  gu  füllen 

unb  unter  bas  ©oll  auSguwetfen.  ©on  1848  her  mar  bie  ©innerung  an 

bie  fSrecfliSe  (Seuche  im  rufftfdjen  &mb»olf  noch  fehr  lebhaft,  unb  bas  uner* 

(tätliche  Dreiben  ber  beiben  Sieifenben  mochte  ihm  wohl  recht  unheimlich  et* 

fSeinett.  ÄlS  bann  auch  £>enfe’S  ftunft  im  ÄuSftopfen  bet  ©ögel  fidjtbar 
tourbe,  fügte  man  bem  erften  Unfinn  ben  noch  größeren  Ijingu,  bie  gremben 

föitnten  auch  bie  ©ögel  miebet  lebenbig  machen  unb  fliegen  laffen,  um  bic 

Cholera  gu  »erbreiten,  ©o  mar  auf  Unterftüfcung  »on  ©eiten  bes  ©olfes 

nicht  gu  rechnen,  unb  es  mar  unter  biefen  Umftänben  noch  gut;  baß  bie 

furcht  »or  ber  unheimlichen  (bemalt  ber  ̂ rernben  bie  umoiffettbe  Menge  in 

Stefpect  hielt,  ©ft  nach  fahren  gelang  es  allmählich,  ben  tljörichten  iföahn 

gu  überminben.  ®c trennt  operirenb,  erreichten  bie  beiben  Steifegnoffen  ben* 
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«och  fchöne  Äefultate  ihrer  ©eftrebuicgen ;   unb  wenn  fte  auch  baS  ©eft  bes 

SeibenfcbwangeS  nicht  entbecftcn,  noch  bcm  fic  fugten,  }o  fanben  fie  bafiir 

manches  Anbre,  woran  fte  nicht  gebacht  patten.  ®aS  3teft  bes  Seiben- 

fcbwangeS würbe  balb  batauf  guerft  in  ginnlanb  gefunben;  ein  ©nglänber 

gaplte  für  bas  erfte  Stüd  40  Pfunb  Sterling.  £*ute  »ei§  man,  baff  ber 

Söget  mitunter  fchon  in  Oftpreufjen  niftet. 

Oie  ÜRfidhretfe  machten  beibe  getrennt,  £>enfe  gut  See,  wobei  er  bas 

Sbrbfap  umschiffte.  Sammlungen,  bie  er  in  Ardjangel  gurücfgelaffen  hatte, 

unb  ber  ©ifer  beS  gorfchenS  trieben  ihn  1857,  nathbem  er  fich  oerbeiratbet, 

von  9ieuem  in  ̂ Begleitung  bes  Grafen  §offmannSegg  nach  Ätdjangel,  wohin 

ihm  feine  grau  im  folgenben  äöinter  nachreiftc.  ©Icpr  unb  mehr  fanb  nun 

|tetrfe  im  fremben  t'anbe  bie  oerbiente  Änerfemtung,  machte  bie  ©efanntfcbaft 

eerfcbiebener  rufftfcber  iRegierungsrätbe  unb  erhielt  mehrfache  Äusgetchnungen 

Bom  ftaifer,  oon  ber  ̂ Regierung  unb  oon  Petersburger  Ausheilungen.  ©in 

Serfuch,  ben  er  gemacht  hatte,  Pelgwerf  aus  Pogclhälfen  bwjuftellen,  oer- 

fchaffte  ihm  ben  Auftrag  oon  ber  Diegierung,  nach  Äftradjan  gu  reifen,  um 

bte  jahttofen  SBafferoögel  bes  ftaSpifecS  gu  frühem  Pelgwerl  gu  oerwerthen. 

Großen  freilich  erwies  ftch  ber  wohlgelungene  SJerfuch  nicht  burchführ- 

bar,  weil  mit  bie  £>älfe  ber  Sögel  gu  pelgwerf  oerwenbbar  finb,  unb  bann 

itnmeT  ba«  gange  übrige  Gefieber  werthlos  wirb.  So  hat  g.  ©,  ein  pracht* 

noller  geberpelgmuff,  ben  bie  ©efueber  oon  Saupsborf  im  ̂enfefchen  ©abinet 

{eben  fönnen,  63  Sogeihälfe  erforbert.  Solch  gebetpelgwerf  ift  gwar  an 

fich  nichts  ©eueS;  hoch  ift  bie  ©fetpobe,  bie  garten  §älfe  fd^ön  gu  gerben, 

fjenfes  eigene  ©rfinbung. 

-Jtach  mehrjährigem  Aufenthalt  in  Äftracpan  lehrte  fatnh  mit  feiner 

^tau  noch  einmal  nach  Saupsborf  gutücf  unb  baute  fich  unb  feinen  Samra« 

Lungen  bem  Gehöft  feines  SaterS  gegenüber  ein  gweiftöcfigeS  freunbliches 

fyauschen.  Seit  1869  befinbet  er  fich  gum  britten  ©lale  im  Auslanbe,  unb 

jwar  wieber  in  Aftradjan,  wo  er  oielfachc  Gelegenheit  hat,  bie  XljiertDelt 

bes  Orients  für  baS  Äbenblanb  auSgubeuten.  ©fauche  Ausflüge  in  bie 

benachbarten  Gegenben  werben  gu  biefem  8wecf  unternommen.  Ueber  eine 

frühe,  im  oorigen  Sommer  auSgeführtc  „Öiecognoscirungsfaprt"  in  bie 
Jftrgifenfteppe  liegt  bem  ©ericfjterftatter  eine  brieflich  gugeftellte  Sdjilberung 

oor.  bie  manches  auch  für  weitere  Steife  ̂ ntereffante  enthält,  ©in  längerer 

Sefuch  bet  Stnppe,  welcher  jenem  erften  flüchtigen  balb  folgen  foll,  wirb 

jebenfalls  auch  wieber  Gewinn  bringen  für  bas  Saupsborfet  ©abinet,  welches 

htreb  Senbungen  aus  Aftrachan  ftetig  erweitert  wirb,  „©leine  Sammlung 

in  Saupsborf,  fcfrreibt  £en!e,  betraute  ich  nur  erft  als  einen  Anfang,  als 

ben  Grttnb  gu  einer  Sammlung,  fobajj  bie  'iRäumlicpfeit  balb  gu  enge  werben 

wirb,  jährlich  rnädjft  fte  burch  Senbungen;  bas  ©feifte  aber  muh  ich  für 
icuto  9iti4  1873,  11.  19 
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eigcnhänbige  ©inoetleibung  auffparen."  Schon  mancher  ©efucher  beS  §enfe- 
fdjen  Sabinets  hat  gefragt:  „SBatum  fe|t  fich  ber  ÜJ?ann  mit  biefetn  Schah 

in  einen  fo  entlegenen  ffiinfel?  ̂ n  jeber  großen  Stabt  mürben  biefe 

Sammlungen  Äuffehen  erregen!"  Darauf  antwortet  ipenfes  ©ater  immer: 
„Daju  finb  meinem  Sohne  feine  liiere  nie!  ju  föabe,  um  fie  bem  Staub 

unb  Kohlenruß  großer  Stäbte  auSjufehen."  ÜJiöglidj,  baß  neben  ber  Hiebe 

jur  .fpeimath  biefer  ©runb  bei  £>enfe  mitgemirft  hat,  um  fein  Afpl  fyn 

aufjufchlagen.  Änbererfeits  aber  mürbe  es  ifjm  auch  gar  nicht  möglich  fein, 

fo  mie  je|t  Qa^re  lang  auf  großen  Jorfcßungöreifen  oon  feinen  Sammlungen 

fern  ju  bleiben,  menn  nicht  bie  forgfame  fpanb  bes  ©aterS  unauägefet't  über 

biefem  Kleinob  maltcte  unb  jeben  Schaben  baoon  fern  hielte,  ̂ ebenfalls 

aber  ift  für  unfre  ©egenb  bieS  Dorfraufeutn  ein  Schah,  beffen  ©crth  bie 

ganje  9lachbarj<haft  in  Sadjfen  unb  ©öhmen  mehr  unb  mehr  erfennt.  ©on 

$ahr  ju  ̂ aht  toäehft  ber  ©cfud)  ber  Sammlung,  bie  ber  alte  igtenfe  allen 

gremben  gegen  ein  müßiges  Sntrec  gern  öffnet  unb  mit  freubigem  Stolje 

jeigt.  Sie  hat  für  ben  gebilbeten  ©efdjauer  jugleid?  bas  ̂ ntereffe,  »reiches 

ber  Anblicf  einer  felbftänbigen  ©eifteSrichtung,  eines  nur  aus  fich  fclber 

entfpringcnben  unb  burch  eigene  Kraft  gcförberten  latentes  —   auch  ein 

9iaturfchaufpiel!  —   immerbar  in  t^hem  ÜRaße  erwecft. 

Ohncfotgf- 

'gSfridjfe  a«5  bem  ̂ eidj  unb  bem  ̂ uölaitbe. 

Der  obfrrljfintfthe  (fcifrnbaljnjttiift.  Aus  ©aben.  —   Dlachbem  ber 

(Sifenbahnhanbel  jtoifchen  Slfaß-Hothringcn  unb  ©abcn  oorläufig  unb  oiel- 

leicht  für  immer  oon  bet  DageSorbnung  oerfcfjwunben,  fcheint  cs  nicht  über» 

flüffig,  einen  tücffchauenben  ©lief  auf  bie  Angelegenheit  ju  roerfen,  ©er 

für  öffentliche  Dinge  ©lief  unb  ©ebädjtniß  befifet,  meiß,  baß  jener  .fpattbel 

nichts  meniger  als  neuen  UrfprungS  ift;  bod»  entzieht  fich  wohl  ber  allge- 

meinen Kenntniß,  »oarum  er  fich  gewiffermaßen  entfpinnen  mußte,  aus  »ei- 

chen weiter  jurüefliegenben  Urfachen  er  herpleiten  ift 

©leih  betn  benachbarten  Württemberg  hat  ©aben  fein  ©ifenbahnnefc 

mit  oerfehminbenb  fleinen  Ausnahmen,  bie  auch  erft  ber  neueften  3”t  an- 

gehören, auf  ftaatlieher  ©runblage  entmiefelt.  3Rit  einer  gemiffen  Vorliebe 

würbe  lange  ßcit  auf  biefe  berechtigte  Sigenthümlichfeit  gefehen,  beren  80b 

man  im  Reichstag  oon  Schwaben  t)tr  jum  £hcü  mit  fo  fräftiget  Stimme 

oerlünbcte.  Qr.t  Staatsbetrieb  ber  ©ifenbahnen  mürbe  eine  Art  ftaatlieher 

9Joth»cnbigfctt  erblicft.  Auch  in  biefem  $atl  folltc  jeboeb  oerhängnißooll 

»erben,  »oas  im  ftaatlichen  Heben  fo  oft  oon  entfefjeibenber  ©ebeutuitg  ;ft, 
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ber  (itelbpunft.  DUcht  baß  es  unmöglich  gewefen,  ben  wachfenben  ©ebürf» 

mffen  beS  feifenbahnbaueS  p   genügen;  allein  nach  unb  nach  trat  bie  g'tage 

näher,  ob  es  möglich,  in  unoetänberter  Weife  möglich,  bie  wachfenben  ©e< 

börfniffe  bcr  ©ifenbaljnfihulb  p   becfen.  Die  (Jifenbahnrente  fteigerte  fidj 

nicht  mit  ber  ©ifenbahnfdjulb;  iljr  Sinfen  ließ  ben  JaÜ  ins  äuge  fajfen, 

tag  bie  Steuerph^ben  etwa  einmal  ben  Fall  ins  äuge  faffen,  baß  bie 

Steuerjahlenben  etwa  einmal  ben  Fehlbetrag  ber  (Eifenbahneinnahmen  tragen 

müßten.  Unb  ber  eifrigfte  Vertreter  bes  StaatSeifenbahnfpftcmS  wirb  feinen 

Eifer  abfühlen,  u?enn  bie  StaatSeijenbahneiimahmen  hinter  ben  äusgaben 

btbenflicb  prücfbleiben. 

©or  Fahr  unb  Jag  hotten  mir  auf  einer  Wütttembetgifchen  ©ahn 

einen  5ehroaben  »on  unzweifelhafter  äbftammung  äußern:  „Der  £«rr  ».  ©am* 

büler  hat  bem  8anb  oiel  gefoftet  Wenn  aber  bie  Sdjulben  erft  einmal  be* 

jaljlt  fmb,  bie  er  für  ben  Sifenbahnbau  gemacht,  wirb  es  bas  8anb  ihm 

hoch  Danf  wiffen,  baß  er  bie  öifenbahuen  gebaut",  äuS  ber  Dieuwahl  bes 

früheren  Premiers  fcheint  fich  fchlieften  p   laffen,  baj?  biefer  ̂ eitpunft,  gleich» 

etel  wie  es  mit  ber  Wütttembetgifchen  ©fenbahnrente  fteht,  bereits  eingetre» 

ten.  Die  ©ethältniffe  liegen  in  Württemberg  allerbings  roefentlich  anberö 

mb  par  wohl  wefentli^  günftiger  als  in  ©oben.  Wenn  alle  ©ahnen  in 

Deutfchlanb  eine  haben,  fo  fteht  für  bie  babifdjen  ©ahnen  hoch 

eine  beffere  .gufunft  fchtcerk*  unmittelbar  in  äuSficht.  Den  entfdjeibenben 

Senbepunlt  bilbet  aller  Wahrfcheinlidjfeit  nach  bie  ©ollenbung  bes  Öfottharb» 

SifenbahnneheS,  aber  fclbft  bann  wirb  es  einige  Fahre  brauchen,  bis  ber 

neue  fwnbels»  unb  ©erfehrsweg  bie  ©ttwicfelung  gewonnen,  um  ben  be* 

theiligten  ©ahnen  bie  »olle  Diente  jupführen.  Die  $ah «,  bic  bis  pm  ©in* 

tritt  bes  »ermuthften  Umfchwungs  »erftreichen,  werben  für  ©oben  aber  ba» 

iicrdb  wefentlich  brüefenber,  baf;  in  fie  bic  (Eröffnung  oon  Linien  fällt,  bie 

nicht  nur  feine  Steigerung,  fonbern  eine  neue  SDiinberung  ber  ©fenbahnrente 

moarten  laffen.  Diachbem  bie  ftonbeStheile,  bie  bem  ©ahnbau  »crhältnifj« 

mäßig  weniger  Schwierigfeiten  bereiten,  mit  ©ahnen  oerfehen,  haben  auch 

Xe  ungünftigeren  ßanbeStheile  bebacht  werben  müffen.  So  wollte  eS  bie 

natürliche  Sogif  bes  Staatseifenbahnfpftems.  SDian  fann  fagen,  baß  bas 

»mb  bamit  feine  Kräfte  übermäßig  in  änfprudf  genommen,  äeußerungen 

biefer  ärt  finb  im  SReidjStag  wirflich  gefallen,  ätlein  lote  follte  man,  fo 

lange  bie  ftrebitfahigfeit  bes  üonbeS  nicht  etfdjöpft  war,  anbers  »erfahren? 

Die  ftaatlichcn  änforberungen  finb  gebieterifcher  benn  je.  Die  <&ebulb  ber 

firmelet  ift  aber  nicht  allen  Deutfchen  eigen,  fie  braucht  es  ©ottlob  nicht 

p   fein.  Was  jener  Württemberger  über  f)errn  ».  ©atnbület  fagte,  würbe 

man  in  Saben  ähnlich  ausfprechen. 

Die  Vage  ber  Dinge,  wie  fie  gefchilbert,  ift  oor  ber  Wiebergewinnung 
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bes  fReiclfSlanbeS  entftanben,  fie  ift  jebodj  bur<h  fie  beftimmenb,  wohl  fogar 

entjcheibenb  beeinflußt  worben.  2öit  zweifeln  nicht,  baß  bie  com  linfen  (Rheiit- 

ufet  gefommene  ÜBenbung  fchlicßlich  für  ©eiben  oon  günftigen  (Erfolgen  be- 

gleitet ift;  ebeitforoenig  jroeifeln  wir,  baß  bie  Oinge  ungefähr  fo  ocrlaufen 

mußten,  wie  fie  bisset  oerlaufen  finb.  Ob  unb  wem  etwa  ©orwürfe  ju 

machen,  bas  ju  erörtern  ober  feftjuftellen  füllen  mir  fein  ©ebürfntß. 

2Rit  ber  ©emerfung  fünnen  mir  freilieb  nicht  jurücf batten,  baß  bie  Oinge 

wohl  eine  anbete  ©eftalt  angenommen  hätten,  wenn  bie  ©ntwidelung  bes 

(Reichseifenbahnmefenö  in  bem  Sinne  bewerffteUigt  worben  wäre,  ber  wiebet- 

holt  (1871  II,  199;  1872  II,  743)  an  biefer  Stelle  bargelegt  worben, 

©ietleicht  bat  fi<b  ber  SDfangel  beS  (ReichSeifenbahnaitue»  gerabe  in  biefer 

jfjinficht  befonberö  nacfjtheilig  fühlbar  gemacht,  freilich  toar  es  bann  eine  eigene 

Rügung,  baß  bas  neue  'üeidjsorgan  eben  oon  ber  Seite  Anfechtungen  erfahren 

muffte,  ber  es  mögticherweife  auch  fe^t  noch  befonbere  Oienfte  leiften  fann. 

Oie  ©efchichte  beS  (Etfenbahuhanbels  jwifchen  Clfaß-Bothringen  unb  ©aben 

fcheint  an  bie  mannichfaltigen  teibigen  Streitigfeiten  ju  erinnern,  bie  fich 

früher  in  Oeutfcf)lanb  oon  8anb  ju  i'anb  abfpielten,  wo  feiner  angefangen 

haben,  aber  auch  feiner  wieber  aufhören  wollte  unb  über  ben  Streit  ber 

Streitgcgenftanb  mehr  ober  weniger  oergeffen  würbe.  Doch  lägt  fich  nicht 

oetfennen,  baß  ©aben  burch  bie  allgemeine  Üage  ber  ©erljältniffe  fich  int 

-Jfacbtbeil  befanb.  Glicht  genug,  baß  bie  lebhaften  Spmpathieen  für  bas  wieber- 
gewonnene  ©reiylanb  jebe  SOfeinungSäußeruug,  bie  bem  herrfchenben  ̂ ntereffe 

entgegenjulaufen  fchien,  erfchwerten,  waren  bie  Anfchauungen  über  bie  iReichS- 

etfenbahnen  in  einer  Art  fchwärmcrifcher  Unflarheit  befangen.  ®S  machte 

ben  ®inbrucf,  als  gefalle  fich  bet  ftatferregte  ©otfsfinn  in  bem  ©ebanfen, 

baß  baS  enblich  gewonnene  Staatswefen  nun  auch  gleich  eigene  üifenbahnen 

habe.  Oie  StaatSeifenbahnfpftemoertreter  erhaben  fich  sunt  2 heit  fogar  ju 

einem  (ReichSeifenbahnfpftem,  einem  ©lan,  bem  glücflicherwcife  unter  ben  ®in- 

brüefen  ber  Basfer'fdhen  ßnthüllungen  rajeh  ber  daraus  gemacht  worben. 
Ob  bie  fReichSeifenbafjnen  ben  ffierth  wirflich  barftetlen,  ben  fie  bei  ©erechnung 

ber  ÄriegSentf^äbigung  bitbeten,  bas  würbe  eine  $eit  lang  als  unpatriotifche 

ober  auch  als  müßige  (frage  angefehen.  ©rft  bie  hohen  'Jieuforberungen  für 

bie  (Erweiterung  bes  (ReichSeifenbahnne|eS  haben  eine  iffianblung  in  ben  An- 

fichten herbeigeführt,  bie  bann  unter  bem  Einfluß  ber  babifchen  ©egenbe- 

ftrebungen  fich  WncU  unb  mit  leiblicher  ®ntfcpicbcnheit  oolljogcn  hat.  Oer 

Antrag  .‘pammacher,  ben  wahren  äßerth  ber  IReithSeifcnbahuen  feftjuftcllcn, 
bejeiepnet  bie  gegenwärtigen  Anfchauungen,  unb  bas  wachfenbe  ©eftrebenr 

bem  iReichSlanb  möglichft  felbftänbigc  (Einrichtungen  ju  geben,  in  Setbinbung 

mit  ber  ftärfer  heroortretenben  ’Jfothwenbigfeit,  bie  ©efugniffe  beö  (Reichs  in 

©ejug  auf  bas  (Eifenbahnroefen  flar  unb  fcharf  h'njnftellen,  wirb  wohl  eher 

ile 
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ober  jpöter  Die  Ueberführung  Der  SleichSetffn&ahnen  in  bie  eljäjjijch'lothringifche 
Üanbesoerwaltung  Derraitteln.  Die  lu^emburgifchen  ©ahnen  fönnen  fein 

entfcbeibenbe«  fiinbernijj  Inlben,  im  Ueberlaffungsoertrag  ift  bereit«  bie  «üb- 

friiuirung  einer  anbern  ©erwaltung  an  ©teile  bie  ©eichäoerwaltung  oorge« 

jefeen. 

©ergegenroärtigt  man  fiefe  bie«  3uf<*tnmentpirfen  Don  Umftänben,  jo  mu§ 

tie  ©ntwicfelung  be«  ©ijenbaljnhanbels,  wa«  ©abett  betrifft,  fcfjr  erflärlich, 

felfeft  natürlich  erfebeinen.  Der  babijefeeu  ©erfebrspolitif  jinb  Vorwürfe  ge« 

macht,  e«  ift  ifer  allein  bie  ©djulb  beigemefjen  worben.  ©ian  oergeffe  nur  nicht, 

baj?  Dieje  ©olitif  oon  oor  1871  batitt  nnb  bajj  bie  neue  ©erfehr«politif,  bie  jo 

5u  jagen  nicht  bloß  ober  wejentlich  oon  ’Jiorben  nad}  ©üben  unb  uingefehrt, 
irabem  nach  allen  Stieb tungen  jic&  bewegen  joü,  in  biejem  Äugenblicf  wol)l 

fett  neben ,   aber  nicht  bereit«  oerwirflicht  jein  fann.  Jeljlt  bap  boefe  bie 

aüjritige  ©ntwicfelung  bet  ©erfebrsbepbungen.  Knüpfen  fi<b  Doch  nur  lang« 

'am,  ctelleicbt  ju  tangfam  bie  ©erbinbungen  mit  bem  ©Ifajj,  bie  pm  Xfyeit 

j#on  —   wie  bie  ©djiffbrficfen  über  ben  9tf»ein  —   in  ftanjöjifdjcr  ̂ eit  an« 

gejtrebt  würben.  ©lag  jein,  ba§  man  in  ©aben  beit  Jgianbel  etwa«  ibealer, 

Bon  einem  höheren  ©tanbpunfte  hätte  auffaffeit  fönnen;  allein  ift  batum 

an  ber  reiCbsfreunblicben  ©efinnung  be«  Vanbe«  p   picifeln?  Sar  e«  eine 

Verlesung,  eine  ©chäbigimg  ber  'J1  eichsint  er  offen,  wenn  bie  v'aiibcsiiiterefjen 
scrangefteüt  würben,  wo  fie  oorangeftcllt  werben  burften?  Unb  ift  e«  benn 

überall  jo  jweifcllos,  was  ba«  Ütewhäinterefjc  gebietet?  ©s  ift  tielleicht 

an  manefcer  ©eeinträcf)tigung  oon  Sieich«tnterefjen  oerbunben  gewejen,  ba§ 

5a»  9ieich«eifenbahnamt  erft  jefct  unb  nicht  jehon  p   einem  früheren  3*itpuntt 

in«  treben  gerufen  würbe.  So  waren  aber  bie  jg>inberung«grünbe?  .via ben 

bie  ©inwenbungen  oom  ©üben  her  bie  Schaffung  be«  neuen  9ieich«organ« 

asfgehalten  ober  ba&fn  fie  nicht  oielmchr  nur  {eine  richtige  ©eftaltung  ge« 

füttert?  ©tan  fann  fich  be«  ©inbruef«  nicht  erwehren,  baß  ber  lobenswerte 

®fet  für  bie  ©ache  pr  ©infeitigfeit  in  ber  ©eurtheilung  ber  Sachlage  oet« 
leitete. 

©tan  wirb  möglidjerwetfe  alle«  ba«  eiuräumen,  unb  boefi  ben  ̂ weifet 

mdb  nicht  für  bejeitigt  halten,  ob  ber  ©ijenbahnhanbel  nicht  einer  politifchen 

Serftimmung  pm  Äusbrucf  Der  hülfen,  nicht  bap  gebient  ha&e,  einen 

itunmtmgsumfchwung  ber  nationalen  Streife  in  ©aben  pm  Durchbruch  p 

bringen.  Der  politifche,  nicht  ber  fachliche  ©efithtspunft  wirb  in  ben  ©orber« 

grunb  ber  ©rörterung  gerüeft.  ©on  ©erfttmmung  p   reben,  bap  liegt 

unjer«  ©ebünfen«  feintrlei  @runb  vor,  jo  wenig  wir  bie  ©iöglichfeit  leugnen 

Bdlttn.  ©Jan  trete  ber  ©rhöhung  ber  Dabafsfteuer  ernftlich  näher  unb  e« 

twrb  jiefe  eine  folche  ©erftimmung  entwicfeln,  wie  oon  ben  noch  immer  nicht 

ji4  betuhtgenben  ©ctfechtern  biefer  Steuerreform  für  unmöglich  gehalten  p 
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»erben  jdjeint.  über  bie  reiche#  ©aben,  bie  für  bie  fturmbefchiibigten  tianbs» 

leutc  ber  Worb*  unb  Oftfeefiiftc  nach  bera  Worben  gefloffen,  ̂ aben  fie  nicht 

auch  bemiefen,  baß  ber  merfthätige  Sinn  im  Süben  noch  ebenfo  rege  mie  im 

getbguge  ift?  Ünbere  ©erneifc  bes  GiferS  unb  ber  £f»eilnaijme  für  bas  Weid} 

haben  nicht  gefehlt.  ©on  einer  Stimmungsänberung  fann  bagegen,  mie  mir 

glauben,  atlerbiugS  gerebet  merben.  So  f)o<h  mie  bie  SBogen  ber  ©egeifterung 

bei  unb  nach  ©rünbuttg  bes  WeichS  gingen,  gehen  fie  fjeute  nicht  mehr,  fo 

ungetrübt  mie  bamal«  ift  heute  bie  Stimmung  gegenüber  bem  Weich  nicht 

mehr;  oielleicht  mangelt  es  etreas  mehr  als  gut  unb  natürlich  an  ber  griffe 

unb  greubigleit,  bie  oorhauben  fein  fönnten  unb  follten.  Cäpt  fi«h  bas  aber 

nur  in  einem  Iheü  be$  Weich«,  läßt  eS  fich  nicht  oielmehr  im  gangen  Weich 

mahmehmcn?  unb  menn  legeres,  ift  barin  nicht  am  Gnbe  ein  Vorgang  gu 

erblicfen,  ber  gmar  ernft,  jeboch  feitieSmegS  bebrohlich  erfcheint?  galis  bet 

Vergleich  nicht  übcrfchmängtid},  geht  es  h'er  nicht,  mie  es  in  ber  bcften  Gl}e 

geht,  mo  bie  SBonnen  bes  ©rautftanbeS  unb  bie  greuben  ber  neuen  Gl}e 

bem  Grnft  unb  ben  Sorgen  bes  folgenben  Gebens  meichett,  ohne  barum  oer* 

geffen  gu  merben  ober  mie  nicht  bagemefen  gu  gelten?  Süie  fie  im  ©egen* 

theil  in  manbellofer  Weinheit  in  bet  Gtinnerung  fottleben,  fo  mitb  auch  bie 

glittcrgcit  bes  WeichS,  bie  fdjmere  ©egegniffe  aller  ürt  nur  gu  fehr  beeilt* 

trächtigten,  im  Sinn  beö  ©olf«  fich  erhalten,  fo  roirb  bas  ünbenfen  an  fie 

in  ernften  Üugenbticfen  Wtahnung,  Grmuntcrung  unb  Stärfung  fein,  ̂ ener 

etfte  üuffd}mung,  jene  etfte  ©egeifterung,  fie  finb,  unb  für  immer,  tmrüber: 

mangeln  besljalb  Gifer  unb  2reue  für  ba«  Weich  RRt>  feine  hohen  Aufgaben? 

"Die  fomnteuben  ffiahlen,  mie  fie  auch  ausfallen,  merben  geigen,  baß  bas 
Weich  feftgegrünbet  fteht  unb  um  feine  gähne  bie  übermiegenbe  Wiehrbeit 

ber  'Wation  fich  fc^aart. 

Gin  beachtensmerther  ©organg,  ber  auf  bas  Grlahmen  bes  gittereffes 

am  Weich  unb  feiner  SBeitetbilbung  gurücfgefühtt  merben  fönnte,  legt  in  ber 

£hut  baoou  >}eugniß  ab,  baß  bie  ©runblagen  bes  großen  Staatsmcjens  ent» 

micfelt  genug  finb,  um  nun  auch  Aufgaben,  bie  übrigen«  mehr  fdjeinbar  als 

mirflich  bem  Weichsintereffe  Übbruch  thun,  gefteigerte  üufmerffamfeit  mibmen 

gu  fönuen.  ©3ir  meinen  bie  (tariere  ©etonung  ber  WmbeSaitgelcgenheitcn, 

bie  eine  .geit  lang  gegenüber  ben  WeidjSangelegenheiten  merflich  gurücfttetenb 

mit  ftarfgeminbertem  politifdjen  gntereffe  behanbelt  mürben.  Gin  gcmaltigeS 

Greigniß  mie  bie  ©ieberaufrichtung  bes  WeichS  mußte  baS  politische  ̂ ntereffe 

gunächft  allein  in  Ünfpruch  nahmen.  Die  Station  mußte  (ich  in  ihrem  neuen 

großen  Staatsmefen  erft  heimifd}  machen.  Die  taufenberlci  ©egiehungen,  in 

benen  Gingelne  mie  größere  unb  Heinere  Streife  gum  neuen  großen  ©angen  fteljen, 

mußten  fich  erft  gurechtlegen,  ehe  bie  grage  nahe  treten  burfte,  mie  benn 

nun  bie  Vänber  reichsgemäß  gu  geftalten  unb  umgugeftalten  feien,  fiüttt 
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man  biefe  grage  alibalb  na*  ©rünbung  bei  ftedon  unb  beantworten 

wollen,  ber  ©orwurf  bei  ©artifutariimui  wäre  mehr  benn  je  perbient  ge* 

wet'en.  Änbacrfeiti  würben  bie  Parteien,  bie  fi*  bie  rei<hifreunbli*cn 
nennen  unb  in  ber  ©ntmicfelung  bei  fRei*a  ihre  Hauptaufgabe  erblicfcn, 

bie  ©orwürfe  bei  Unitatiimui  unb  wie  bie  S*Iagwörta  bei  Ren, 

rerbienen,  wenn  fie  je^t,  wo  bie  ©eftaltung  bei  fHei*iftjatSw?feni 

nttfpre*enb  weit  gebieten ,   ber  'Heu-  unb  Umgcftaltung  bei  Canbeiftaati» 
roefeni  fid?  cntjieljen  wollten.  Sänber  unb  iHei*  bilben  ein  ©anjei,  fie 

ftnb  nur  in  engfter  ©edjfelbegiebung  ju  beiden .   fficitn  wir  uni  ber 

©eforgnifj  noch  nitbt  gang  ju  entsagen  wiffen,  baR  bie  politifcbe  Ibätig- 

feit  in  ben  üänbem  bie  im  SReidj  lähmen  ober  bra*  legen  fiinne, 

wirb  bie  juneljmenbe  (Erfahrung  biefe  ©eforgnifj  ntcbr  unb  mehr  als  un< 

begrünbet  erfennen  lehren.  Ali  glücflitbe  Rügung  ber  beutfeben  @ef*icfe 

an*  für  bas  ©ebenen  bei  SReidji  muR  ei  angefeben  Waben,  baR  bie  Auf- 

gabe ba  innem  ©olitif,  bie  feit  Qabr^ebenben  auf  ba  SEageiorbnung  ftebenb, 

nnn  ibr«  ©erwirflichung  entgegengebt,  bie  9ieugeftaltung  ba  innem  ©er» 

traltung  auf  ber  ©runblage  bet  ©elbftoerwaltung  unb  ©erwaltungircchti» 

pflege,  baR  biefe  Aufgabe  getabe  ju  ber  $eit  jur  i'öfung  gelangt,  wo  bie 
rönba  burdb  bai  fKei*  eine  neue  wefentli*  oeränberte  Stellung  fidj  ange- 

ln efen  feben.  ©fan  batf  getroft  behaupten,  baR  bai  SReidj,  wenn  auch  nur 

mitttlbar,  auf  bie  Söfung  biefa  Vanbeifrage  maRgebenb  einwirft.  ®ai  Diei* 

eiftredt  feine  3upnbigfeit  unmittelbar  nur  auf  gewiffe  ©ebiete  ba  ftaat- 

li*en  Xfyätigfeit,  bie  ftülle  ftaatlicber  Aufgaben  feben  ficb  bie  ßänbet  nach 

wie  cor  Dorbebalten.  ®abutch  wirb  nicht  auigefcbloffen,  baR  bai  Meid)  in 

einer  Art  moraliftber  'Jiötbigung  bie  liänber  ju  ©eugeftaltungen  binleitet,  (Sin- 

ntbtungen  ber  i'änbcr  unter  einanber  auiglcicht  unb  mit  feinen  eigenen  ©e* 
fammtjwedett  in  ©nflang  fegt.  ̂ :n  biefem  Sinne  oolljiehcn  fi*  in  ben 

üänbem  mannicbfache  ©aitbelungen.  ffiir  gebenfen  ijicx  einer,  bie  ©oben 

betrifft,  weil  fie  beutlicb  beweift,  baR  man  in  ©aben  ni*ti  weniger  ali 

baran  benft,  fi<h  ber  fReichiftrömung  ju  entziehen.  @i  finb  bie  ©eftrebungen 

für  (Einführung  einer  Stäbteorbnung,  bie  wir  im  Äuge  haben.  £>em  norb- 

teutfeben  gefet,  ba  oon  ̂ ugenb  auf  immer  nur  pon  Stäbteorbnmtgen  t?orte, 

wirb  bie  ©ebeutfatnfeit  ber  X^atfadbe  nicht  unmittelbar  einleucbten.  ©er 

bie  ©efcbichte  bei  fübbeutfehen  ©emeinbereebti  fennt,  wirb  ©ewi*tigfcit  unb 

Slfubcit  bei  ©organgi  ju  würbigen  wiffen.  Solche  ffianblungen  oolljiehen 

ft*  aba  na*  Art  bei  heutigen  Staatilebeni  nicht  ohne  rege  politifcbe  IP' 

tigfeit,  fie  müffen  (Ergebniffe  bei  ©olfilebeni  fein,  fobalb  fie  im  ©olf  mur» 

jeln,  fobalb  fie  m;t  ihm  perwaebfen  Jollen.  Unb  barum  lägt  ft<h  wohl  fagen, 

ba§,  wenn  heutzutage  bie  politifcbe  X^ätigfeit  in  ben  fiänbern  augenfälliger 

berportritt,  bai  nur  im  Sinne  ber  (Ergänzung  unb  ©erootlftänblgung  ba 
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I^ätigfeit  im  Reiche  gefcijiebt.  Die  (Sefetje,  nach  melden  bas  öffentliche 

i'eben  in  Reich  unb  Sänbern  ficff  regelt,  finb  fcfemerli*  fcfeon  ficper  gu  er- 
lernten. ®cwiß  ift,  baß  eine  ftete  äßec^fctmirfung,  baß  fogufagen  ein  laufdj* 

oerfcbt  ftattfinbet,  ftattfinben  muß.  D^ne  bie  lebenbigfte  ftaatlicfee  Itjätig« 
feit  ift  unfer  nationales  Doppelfein  nicht  möglich. 

Seim  elfäffifdj-babifchen  ©ifenbafjnfyanbel  |at  fidj  wieber  bie  alte  beutfche 

politifcbe  Schwäche  gegeigt,  ben  öffentlid^en  Dingen  ofine  bie  nötige  ®elaf- 

fenlfeit  unb  Ruhe  gu  folgen.  So  oiel  wir  unleugbar  in  ber  praftifchen  Vo- 

litif  gelernt  haben,  es  toill  fidj  immer  nic^t  bie  Rcigung  oerliercn,  bie  po* 

litifdkn  Aufgaben  mit  einer  beträchtlichen  ©eimifdjung  oon  beutfeher  Chn- 

pftnbung  unb  (Empfmbfamlett  gu  be^anbetn.  Der  oberrbeinifebe  ©fenbabn* 
banbcl  fönnte  gur  8ebre  bienen,  baß  gagtjafte  ffleforgniffe  elfer  gur  Vermittlung 

als  gur  Söfung  ber  grage  führen,  unb  wenn  biefe  Öelfre  nicht  gattg  unbeachtet 
bliebe,  wäre  ber  ©ewinn  burtb  mancherlei  SDfißlicbfeiten  unb  ©fißbelligfeiten 

nicht  gu  treuer  erfauft.  Ebenfalls  folltc  aber  baran  fcftgefjalten  werben, 
baß,  wenn  oon  einem  SBechfel  in  ber  Stimmung,  oon  feiner  Vcrftimmimg, 

fonbern  »on  einer  Umftimmung  gu  fprechen,  berfelben  Umftimmung,  bie  ftdt, 

ob  man  es  nun  cingefteßen  will  ober  nicht,  im  gangen  Reich  ooflgogen  bat, 

weit  fie  fich  notlfmcnbig  oollgieben  mußte. 

A. 

ilad)  ben  tüal)lrn.  ÄuS  Straßburg.  —   Die  SBalflen  gu  ben  ©egirfs- 
tagen  finb  oorüber  unb  ba§  Reicbslanb  bat  feine  erftc  politische  ̂ robe  be- 
ftanben.  3ßtt  begreiflicher  Spannung  fab  man  bem  Refuttate  entgegen. 

SBar  boch  gum  erften  ©lale  feit  ber  ©cenbigung  beS  ftrieges'ber  ©eoölferung 
©elegcnbeit  gegeben,  ihre  politiftbe  Meinung  gu  äußern,  unb  waren  boch  bte 

r»erf<btebenattigften  ^nfiebten  über  ben  Slusgang  beS  oon  Vielen  als  gefähr- 

lich angefebnen  Elftes  oerbreitet.  ©fit  ooller  ©efriebigung  fann  bie  Regie- 

rung auf  ben  Stusgang  feben,  fie  fann  in  ben  Sßaf)len  mit  oollern  Recht  im 

großen  unb  gangen  eine  ©ernähr  für  bie  Ricßtigfeit  ber  oon  ihr  bisher  oer- 

folgten ^olitif  erblicfen.  VJenn  wir  gunäcbft  oon  ber  Stabt  Straßburg  ab- 

jeben,  über  beren  VJablen  foäter  noch  ein  SBort  folgen  foll,  fo  würben  über- 

all oerftänbige  unb  ruhige  ©fännet  oon  ber  ©eoölferung  gu  ihren  Ver- 
trauensmännern ernannt.  Rirgenbs  geigte  fidf  eine  größere  politifcbe 

Aufregung,  nirgenbs  trat  eine  foftematifebe  feinbfelige  Cppofition  in  größerem 

©faße  beroor.  Durchweg  finb  bie  (Gewählten  örtliche  Rotabilitäten,  bie  ftdb 

meift  fdjon  im  öffentlichen  Dienfte,  in  ber  ©emeinbe  unb  bem  ©egirfe,  be- 

währt batten,  ©fit  ©eftimmtbeit  fann  oorauSgcfagt  werben,  baß  in  feinem 

ber  brei  ©egirfe  bie  ©egirfsoertretungen  ber  Regierung  politifcbe  Schwierig* 
feiten  bereiten  werben;  nirgenbs  werben  bie  ben  ©egirfstagen  gewährten 

©efugniffe  gu  feinblicßcn  Demonftrationen  benubt  werben.  Die  ffiablen  ftnb 

burebaus  ein  3eugniß  für  ben  gefunben,  praftifchen  Sinn  beS  Volles.  Sie 

geigen,  baß  bas  ReichSlattb  bereit  ift,  auf  bem  ©oben  ber  ooUenbeten  Dfyat* 

fachen  mit  ber  bmtfeben  Regierung  gcmcinfam  an  ber  Verwaltung  beS  Vanbe* 

unb  ber  görberung  feiner  ̂ ntereffen  gu  arbeiten.  Sber  atlerbingS  gebt  auch 

bie  Tragweite  beS  erreichten  StfolgeS  nicht  weiter.  Von  brei  bis  bier  Vlua- 

nabmen  abgefeben  fann  feiner  ber  (Gewählten  als  pofitio  beutfeb  gefinnt  bcgeichnct 

werben.  Sie  alle  wollen  nicht  als  Deutle,  fonbern  als  Slfäffer  gelten, 
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fit  wollen  gunähft  nur  bic  rein  lofaten  ̂ ntereffen  ihres  ©cgirfeS  oer  treten; 
über  benfelben  hinaus  haben  fic  ihre  ©liefe  noh  nic^t  gerietet.  innert 

(emtnt  bet  elfäffifhe  'Pattifularismus  gum  «usbruef,  ber  aber  als  fixere  (Mrunb* 
last  für  einen  fpciteren  g'orrfc^ritt  gur  beutjtfjen  ©efinnung  bienen  wirb.  — 
Die  Siegierung  hatte  fich  meift  einer  bireften  ©eeinfluffuiig  ber  ©alflen  ent' 
halten,  nur  in  Lothringen  fheint  man  es  t)ie  unb  ba  für  not()ioenbig  bc» 
ninben  gu  hoben,  bie  ©eoölferung  in  bet  alten,  oon  Napoleon  ihr  einge» 

pflanzten  Gewohnheit,  einen  officiellen  Sanbibaten  ber  «.Regierung  wählen  gu 
femten,  erhalten  gu  muffen,  3n  ben  anbern  ökgenben  würben  bie  ßanbt» 
baten  in  weitaus  ben  meiften  gälten  oon  ben  ©ürgermeiftern  ber  einzelnen 
Santene  felbftänbig  aufgefteüt  unb  oiilfad?  war  bie  Dicgicrnng  fogar  in  ber 
Lage,  bie  an  fie  gebrauten  Änfuheu  um  Unterftüt^ung  eines  (Sanbibaten 
jurüdgumeifen. 

©ie  tief  bie  napoleonifthcn  ©ahlfittcu  in  ber  ©eoölferung  noch  fifcen, 

geigte  fich  an  manchem  für  unfere  ©orftellungen  wunberlithen  ©otfommnifj. 
tuffallenbcr  aber  war  es,  baß  teebet  bie  ultramontane  noch  bic  hauoiniftifche 

Partei  fi<h  lebhaft  an  bem  ©ahlfampfe  betheiligten.  ©as  bie  erftere  bc» 
trifft,  fo  ift  beten  Sinfluß  auf  bie  Lanbbeoölferung  jebenfalls  ein  feht  großer, 
unb  wenn  fie  oon  bemfelben  hätte  (Gebrauch  machen  wollen,  fo  würbe  es  ihr 
in  oielen  Stantonen  nicht  fchwer  gefallen  fein,  einen  eignen  ©ertreter  aufgu» 

('teilen  unb  gu  wählen.  Ueberall  aber  geigte  bie  Partei  eine  oerjühn liehe 
Haltung,  fie  machte  feinen  ©erfudf,  bie  Leibcnfhaften  bes  ©olfes  gu  erregen 
unb  in  ihrem  eignen  ̂ ntereffe  ausgubeuten.  Der  <$tunb  hierooit  läßt  fich 
gegenwärtig  noch  nicht  flat  erfennen.  Doch  hat  es  faft  ben  «nfdjein,  als 
welle  ber  ©ifhof  oon  Straßburg  in  feinen  alten  lagen  nicht  in  einem 

uminterbrochneu  Stampfe  mit  ber  ̂ Regierung  liegen;  bie  cnergifhen  2Rafj» 
tegeln,  welche  bie  tHegierung  in  biefem  Frühjahr  gegen  bie  ultramontanen 
Umtriebe  ergriffen  hat,  insbefonbere  bie  ©erbannung  bes  (ücneraloifats  Oiapp 
finb  bem  alten  .pertn  perfönlich  fefjr  nahe  gegangen.  Ss  fcheint  (auh  aiibere 
«fueteben  fprechen  bafür),  baß  er  es  jefct  bebauert,  fich  oon  ben  peißfporueit 
in  feiner  Umgebung  unb  feiner  Familie  foweit  haben  hinreißen  gu  laffen ,   um 
jene  Umtriebe  gu  bulben,  unb  baff  er  für  bie  ̂ ufunft  es  oorgieljt,  fich  um 
bie  weltliche  fMitif  nicht  gu  fümmern.  Ob  biefe  Srflärung  bie  richtige  ift, 
ober  ob  iene  Snthaltfamfeit,  welche  bie  ultramontane  Partei  bewiefen  hat, 

nur  ein  politifcheS  ÜRanöoer  war,  beffen  gegenwärtig  noch  nicht  er» 
feumt  werben  fann,  foU  bahin  gefteüt  bleiben.  $ür  bie  3ufunft  aber  unb 
für  bie  ©eurtheilung  ber  jeßigen  ©aljlen  ift  bie  I   hat  fache  oon  ©ichtigfeit, 
baß  bie  ultramontanc  Partei  oon  ihrem  Sinfluß  feinen  (Gebrauch  gemacht 

hat.  Sine  entfehiebne  'Jiieberlage  hat  bagegen  bie  hauoiniftifche  ikirtei  er* 
litten;  bas  haben  bie  ©ahlett  flar  gegeigt,  baß  bie  ©eftrebungen,  weihe  aus 

.‘•rat  Slfaß  ein  beutfcheS  ©enetien  machen  möchten,  in  ber  ©eoölferung  gar 
feinen  ©oben  haben.  Die  hauoiniftifche  «Partei  prebigte  ©ahlcnthaltung 
unb  mit  Ausnahme  Weniger  Orte  war  bie  ©etheiligung  an  ben  ©af)len 

eine  burhaus  normale.  Die  3ah*  ber  ©äljlcnben  ift  noh  nicht  aus  allen 
Santenen  befannt:  foweit  fie  aber  befannt  ift,  haben  burhfhnittlih  fih  40 
Pregcnt  ber  ©äljler  an  ben  ©ahlen  betheiligt.  3n  SWülljaufcn,  Jtolmar 
unb  einigen  anbern  Orten  fam  gwar  eine  ©ahl  in  bem  erften  ©aljlgange 

nicht  gu  Stanbe,  bie  'liacbioahlcn  aber  haben  erwiefen,  baß  auh  in  biefen 
3b  w*ea  StKt-  1873,  II.  80 

)6gle 



154 ®cricbte  auä  Sem  tRetcb  unb  bem  Suälanbc. 

©täbten  bie  (Xtjauoiniftcn  eine  §errfchaft  lticfct  auSguübcn  oermögen.*)  35er 
©influp  btefer  Partei  auf  bie  ?anbbe»ülfcrung  ift  gleich  null  unb  es 

geigt  ficfi  jefct,  bap  bie  »erhältnipmäpig  grope  3afjl  berer,  bie  im  »origen 

fit  für  btc  frangöfifche  Nationalität  optirt  haben,  bicS  nicht  fowohl  unter 
bem  3)tiufe  bet  frangüfifchen,  als  bet  ultramontanen  Partei  gettwn  haben. 

(Sine  befonbere  ©tellung  nehmen  bie  ©afjlen  oon  ©trapburg  ein.  Jg>ier 

würben  befanntlich  bet  abgefepe  ©ürgcrmcifter  üauth  mit  feinen  3   ©cige« 
orbneten  gewählt.  3)iefc  Wahlen  erfebeinen  in  erfter  Sinie  als  eine  Antwort 

bet  ©cüölferung  auf  bie  »on  bet  Negierung  auf  ein  3af)r  oerlängctte  ©US* 

gienfioit  bes  ®emeinberath§-  Qfttbem  bie  Negierung,  ohne  bie  '-ßerfuebe  abju* 
warten,  bie  »on  ©eiten  bes  ©emeinberaths,  um  gu  einer  ©erftänbigung  gu 

gelangen,  »orbereitet  würben,  bie  gweimonatliche  ©uspenfion  auf  ein  3abr 
auobehnte,  »erdichtete  fie  eigentlich  im  ©orauS  barauf,  in  ©trapburg  gemäßigte 
Sßjahten  gu  ermöglichen.  Unter  ben  gegebenen  Umftänbcn  aber  fann  bie 
©trapurger  ©ahlbewegung  als  ein  günftiges  Sachen  betrachtet  werben. 
SNitten  aus  ben  Greifen  ber  alt  angefepen  ©ürgcrfchaft,  »on  £>äu)erbeftfcern, 
f>anbwerfem,  wohlhabenben  NentterS  würbe  bie  (lanbibatur  bes  §errn  Julius 
Klein,  bcS  frühem  pro»iforifchen  ÜKaireS,  aufgeftellt,  eines  SDianneS,  ber  in 

»oller  llebergeugungstreuc  unb  Uuerfchrocfenhett  fein  ‘Programm  ber  ©er* 
föhnung  unb  bes  JlnfcpluffcS  an  3)eutfd)lanb  »ertheibigt  unb  währenb 
Schwieriger  3f*tcrt/  mitten  in  einem  Icibenfcbaftlicfi  erregten  (Bemeinberath 
»erfochten  hat.  35ie  ffiahlctt  haben  gegeigt,  baß  filein  in  ber  ©iirgerfdjaft 
nicht  allein  ftcht,  ,bap  gasreiche  Ältftrapbutger,  wenn  fie  auch  noch  nicht  alle 
ben  2)iuth  haben,  es  offen  gu  befennen,  in  ihm  ben  Üttann  fehen,  ber  allein 
geeignet  ift,  bie  ©tabt  würbig  gu  »ertreten.  3n  ben  bieSjährigen  Sohlen 

ift  gwar  filein  gegen  i'auth  unterlegen.  £en  gropen  unb  unermüblichen  Nn* 
ftrengungen  gegenüber,  welche  bie  Cauthifche  Partei  für  ihren  ßanbi baten 
machte,  war  es  um  fo  bebaucrlichcr,  bap  bie  eingewanbertfit  35eutf<hen  eine 
überaus  grope  Apathie  an  ben  $ag  legten,  ©on  700  eingewanberten 
©ähtem,  bie  in  bem  fianton,  in  welchem  Klein  als  Sanbibat  aufgeftellt  war, 
wahlberechtigt  finb,  haben  faum  200  ihre  ©timmen  abgegeben!  3Mc 

^Majorität,  mit  ber  tfauth  fiegte,  betrug  aber  nur  400  ©timmen!  3n  ollm 
fiantonrn  ber  ©tabt  erhielten  bie  Sanbibaten  ber  gemäpigten  unb  »erföhn* 
liehen  Partei  eine  anfehnliche  UJiinorität,  bie,  Wenn  bie  ©ahlagitation  beutfeher 

©eits  »on  gefchiefteren  fiänben  geleitet  worben  wäre,  bebeutenb  »ermehrt 
hätte  werben  fomien.  immerhin  aber  ift  baS  Nefultat  bet  ©trapburger 

©aljlen  ber  'Nachweis,  bap  in  ©trapburg  eine  gemäpigte  unb  »erföhn liehe 
•Partei  cjiftirt,  unb  bap  üJfättner  »orhanben  finb,  bie  geeignet  unb  bereit 
finb,  an  beren  ©ftp  gu  treten.  üJlag  eS  auch  noch  längere  3c'i  währen, 

bis  biefe  Partei  bie  SOiajorität  fich  erwirbt,  bie  ̂ hatfache  ihrer  Qrg'ifteng 
geigt  einen  gortfcfiritt,  beffen  ©cbeutung  nicht  gu  unterfchähen  ift.  M. 

fiaufmäimifdjfe.  Äus  ber  Pro»ing  Pteupcn.  —   £)ic  ftillen  £>off* 
itungen,  bie  fich  für  uns  an  bie  Äaiferrcife  nach  ©t.  Petersburg  fniipfteit. 

*)  SIS  diarattcriftifd)  oerbient  cS  übrigens  bemertt  gu  werben,  bap  baS  Crgan  ber 
djanoiniflifcbeu  Partei,  bie  ffrranffurtcr  3e>t»ng  bes  £>crrn  Sonnemann,  eS  nachträglich 
lebhaft  bebanert  bat,  bap  in  ültiilhaufen  bie  betnofratifebe,  b.  b.  bie  franjöfifcbe  Partei 
leine  eignen  (Sanbibatcn  aufgeftellt  bat. 
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fttcroea  fiep  leidet  in  feinet  ©eife  gu  erfüllen.  6s  wäre  läcfeerlid),  bepaup* 
tra  gu  mellen,  baß  bet  entpufiaftifepe  empfang  bes  greifen  SRcnarcpcn  bet 
Bei  Durcpfaprt  unb  bem  piefiflen  Aufenthalt  baoon  irgenbroie  beeinflußt  mar: 

ttt  ̂ rooutg  Preußen  pat  fit^  auep  in  ben  feproerfter  i'eiben  ebenfo 

sunfi  p'opalität  als  burep  greimutp  ausgezeichnet  unb  ift  in  ipren  Anfprücpen 
ftetä  befepeiben  gemefen.  Aber  ber  Umftanb,  baß  Jürft  iBiSmarcf  ben  ftaifet 
begleitete,  fennte  boep  gu  bet  Annaptne  berccptigen,  baß  in  ber  ruffifepen  |>aupt* 
ftafit  niipt  nut  greubenfefte  gefeiert  metben  feilten,  fenbern  nebenper  auep 
3«t  gu  Senferengen  über  mancherlei  fepr  ernfte  Angelegenheiten  übrig  blei- 

ben mikpten.  Daß  mir  gu  biefen  fepr  ernften  Angelegenheiten  auep  bic  sJie- 

gulixung  unfern  'ierfeprsoerpältniffe  mit  bem  'Jlacpbarreicpe  gäpltcn,  mag 
ms  nicht  eerbaept  merben.  Sie  geperte,  mie  uns  fepien,  mit  in  erfter  Minie 

ja  Sen  „brennenben"  fragen,  bie  enblicp  eine  biplomatifcpc  Böjcpung  for* 
taten,  benn  fie  brannte  fepon  länger  als  fünfgig  $apte  unb  bie  ©unben, 
tu  fie  oerurfaepte,  roaren  fepr  fcpmcrglicp  gemefen.  Daß  fie  fiep  in  ben  lebten 
Jahren  oieUeicpt  meniger  füplbat  maepten,  patte  boep  nur  feinen  ©runb 

Satin,  baß  bie  ̂ rooing  bei  bem  gang  allgemeinen  gefepäftlicpen  Auffcpmung 
in  Deutfeplanb  niept  unbetpeiligt  bleiben  fennte,  menn  alle  firäfte  angefpannt 
xurSen,  barauS  auep  für  uns  ben  möglichen  9fupen  gu  giepen;  aber  menn 
ein  auf  ber  rechten  Seite  ©eläpmter  auep  einmal  ben  gefunben  linfeii  Arm 

trwelt  anfttengt,  ie  muß  er  boep  pinter  benen  gurücf bleiben,  bie  bei  gleich 
günitigen  ©onjuncturen  aüe  ipre  ©licbmaßen  frei  bemegen  fönnen.  il)fan 
xän  mfuept,  barauf  ben  35erS  gu  maepen: 

Gs  bleibt  Sie  alte  SHUfi-re  immer  — 

9hir  einmal  geljt’S  beffet  unb  einmal  gebt’®  jcblimmer. 

4«  rcurbe  benn  auep  von  ben  löericpterftattern  niept  oergeffen  gu  bemevfen, 
Sj|,  «sann  unb  mie  lange  (ionferengen  gmifepen  ben  dürften  ©ismarct 
ans  ©ortfepafof  ftattgefnnben  pätten,  unb  cS  feplte  niept  an  Anbeutungen, 
Saß  auch  bie  gegenfeitigen  ©rengbegiepungen  ©egenftanb  bet  Unterhaltung 
Jnwfen  mären  unb  fogat  irgenb  ein  freunbnacpbarlitpeS  Abfcmmcn  ergiclt 

ia  ‘Xun  pat  ̂ ürft  Ißismarcf  aber  in  ber  Sfammer  offen  perausgefagt,  baß 
fip  Saffclbe  jebenfalls  auf  ben  Darif  niept  begiept,  unb  fo  roirb  uns  alfo 
Sa  alte  Sepup  noep  länger  brüefen,  natürlich  um  fo  fepmerglieper ,   je  mepr 
Ser  §uß,  ber  tpn  tragen  muß,  ausmäepft.  ©enn  bet  §err  Öteicpsfangler 
pn  Ülotioirung  beifügt,  in  ̂anbelsfacpen  folge  jeber  Staat  berjenigen 
Stil,  bie  er  feinen  eigenen  materiellen  ̂ ntereffen  am  erfpricßliepften  erachte, 
»   mag  bamit  allcrbingS  eine  ©aprpeit  ausgefptoepen  fein,  bie  aus  ber  ©r* 
ubueng  pergeleitet  morben,  aber  tröftliep  fann  uns  biefer  Ausfpruep  unmög* 
lieh  fein.  ©ir  jjinb  benn  boep  auep,  obgleich  wit  uns  gern  bejepeiben,  oon 
Stelen  popen  biplomatifcpen  Dingen  nteptS  gu  oetftepett,  ber  uuüorgreiflicpcn 
Meinung,  baß  man  biefe  ©aprpeit  niept  fo  cinfacp  überall  gelten  läßt,  fort* 

Sem  in  anberer  'Jiieptung  feine  freunbfepaftlicpcn  3)egicpuitgcn  getabe  naep 
Sm  ©rabe  beS  ©ntgegenfommens  bei  billigen  g’orberungen  beftimmt  unb 
sabutep,  toenn  mau  fonft  nur  baS  notpige  ©emiept  pat,  fo  lange  einen  ge* 

iraben  Dtucf  ausguüben  beliebt,  bis  ber  gute  '.Macpbar  einfiept,  baß  iBtufifan* 
:en.  bie  mit  einanber  fpicleu  rcollen,  auch  ipre  Qnftrumcnte  auf  benfelbeit 
len  bringen  müffen.  ©enn  92ußlanb  bercehtigt  ift,  nur  immer  auf  feinen 
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9luhen  gu  achten  unb  Preußen  immer  wrpfücfetet  bleibt,  fich  babureb  febü* 

bigcn  gu  laffcn,  fo  mögen  wohl  „höhere"  iRücffichten  ber  i'olitif  btefe«  un« 
gleiche  3Scr^ältniB  erträglich  erßheinen  laffen ;   uns  ober,  bie  mir  baoon  un* 
mittelbar  betroffen  werben,  mag  erlaubt  fein  gu  conftatiren,  bas  bas  Preußen 

nach  ben  großen  Kriegen  oon  1866  unb  1870  nach  biefer  ©eite  hi»  noch 

immer  feine  giinftigere  «Stellung  einnimmt,  als  bas  Preußen  ber  ̂ eiligen 
Alliance  ober  bes  iöußgangcs  nach  Olmüfc,  baß  es  fich  f^nte,  wie  bamals, 
eine  societas  leonina  gefallen  gu  laffen  für  gut  befinben  muß.  ©8  bleibt 

ein  wenig  bemiithigenb  für  ben  beutßhen  ’Rationalftolg  —   unb  einen  folchen 

gicbt's  ja  hoch,  wie  ftjürft  Söismartf  gewiß  gern  anerfennen  wirb  —   hören 
gu  müffen,  baß  eine  ©rengfperte,  wie  fie  fonft  in  ©uropa  überall  unerhört 

ift,  gcbulbet  werben  muß,  weil  ein  9ieich,  bas  fich  hoch  in  jebet  anberen 

§infidjt  gu  ben  europätfeben  Staaten  gegählt  wünßht,  in  Jgwnbelsfachen  nach 

wie  cor  gu  Äften  gehören  will.  Sollte  es  richtig  fein,  was  fdjon  laut  ge* 

ttug  oermuthet  wirb,  baß  SRußlanb  feinen  beutfehen  Oftfeeprooiugen  bie  9iuffi* 

figirmtg  annehmlicher  gu  machen  hofft,  wenn  es  bie  enghergigen  ̂ ntereffeit 

einiger  $nbuftrielleu  begünftigt,  bie  oon  biefer  Sperre  Shtfeen  haben?  ©s 
wäre  nicht  unbenfbar. 

Äud)  ber  beuffche  Reichstag  hat  bei  feinen  ®efcf>lü|'fen  in  goUangelegen* 
heiten  auf  unfere  alten  unb  gerechten  Silagen  nur  fehr  geringe  Dtücfficbt  ge* 
nommen.  Senn  uns  h'cr  bie  Regierung  in  banfenswerthefter  Seife  mit 

bem  iöorfchlage  einer  Aufhebung  ber  ©ifengölle  entgegenfam,  fo  hat  fie  boeb 
nur  theilweife  burchbringen  fönnen  unb  fich  *m  Uebrigen  begnügen  müffen, 

eine  ̂ oUermäßigung  burdjgufejjen.  £ie  ©infuhr  aller  Strten  oon  ©ifen  wirb 

erft  frei  fein,  wenn  bie  bem  Schufcgoll  ergebenen  ©ifenbiftrifte  IDeutfchlanbS 

bie  jefeige  günftige  ©onjunctur  grünblich  ausgenubt  haben.  So  lange  wer*  ' 
ben  wir,  bie  mafdjinenbebürftigfte  *jJrooing,  unferen  Söebarf  theurer  begahlen 
müffen  gu  (fünften  einet  Qnbuftrie,  bie  ber  englifchcn  unb  amerifanifchen 

Sonfurrcng  foweit  geworfen  ift,  um  eines  Schußes  nicht  mehr  gu  bebürfen. 

—   Äuch  bei  bem  oon  unferm  £>anbel$minifterium  in  SBorßhtag  gebrachten 
neuen  ©ifenbafmtarif  nach  fRaum  unb  ©ewiefjt  würben  wir  gegen  bie  weft» 

liehen  ̂ rooingen  gu  furg  fommen.  SPaS  ®orfteheramt  ber  Sfönigsberger 

äaufmannfehaft  hat  bieferhalb  fürglich  ein  fehr  beachtenswerthes  ©utaebten 

abgegeben.  ®affelbc  erfennt  gwar  im  Allgemeinen  ben  ̂ortfebritt  gu  gefün* 

beten  ©runbfähen  mit  beftem  ®anf  an,  macht  aber  mit  beftem  IR  echt  bar* 

auf  aufmerffam,  baß,  wenn  ebenfo  ben  öftlicfien  oorwiegenb  Ä   cf  erbau  treiben* 
ben  unb  ©ctreibe  auSfiihrenbcn  ̂ rooingen,  wie  ben  weftlichen  inbuftriellen 

geholfen  werben  folle,  ber  ermäßigte  Spegialtarif  nicht  nur  miueralifcpe,  fon* 
bem  auch  lanbwirthfchaftliche  fRohprobufte  berüdfiebtigen  müffe.  iRamentlicb 

für  unfere  ‘fSrooiitg  unb  für  bie  Oftbahn  fommen  babei  fehr  ftarf  bie  ocrtragS» 

mäßigen  ÜRormatiobeftimmungen  mit  fRußfanb  in  f^rage.  Schon-  jefet  ftellt 
fich  ber  SSeTfanbt  oon  ©etreibc  auf  ber  Sinie  Sönigsberg*®erlin  in  ftjolge 

bcrfelben  für  uns  um  circa  1   *?,  Sgr.  pro  ©enttter  theurer,  als  für  bie  iRuf* 
fen  (11  Sgr.  gegen  9,7  Sgr.).  Dfach  bem  neuen  ÜEarif  würben  fogar,  wie 

bas  2?orfteheramt  berechnet,  12,5  Sgr.  gegahlt  werben  müffen.  ©ei  bem 

großartigen  Umfang  biefer  ©ifenbahnoerfenbungen  würbe  bie  ®iffereng  oon 

großer  ©rfjeblicbfeit  fein  unb  unferen  öanbel  fchäbigen.  flachs,  §anf  unb 

|)ecbc,  worin  baS  ßönigSberger  ©efchäft  bem  9iigaer  unb  ̂ Petersburger  jefet 
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groar  uck 6   nicht  gang  gleich,  aber  hoch  ebenbürtig  ift,  würbe  bet  bem  neuen 

Jarif  auf  bem  ̂ iefigen  iDlarft  g«t  nicht  mehr  gehalten  werben  fömten.  ffiir 

hoffen,  bag  bteje  fachgemäßen  unb  einbringlichcn  SBorftellungen  nicht  ohne  Gr« 

folg  bleiben  werben.  Gs  tft  wahrlich  nicht  ein  Gingelncs,  was  uns  be» 

l'bwert  unb  um  oicleS  ©Uten  willen  ertragen  toerben  fann,  fonbertt  wo  auch 
ber  fvebcl  angefefct  wirb,  um  für  bas  Allgemeine  Grleidjterungen  herbergu* 
führen,  immer  ift  bie  ̂ rooing  fJreugen  wegen  ihrer  uttglücflichen  Sage  nicht 

baS  öbjeft,  baS  gehoben  wirb,  fonbern  ber  hatte  iöoben,  auf  ben  ber  §ebcl 

trieft,  um  an  anberer  ©teile  bie  Haft  gu  ermäßigen.  —   Die  (Korporation  ber 
SönigSberger  Saufmannfchaft  hat  füglich  ihr  öojähriges  Qubiläiun  gefeiert. 

Dafj  babei  oortrefflicb  gegeffen  unb  getrunfen  ift,  oerftcht  fich  oon  felbft: 

aber  auch  ein  blcibenbeö  Anbenfen  an  ben  Jag  ift  burdj  bie  Verausgabe 

einer  feht  beachtenswerthen  unb  auch  für  weitere  Steife  intereffanten  9Äono* 

grabhie  über  ben  SönigSberger  .panbel  (offenbar  oon  berfelben  gefchicften 

V>ant>  oerfagt,  bie  auch  in  ben  Jahresberichten  nicht  unbemerft  geblieben) 

gegiftet.  ©ie  geht  bis  gu  ben  erften  unbebeutenben  Anfängen  unter  ber 

CrbraSberrfchaft  gurücf,  beachtet  alle  bie  Umftänbe,  bie  im  Häuf  oon  fccfjS 

JaWnmberten  auf  ben  $anbel  beS  ißlafceS  begünftigenb  unb  fchäbigenb  ein» 
geteuft  haben,  giebt  überall  ein  möglichft  guocrläffiges,  ftatiftijchcs  äJiaterial, 

ans  bem  fich  g.  ©.  ergiebt,  bag  unfere  ©etreibeausfuhr  gegen  Gnbe  beS 

teerigen  3ahthunbctts  h*CT  an  Umfang  erft  wicbcr  in  bett  lebten  fahren  beS 

gegenwärtigen  erreicht  ift,  unb  fchenft  namentlich  auch  ben  ̂ nftitutionen 

Beachtung,  bie  im  Jahr  1823  nach  einem  längeren  fkooiforiura  burdj  bie 

forreratton  ber  Saufmannfchaft  erfe^t  finb.  Da  erfahren  wir  benit,  baft 

frih<T  jebe  bet  btei  ©täbte  fionigSberg  ihre  eigene  SaufmannSgunft  hatte,  bag 

bk  Aufnahme  in  bicjelbe  nur  ben  ©rogbütgerföhnen  leicht  erreichbar,  ̂ rem» 

ben  aber  recht  foftbar  war,  unb  bag  man  in  biefen  SJerbänben  burdj  'flrioi* 
Schien  aller  Art  ein  VanbelSmonopol  gu  behaupten  fuchte.  Namentlich  würbe 

bas  alte  ©tapelredjt  forglidj  gehütet,  bas  bie  Keinen  ©täbte  bet  ̂rocirtg 

prang,  ihre  SBaaren  gunächft  in  SönigSberg  acht  Jage  lang  auf  ben  ÜJZarlt 

ju  gellen  unb  ben  einf)eimifcf!en  Saufleuten  feilgubieten.  ©egen  „frembe 

rieger"  war  man  fcljr  erbittert,  ebenfo  gegen  bie  ©enoffen,  bie  heimlich  für 
auswärtige  Gemmtffion  betrieben,  aber  es  gelang  boeb  nicht  einen  Gib  burdj» 

jäteten,  ber  biefe  ©efchäfte  hintertteiben  follte,  weit  bic  Negierung  eher  bie 

fjanbcisfreth^t  begünftigte,  bie  bem  taube  gu  gut  fam.  Doch  wirb  man 

bie  alten  Saufherm  nicht  gu  »oreilig  engherziger  ©efinnungen  geihen  bütfen; 
ift  boefi  nicht  gu  oergeffen,  bag  fich  bic  Negierung  ftets  mit  SSorliebe  an  bie 

Saufmannsjünfte  wanbte,  wenn  fie  beS  Selbes  benöthigt.  Grft  bie  Aufhebung 

6er  teibeigenfehaft  unb  ber  gewerblichen  $wangs»  unb  töann  rechte  fonnte  auch 

bem  Jgwnbel  freie  ffikge  fefiaffen.  N— s. 
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fjlatone  Cehtn  oon  Sari  ©teinhart,  Heipgig,  ©rocfljaus  1873.—  ÜJZit 
bem,  was  wir  über  Platons  Heben  wiffen,  ift  es  nicht  oiel  beffer  beftellt, 

als  mit  unferer  Senntnig  bes  Hebens  Jefu.  Denn  fdjeiben  wir  nach  9e' 
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tag  baraus  allein  webet  ein  $ntercffc  an  jenen  ©fännern,  nod)  eine 

wejentlidje  ilufflätmtg  über  ihr  geiftigcs  Sefen  unb  ihren  Straftet  gewin- 
nen. ©in  Unterfdjicb  gwifcheu  beiben  finbet  aber  barin  ftatt,  baß  mäljrenb 

in  ben  {Nachrichten  über  ben  Stifter  bcr  djriftlichen  {Religion  fic^  nur  bie 

ünbadjt  unb  ©erchruttg  feiner  Anhänger  tljätig  geigt ,   £>aß  unb  Hiebe  im 

herein  mit  nod)  anberett  Urfadjen  gleichmäßig  gearbeitet  haben,  «nt  jebe  in 

ihrer  Seife  baS  fflilb  beS  griechifchen  ̂ ßhilofcp^en  gu  entftellen.  ’Jtur  aus 
einem  foldjen  3ufammcnl°trfen  oon  mehreren  Urfachen  erflärt  es  ftch,  baß 
uns  bas  ©ilb  eines  ©fanneS  oetbuitfelt  worben  ift,  ben  wir  allem  Änbcten 

nach  erwarten  müßten  im  haften  Sichte  hiftorifchcr  lienntniß  gu  finben,  ber  gu 
ben  beriihmteften  uttb  angefeheuften  ©fännern  feiner  ßcit  gehörte  unb  unter 

feinen  Schülern  namhafte  Schriftfteller  gählte.  Sowie  unfere  Ucberlieferung 

über  ̂ laton  einmal  befchaffen  ift,  fann  fein  Heben  nicht  rrgäfjlenb  bargeftellt, 

foitbem  nur  fritifch  bearbeitet  werben.  Steinhart  ift  nicht  ber  Erfte,  ber 

(ich  biefer  Aufgabe  untergogen  hat,  wohl  aber  bet  Erfte,  ber  herbei  oon 

einet  fieberen  ©runblage  ausgegangen  ift,  oon  einer  Uebcrficht  unb  ©eur- 

theilung  ber  Cuellen,  aus  benen  wir  unfere  Äenntniß  oon  Platon ’S  Heben 
fehopfen.  Unb  hierin  liegt  bas  £>auptoerbienft  bes  ©ucheS.  üußerbem 

geichnet  es  ftch  burch  Grünblicbfeit  ber  gorfebung  unb  Klarheit  ber  Tar* 
ftellung  oot  anbern  Arbeiten  über  benfelbcn  Gegenftanb  aus,  unb  wirb 

fiep  manchen  g-reunb  gewinnen  burch  ben  EnthufiaSmus  unb  bie  ©etehrung 
für  ben  großen  ̂ hilofophen,  oon  bet  bas  Sauge  getragen  ift.  liurg,  bas 

Serf  ift  fo,  wie  wir  cs  oon  St.  erwarten  tonnten,  unb  läßt  lebhaft  bebauern, 

baß  es  nur  Fragment  geblieben  unb  ber  ©erfaffer  burch  ben  lob  cerhinbert 

worben  ift,  bem  Heben  ©laton’S  auch  noch  eine  Darstellung  feiner  fchriftftellerifchen 
Ihütigfeit  unb  feiner  ©hilofoph«  hingugufügeu.  äber  auch  bas  ©ruchftücf, 

fo  wie  eS  uns  geboten  wirb,  nehmen  wir  hin  in  banfbarer  Erinnerung  an 

ben  ©erfaffer,  beffett  ©erbienfte  um  Anregung  unb  görberung  beS  Stubiums 

ber  alten  ̂ ß^ilofcp^ic  bei  allen  ©fitforjdjcnben  unoergeffen  bleiben. 

rh. 

U)  itordr.  ,,©ud)  ber  Hiebet  aus  ber  ©linnegeit."  ©fünfter. 
(Äb.  {Ruffels  ©erlag)  1872.  —   Ser  bie  Ergcugnifje  ber  jogenannten  ©finne- 
fänger  in  ihrer  h'ftoTtfchcn  ©ebeutung  erfennen  unb  genießen  will,  fann  fich 

bie  ©fittel  gum  ©erftänbniß  ihrer  Sprache  hcutgutage  bequem  unb  leicht 

erwerben.  Eine  Ueberfetytng  fann  alfo  nur  ben  ̂ weef  haben  uns  bas,  was 

etwa  in  biefen  ©oefiecn  bleibenben  äfttjetifchcn  Serth  hat,  unmittelbar  gu- 

gäitglich  3U  machen.  Dagu  nun  hätte  bie  Ueberfetytng  oor  Älicm  reiner 

fein  müffett:  bem  ©erfaffer  ift  offenbar  über  bem  Stubium  bes  ©fittelhocf)« 
beutfehen  bas  ncuhochbeutfche  Sprachbewußtfein  etwas  unfidjer  geworben. 

Slusbrücfe  wie:  Schief,  Ion,  Satyrn,  ©fetter  oerwenbet  et  in  ©cbeutungen, 

welche  unferer  Sprache  fremb  finb,  er  conftrnirt  „oergeffen"  mit  auf  (g.  ©. 

,,«ud)  hat  bie  liebe  {Nachtigall  oergeffen  auf  ißr  fchöneS  Hieb/')  unb  bilbet 

Sörtcr  wie  „lauterlich,  feliglich,  grimmiglich;"  er  gebraucht  nicht  nur  „freuen" 

für  „erfreuen,"  „fiunft"  für  „Änfunft,"  „himten"  für  „oon  hinnen,"  was 
man  ja  am  Enbe  noch  oerftchen  fann,  obgleich  bas  ÄUeS  grobe  ©erftöße 

gegen  {Regel  unb  Gewohnheit  unferer  Sprache  finb,  fonbern  er  rebet  auch 
gänglich  unoerftänblich  S.  378: 
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3ft  es  mcbt  an  meiner  JJrau  ein  böfer  Sant? 

Ser  ibr  bient,  bein  wirb  ein  (djroacber  i’obn  getodbrt. 
ober  ®.  144. 

(Sans  oerfcfmmubtn  iit  i&r  (ber  §aibe)  Üeib 
Durd  beS  liebten  'Maten  Slütbe, 
Den  befränjt  gar  reiche  Slutb. 

$cn  ben  überlebten  liebem  {Reibet  fidj  junädjft  eine  Meine  Änja^l 
aus,  welche  mit  ben  übrigen  in  fjonn  unb  Ion  gar  wenig  gemein  haben, 
las  finb  einige  furje,  einfache  fc$r  anfprechenbc  lieber  älterer  Dieter,  wie 
bes  fiüm&ergera  nnb  Dietmars  oon  9ift,  unb  eine  9ieiljc  feffr  f^ntueftofer, 
ater  friföer  unb  anmuthiger  oodsliebartigcn  SReime  Ungenannter  wie  ba§ 

tefannte:  „Du  bift  mein,  ich  bin  betn,  beS  foUft  Du  geroijj  fein"  ober, 
ins  gewiß  nicht  gehört: 

Floret  silva  undique. 
9tacb  meinem  ©efeüen  i(t  mir  web: 
Der  Salb  ergrünt  an  jeber  Stelle, 

So  bleibt  fo  lange  mein  (Sekt le? 
Der  ijt  gentten  binnen: 
O   »eb,  roer  fotl  midb  rainnen? 

©obamt  ragt  aus  bem  Itoß  natürlich  weitleudjtenb  ffialth«  oon  ber 

Sogeiweibe,  nur  ©(habe,  baß  gerabe  bei  ihm  bie  SDMngel  ber  Ueberfehungs* 

hntft  am  fühlbarften  ftnb.  Namentlich  „Unter  ben  £inben  auf  bet  £>aibe" 
in  fehr  ungefchicft  roiebergegeben.  SD?an  oergleiche  nur: 

Küster  mich?  wol  tasentstant:  Äiifjt  er  midi  im  ftißen  ®runb? 
tandaradei,  Xanbarabei ! 
seht  wie  rot  mir  ist  der  munt.  Seht  rote  rotb  mir  ifl  ber  Munb. 

msb  ben  ©djluß: 
Und  ein  kleines  rogellin  Unb  baS  Meine  Sögelein 
tandaradei,  Xanbarabei! 

daz  mac  wol  getriuwe  sin.  Sirb  ja  juoerldfftg  fein. 
9.  SBeisfe  iiberfebte  ̂ ier: 

«üfjt  er  mtd}?  Soljl  taufenbmat; 
Xanbarabei! 
Sie  mein  Munb  gUü)t,  (ebt  einmal, 

unb: 
Unb  ein  Meines  Cögekin, 
Xanbarabei ! 

Das  totrb  roobl  oerfebroiegen  fein. 

betrachten  wir  nun  bie  £x>upttnaffe,  etwa  200  lieber.  Ucber  Inhalt 
URb  ®eift  ift  oft  gesprochen,  wir  galten  uns  hier  allein  an  ben  ©tnbruef, 
Belchen  fie  in  ber  Ueberfehung  machen.  Die  fprachlidje  Jornt  erfdjeint  in 
tiefer  trofc  alles  Neimgeflingelä  als  breite,  nüchterne  ißrofa  ungefähr  im 

Stile  ber  meiften  chriftlichen  „Dichtungen"  unferer  ftrchlichen  l&efangbücher; 
bie  äehnlichfeit  wirb  überrafchenb,  wo  ber  ©egenftanb  berfelbe  ift.  ®o  Reifet 
k   ©.  308. 

Man  belehrt  unS  aus  ben  Schriften: 
Cbne  Dieb,  o   beilger  Seift, 
Könne  'Jiicmanb  ®uteS  ftiften, 
Seil  Du  ftets,  o   (Sott,  cs  loeigt. 

Sie  ber  Mcnfdien  $erj  Dieb  mein’  unb  mimte  Did>; 
Mir  auch  leite  §er$  unb  Sinne, 
Daß  fie  Sünbe  metben,  unb  ertjöre  midi, 
®ctt  unb  Sätet,  bureb  bie  Minne, 
Die  uns  enoicS  bein  @obn  oon  Anbeginne. 
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'Namentlich  perr  Älbrecht  oon  ̂ L^annöborf  zeichnet  fid^  in  biefem  Stile 
aus.  '.Sbet  bie  eigentlichen  3Rinnc(ieber  finb  getabe  fo.  Obgleich  faft  alle 
dichter  angeblich  bie  tiefftc  unb  glühenbfte  Veibenfc^aft  befingen,  bleibt  botb 

ihr  Stil  fo  farblos,  baß  man  faum  feinen  Äugen  traut,  wenn  man  einmal 
einem  ©ilbe  begegnet.  OaS  muffen  überhaupt  feltfame  dichter  getoefen  fein, 
bie  uneraüblicb  mit  benfelbcn  MebenSarten  oon  jrüljling  unb  Siebe  fingen 
unb  bie  oon  einer  30  $ahre  lang  »ergatterten  grau  in  all  ber  grit  nicht 
ju  einem  eigenen  unb  neuen  Äusbrucfe  begeiftert  werben.  Äbet  nicht  allein 

bte  fpradfliche  g-orm,  bie  ganze  ©ehanblung  beS  öiegenftanbeS  ift  im  höchften 
Qärabe  bürftig:  bas  Sob,  bie  Jreube  unb  bie  «läge  finb  fo  allgemein  ge- 

halten, bah  cs  einem  fchwer  wirb  an  bie  ©djtheit  biefer  ©efühle  ju  glauben, 

pm'al  bie  perreu  fich  in  ihren  Schmerlen  recf)t  wohl  ju  gefallen  fcfjeinen. 
So  fingt  ©raf  Otto  oon  ©otcn  tauben  S.  340: 

Je b   habt  (ttbfl  erwählt  mir  fiißcit  Summer 
Unb  (ich  ißn  mehr  als  aller  Blumen  Schein; 
Xer  ift  ein  Iber,  ber  trum  mich  hält  für  bummer  u.  f.  tu. 

roäfjrenb  ®raf  Diubolf  oon  SReuenburg  ungleich  oernünftiger  fehltest  S.  103: 
iSineö  wctint  mir  tief  im  #erjen, 

laroii  leib’  ich  Scl>ufuchtflid>merj<n; 
lab  bcfcrängt  in  meinen  Sinnen, 
Stets  ron  Süßen  micb  unb  3nncit. 
SttcS  bieS  beroirft  baö  SÄinncn; 

SJarnm  mußt  ich'S  auch  beginnen!  — 
faß  bas  glucben,  bummer  Öaucb; 

§afls  gewollt,  nun  trag  cS  and)!  — 

©äfircnb  uns  aus  ber  hattbwevfSmäßtgen  ©införmigfeit  bet  mciften 
Sieber  eine  auffällige  ©ebattfenarmuth  entgegengähnt,  finben  wir  in  anberrt 

leere  Gfobanftn-  unb  fReimfpielereien,  wie  j.  ©.  perzog  pcinri<h  oon  ©rcS- 
tau  feine  hartherzige  (beliebte  bei  bent  ÜRai,  ber  Sommerwonne,  ber  paibe, 
bem  Älcc,  bem  ©alb,  ber  Sonne  unb  fjrau  ©enus  oerflagt,  als  biefc  ihm 
aber  oerfprochen,  ber  ©raufantcn  all  ihre  @aben  oorjuenthalten,  boch  wieber 

für  fie  bittet: 

3br  jartes  Scfcit  liinnt’  eö  nicht  ertragen. So  laßt  midi  fterben,  (eben  fiel 

2i?cr  fich  mit  biefen  Dichtungen  längere  geit  befchäftigt,  muh  jebett 
Sfthetif^en  2Rahftab  oerticren,  benn  einerfeits  wirb  man  oon  biefer  SRettge 
Lebensarten  fo  abgeftumpft,  bah  matt  geroifj  auch  manchen  fehlsten  ÄuSbnicf 
wirflichen  ©efithls  nicht  mehr  empfinbet,  anbererfeits  erguieft  ber  flcinfte 
eigenthümliche  unb  persönliche  gug  wie  eilt  ©unber  oon  ©oefie.  Solche  er- 
guiefettbere  Ausnahmen  finb  unter  Änberrn  S.  48  bas  Sieb  oon  ftabloub 

unb  S.  209  bas  „fRofenlachen"  bes  loggcnburgerS  unb  oor  ÄUem  alle 
Sieber  tRibljartS.  2Ran  mag  nun  aber  biefc  ÄuSnahmen  noch  fo  ho&ftellen, 
fo  ift  boep  4«  hoffen,  bah  ein  ©elf,  welches  ftd}  feit  einem  gahrljunbevte  ber 
reinften  unb  fchönften  Snrif  erfreut,  an  biefen  ©ocficcn  fein  ©efallcn  mehr 
finben  wirb. 

©.  Ä. 

»uSgtgchtn:  18.  Quli  1873.  —   Skranttoortlicß«  (Rchactcur:  Sllfreb  $e»e.  — 
33« (ag  cou  ©.  p   i   r g   e   t   in  Ütipjig. 
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Sie  3ufammenftellung  oon  Sföothologie  unb  SKoral  fann  junäcbft  befrcmbcn, 

ba jwijcben  beiben  in  beriet  fein  befonbet«  nahe« ©erljältniß  befteht,  nach  ber 

graöbnlicbtn  Änfidjt  überhaupt  fein  anbete«,  al«  ba§  eine«  ziemlich  ft^roffen 

(äkgenfafce«.  Saß  bi«  oor  Surjem  SOfpthologie  fogat  al«  ßehrfadj  an  ̂ö^crtt 

®abdknfd>ulen  betrieben  würbe,  oerbanfte  fie  jcbenfall«  nicht  ihrem  moralifdjen 

©ebalt,  fonbern  bem  Umftanb,  baß  ohne  einige  Senntniß  jene«  ©ebiete«  in 

btt  Tbat  SDfandje«  in  ben  ffierfen  unferer  flaffifchen  Siebter  ebenfo  wenig 

oerjtonben  werben  fann,  wie  bie  ©erfe  bet  griechifeben  ©ilbhauer  unb  autb 

SRancfce«  in  ben  ©erfen  bet  italienifdjen  SDfaler,  bereu  Äenntniß  bodj  mit 

jirr  allgemeinen  ©Übung  gehört,  ©ei  ben  neueften  Sintern  haben  bie  'än- 

l’rteliragen  auf  bie  alte  ÜJfsjthologie  in  bemfelbcn  SDiaße  abgenommen  wie 
bie  Literatur  überhaupt  echt  national  geworben  ift  unb  jwar  neubeutfdj,  fo 

baß  audj  bie  oon  Älopftoef  unb  einjelnen  feuern  oerfuchte  (Einführung  bet 

aitgermanifeben  SDlpthologie  feine  ©urjeln  mehr  fotogen  fonnte,  weil  biefe 

Seit  bem  lebenbigen  ©efübl  ber  ©egenwart  eben  fo  fremb  geworben  ift, 

sei e   bie  antife,  welche  bodj  ben  ©orpg  größerer  ©eftimmtbeit  unb  geiftiger 

©öentfamfeit  ihrer  ©eftaltcn  befaß.  SDtoralifch  ©ebenflichc«  böte  allerbing« 

bie  aübeutfehe  ©Ethologie  weniger  at«  bie  antife,  ober  wenigften«  nicht  in 

jo  oerführerifch  plaftifcbet  ©eftalt,  benn  frei  oon  Elementen  jener  Strt  ift 

oh*  fie  feine«weg«.  Äber  e«  ift  ja  längft  anerfannt,  baß  ba«  Unmoralifchc 

u   aller  2J?tjthclogie  bloßer  Schein  ift,  Weit  c«  au«  einer  $eit  unb  ©eit* 

ohcfwiaxng  htrrübrt,  welche  ben  Unterfdjieb  bc«  menfchlichen  ©eifte«  oon  ber 

Satur,  ober  ben  llntcrfchieb  ber  finnlichen  unb  fütlichcn  Seite  innerhalb  ber 

EKnfchlichen  9iatur,  noch  gar  nicht  erfaßt  ober  wenigften«  noch  nicht  feft* 

jeftellt  hatte,  baß  jene  jweibeutigen  ©efdjichten  alle«  Slnftößigc  für  unfer 

Sefühl  oerlieren,  fobalb  wir  ben  naturfombolifcheit  Sinn  erfennen,  ber  ben 

acnjcbenähntichen  ©eftalten  ber  ©ötter  unb  ihren  Sljatcn  p   ©runbe  liegt- 
SRoralifchen  ©ehalt  gewinnen  biefelben  freilich  babutdj  nicht,  aber  fie  werben 

in  bie  fittlicfj  inbifferente,  rein  äfthetifche  ©eleuchtung  üerfc^t,  in  ber  fie 

auch  bem  fpäteren  älterthunt  fdjon  erfchienen.  ©emt  einzelne  ©ötter»  unb 

^elbengeftalten  fdjon  in  ber  ©lüthcjeit  ber  griechifcheit  ißoefie  unb  filaftif 

einen  mehr  unb  mehr  fittlichen  Eharaftcr  annahmen,  fo  gefchah  bie«  auf 

feiten  be«  im  engem  Sinne  mpthologifchen  ber  älteren  3«t,  ber  bereit« 

^   MH  Rti*.  1873,  II.  31 
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oerbunfclt  war,  ober  burch  Kinftlerifd)  oerebelnbc  larftellung  allmählich  in 

ben  §intergrunb  gebrängt  würbe.  $u  offenem  Kampfe  jwifcben  beiben  Ele- 

menten lam  es  natürlich  nie,  weil  baS  fittlidje  ©ewußtfein  nur  langfam 

beranreifte  unb  oon  felbft  SSerftänbigung  mit  bem  ©eftebenben  fuebte;  ber 

©egenfafc  fonnte  aber  auib  barum  nie  fo  fcfjroff  werben,  wie  man  ibn  wobl 

fitb  oorgeftcllt  bat,  weil  bie  SWptbologie  ja  gar  nicht  bloß  jene  tfiebes»  unb 

üMebSgeftbidjten  oon  ©öttern  enthielt,  welche  unmittelbar  gegen  menfchlicfte 

©itte  oerftießen,  fonbern  eine  9J?enge  anberer  Sreigniffe,  unb  weil  ja  feines» 

neSwegS  alle  'Jlaturrocfen  mcnfcbenäbnlicbe  ©ötter»  ober  ©ciftergeftalt  an- 
genommen batten.  Es  blieb  alfo  immer  noch  ein  weiter  Spielraum  für 

mptbenbilbcnbe  Ibätigfeit  ber  ißbantafie,  unb  biefe  fonnte  ihrem  X)rangc 

genügen,  ohne  mit  ben  gotberungen  ber  ©ittlicbfeit  in  ©treit  ju  geratbon, 

ja  fogar  in  ben  SDienft  berfelben  treten. 

®ie  Siptbofogie  war  oon  Anfang  an  nicht  fo  faft  eine  Ärt  unb  Söcife 

gewefen,  bie  Statur  überbauet  aufaufaffen,  fonbern  ein  erfter,  natürlich  un- 

bewußter SSerfucb,  fic  $u  erflären,  gerabe  ba,  wo  fie  bem  SRenfdjen  übermäch- 

tig ober  rätbfelbaft  entgegentrat.  ÄlS  allgcmeinftet  ErflärungSgrunb  biente 

bie  Annahme  einer  weit  reicbenben  ©efeclung  ber  Saturwefen,  mit  welcher 

auch  eine  lebenSoolle  ©egiebung  berfelben  auf  einanber  gegeben  war,  unb 

jwar  nicht  bloß  eine  finnbilblicbe  ©piegelung  bcS  einen  in  anbeten,  fonbern 

eine  burebgreifenbe,  unmittelbare  Sympathie,  ©ecbfelwirfung  unb  Stöglicb« 

feit  bet  ©erwanblung  oetfebiebener  ©eftalten  beS  I'afeinS  ineinanber.  Tiefe 

©ejammtanfebauung  tonnte  ben  naioen  ©erftanb  nicht  leicht  irgenb  einer 

einzelnen  Diaturerfcbeinung  gegenüber  ganj  ratbloS  (affen,  fte  war  f«br  bebn- 

bar  unb  batte  eine  faft  fcbranfenlofe  Tragweite;  boeb  mußten  für  ihre  &n- 

wenbung  auf  einzelne  f^ällc  noch  befonbere  Stotioe  b'nSugcbacbt  werben, 

welche  ber  allgemeinen  ̂ äbigfeit  bet  üfaturwefen,  Einwirfungcn  oon  einanber 

ju  empfangen,  eine  beftimmte  Sichtung  gaben,  unb  Stotioe  biefer  Slrt  lieferte 

natürlich  am  tneiften  ber  SJenfcb  felbft,  mit  feinem  unerfcböpflicben  Trieb 

nach  Umgeftaltung  ber  ihn  junäcbft  umgebenben  Seit.  SBemt  ©riechen  unb 

©ermanen  auf  bie  grage  nach  bem  Urfprung  beS  SOfenfcbengef^le^tS  unter 

anbern  bie  Antwort  fanben,  baffelbe  fei  aus  ©teilten  ober  ©äumen  erwach* 

fen,  fo  fonnte  biefe  Änfidjt  leicht  fo  umgefebrt  werben,  baß  ÜKenfchcn  auch  wieber 

in  ©teine  unb  Säume  oermanbclt  werben  fönnen,  beren  auffallenbe  Eigen- 

fehaften  oiellcicht  aus  jener  Umwanblung  fich  erflärtcn;  aber  es  mußte  bann 

ein  bcfonbereS  ©chicffal,  baS  bie  Sfenfchen  oielleicht  burch  eigene  ©<hulb  fich 

jugejogen  batten,  bingugebacht  werben,  um  baS  Eintreten  ber  ©erwanblung 

in  einem  beftimmten  $ettpunft  ju  motioiren.  Ter  ©laube,  baß  menfeh- 

licheS  fpanbeln,  unb  gwar  nicht  bloß  im  prieaten,  fonbern  aud>  im  öffent- 

lichen v!cbcn  burch  außergewöhnliche  Saturerfcbeinungen  als  ftunbgebungen 
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göttlichen  SBiüenS  oorbebcutet,  ja  gleichfum  geforbert  unb  geleitet  werbe, 

tonnte  bie  UmFet)rung  erfahren,  baß  t>irm*ie&er  meiifdjlidjes  I^uu  in  bie  Jla» 

rurorbnung  eingreifen  föttne,  wenigftenS  mittelbar,  öurcf)  SSeranlaffung  eines 

göttlichen  ©innrirfens  auf  bie  Statut,  Diefer  Schluß  war  freilich  feben  fühn 

unb  eröffnete  weitgreifenbe  Folgerungen,  aber  er  lag  im  Bereich  ber  mptho» 

logifcfcen  ©efatnmtanficht  unb  empfahl  fich  befonbers  gur  ©rflärung  ber  oiel* 

fachen  in  ber  Söelt  beftehenben  Uebel,  welche  man  nicht  unmittelbar  aus 

göttlicher  Jiaturorbnung,  fonbern  nur  aus  menfehlichen  Uebelthaten  herleiten 

ja  fermen  glaubte.  ÜJfit  folchen  Betrachtungen,  welche  aus  tiefem,  fittlich* 

religiöfem  @cfüht  gefdjöpft  waren,  ftanb  bie  ÜJlpthologie  aüerbingS  bereits 

an  ber  ©rtnge  ihres  Bereiches  unb  untergrub  ihre  eigenen  ©runblagen,  abe 

in  folchen  JEBibcrfprüchen  bewegt  fich  alles  geschichtliche  t'eben. 

Such  baS  »eit  über  bie  heibnifche  ©otterwelt  hinaus  gu  reineren  reli* 

giöjtn  Begriffen  oorgebrungene  $ubenthum  ift  noch  lange  unb  oft  genug  in 

jette  alte  Bermifchung  oon  natürlicher  unb  fittlicher  Crbnung  gurücfgcfatlen. 

<hi:  bal  Sbriftenthum  hat  principiell  bie  Änficht  übetwunben,  baß  gwifchen 

äußerem  ©liid  unb  innerem  SBerth  beS  ÜÄenfchen  ein  ursächlicher  3ulam« 

menhang,  ein  ©leichgewicht  ober  eine  beftänbige  Ausgleichung  ftattfinbe;  aber 

bie  fachliche  Sehre  tmb  BtafiS  hat  baS  große  Vriugip  beS  letbenben  UfefjiaS 

auch  nicht  immer  rein  gehalten,  fie  hat  nur  allgu  oft  göttliche  Strafrounber 

in  ©eftalt  oon  jchrccfhaftcn  ober  getftörenben  Jlaturercigniffen  erfannt  ober 

gor  felbft  her  beigerufen.  Der  chriftliche  Bolfsglaube  oollenbs,  ber  ̂;ahr* 

lunbene  lang  oon  ber  Äircpe  oerwahrloft,  an  heibnifthen  ©rinnerungen  gehren 

moste,  hat  in  gahllofen  Sagen  unb  abergläubifchen  Borftcllungen  bie  ©runb» 

mßcht  ber  alten  fKpthologie  bis  au  bie  Schwelle  bet  neueften  geit,  ber 

Solfsjcbule,  ber  populären  Jlaturroiffenfchaft  unb  Bibelfritif,  mit  fich  ge» 

f#leppt.  Söie  nahe  biefer  chriftliche  BolfSglaube  ober,  billiger  auSgebrücft 

manche  ©laubcnSoorftelluitgen  beS  djriftlichen  BoIfeS  älterer  Feit,  ben  An» 

w&trn  b«S  SUterthumS  betreffenb  ben  3«fammenhang  grcifeben  'Jiaturorbnung 

anb  menfehlichen  Saaten  ftehen,  geigt  g.  B.  eine  Vergleichung  ber  „SÜieta» 

morphofen"  beS  Coib  mit  beutfefjen  ober  flaoifchen  Volfsfagen.  Der  römische 

lichter  giebt  freilich  feine  unmittelbaren  Volfsfagen,  an  bie  er  etwa  fclbcr 

KXÖ  glaubte,  fonbent  ihm  ift  ber  bereits  in  gelehrter  ober  poetifcher  F0*m 

üjerlieferte  griedjifche  Sagenftoff  nur  noch  ein  ÜJiittcl ,   feine  üppige  Vhan» 

t«fie  in  allen  Wichtungen  fpielcn,  in  allen  Farben  fhillcrn  gu  laffen.  Darum 

Krfäüt  er  auch  gumeilen  in  ber  Verfettung  unb  Ausbeutung  ber  eingelnen 

Segen  in  eine  fpi^fiubige  Äünftlichfeit,  bie  uns  eher  froftig  als  lebeneroarm 

aitmuth«.  UcbttbteS  bleibt  oft  unflar,  ob  eine  Veroanblung,  bie  er  ergählt, 

bie  ©rfchaffung  einer  gangen  neuen  ©attung  oon  SBefen  bebeuten  unb  Der» 

neten  folt,  ober  nur  eittgelner  ignbioibuen,  fo  baß  bas  Beftehcn  ber  ©attung 
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a(«  folcber  oorau«gufchen  wäre.  SBenrt  gum  SBeifptel  bie  'sWarciffe  ba 

erblüht  fein  {oll,  wo  bet  Jüngling  Slaraffu«  aus  eitler  Üiebe  gum  Spie* 

gelbilb  feiner  Schönheit  ira  SSBaffer  gcrfloffen  war  (üßetam.  3,  341 

bis  510),  fo  wollte  ber  Dichter  bamit  opne  Zweifel  bie  ffintftehung  bet 

erften  Dtarciffe  überhaupt  erflärcn,  obwohl  Perfon  unb  Diame  be«  Jünglings 

offenbar  umgefehrt  oon  ber  Slume  entnommen  war.  fficnn  bagegen  bie 

gürncnbe  ©öttin  Satona  eine  Schaar  oon  Säuern,  welche  ihre  Sitte  um 

SEBaffer  orrhöhnt  Ratten,  in  gröfcbe  oerwanbelt  (üJZet.  6,  317 — 81),  fo  wirb 

hier  both  faum  an  erfte  ©rf&affung  ber  3-röfdic  überhaupt  gu  benfen  fein, 

obwohl  bie  Scbilbcrung  ausführlich  ift  unb  bei  einer  mcift  gefellig  lcbenben 

Thicrgattung  bie  SDiebr^ahl  ber  ̂ nbioibuen,  welche  burch  bie  Serwanblung 

gejchaffen  werben,  n;cht  gegen  jene  Annahme  fprädje.  ©twa«  anber«  oerhält 

e«  fich,  wo  burch  bie  Serwanblung  nicht  eine  (Gattung,  fonbern  ein  ©ingel* 

wefen  oon  fo  eigentl)iimlicber  Sefchaffenpeit  entfielt,  wie  3.  S.  ber  ̂ els  am 

Vorgebirge  Sipolus  (Pfetam.  6,  146 — 312)  Tiefer  hatte  wohl  oon  jeher 

burch  feine  feltfame  Slehulichfeit  mit  einer  Jrauengeftalt  befonbcrc  Üufmert* 

famleit  erregt;  er  war  ein  Stein  ̂ nbiotöuum,  gang  einjig  in  feiner  Srt, 

unb  fonnte  eben  baburch  eine  mpthologifcpe  ©rflärung  oeranlaffen,  wie  bie 

oon  '.Niobe,  welche  bort  au«  Schmerj  über  ben  Serluft  ihrer  Äinbcr  oer- 

ftcinert  fein  foll. 

Sei  ber  Serwanblung  oon  Pienfchen  in  Thierc  entftehen  befonberS 

Sögel,  nicht  bloß  weil  bie  bem  £eib  entfliehenbe  Seele  häufig  unter  bem 

Silbe  eine«  Sogei«  gcbadjt  würbe,  fonbern  weil  bie  Sögel  burch  ihre  Sc* 

gabung  mit  menfchenähnlicher  Stimme  gu  mpthologifchen  Deutungen  oon  ber 

befugten  Slrt  bcfonber«  geeignet  waren.  Daher  finben  wir  eine  Pienge  fot* 

eher  Serwanblungen  bei  Ooib;  aber  gerabc  fpefür  bieten  auch  hie  ger* 

manifche  unb  flaoifche  Sage  befannte  parallelen,  g.  S.  oom  Äufuf  unb 

ber  ©ule,  oom  ©iebpopf  unb  ftibifc,  in  benen  bie  Seelen  oon  P?enfcpen 

fteefen  feilen,  bie  für  irgeitb  eine  parthergigfeit  göttliche  Strafe  oerbient 

hatten. 
Der  ©taube  an  fol<he  Serwanblungen  ging  meiften«  oon  ber  ffiahr* 

nehmung  irgenb  einer  auffallenbcn  ©igenfdjaft  au«,  welche  bie  betreffenben 

Dhiere  in  ihrer  ©eftalt,  Stimme,  Sewegung  ober  8cben«roeife  an  fich  tragen. 

Son  anberer  2lrt  finb  Serwanblungen,  welche  nur  in  ber  allgemeinen  mp* 

thologifchen  Sertauf<hung«fähigfeit  ber  ©eftalten  ihren  ©runb  haben  unb 

barum  auch  nicht  oon  Dauer  finb,  wie  g.  S.  ba«  ©rfepeinen  oon  .pejen  in 

Thiergeftalt.  Der  ©laube  an  ©erwölfe  unb  Samppre  aber  geht  oon  jener 

Pacptfcite  ber  menfcplicben  Pa  tut  au«,  welche  in  ber  Tpat  an  tpierifcpeS 

©efen  ftreift  unb  barum  bei  einigen  Sölfern  ben  büftern  ©lauben  an  ein 

regelmäßige«,  gur  Süße  bienenbe«  perabfinfen  fünbhafter  Ptenfcpenjeelen  in 
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Ihierfeiber  erzeugt  tjnt ,   wähtenb  bie  heitere  Tötung  bet  I^terfabel  mehr 

auf  Nt  umgefepTtcn  ©eobadjtung  beruht,  bajj  fich  bis  3:f)terfeele  in  manntch* 

fachen  ftunbgebungen  bt«  an  bie  ©renge  mertfcblttber  ̂ nteüigenj  erhebt. 

6«  ift  bemerfenSwerth,  ba§  neben  bem  Uebergang  oon  Sßlenfchenfeelen 

in  Ihietgeftalten  ein  Jortleben  ober  'Jieuaufleben  in  ©eftalt  oon  ©flangcn 
»üjticbenSwrrtbct  unb  eher  al«  ©eloljnung  benn  al«  ©eftrafung  erfchien. 

liefet  Uttotio  hflt  unter  ilnberm  j^nen  in  bet  Sage  unb  'JJoefic  oieler  ©öl* 

tcr  oerlommenben  3US  oeranlajjt ,   ba§  au«  bem  ©rabe  frommer  ©lenfchen 

eilt  iölumen  peroorfproffcn  unb  ba§  bie  Seelen  Siebcnber,  bie  ba«  Scben 

trennte,  nach  bem  £obe  in  ©eftalt  oon  ©flanjen,  bie  fich  umfchlingen,  oer» 

eint  erfiheinen.  Äber  ba«  Weich  bet  Seelen  ift  nicht  cingefchtänft  auf  6a« 

ber  organifchen  Watur.  Die  fchioerer  oorguftellenbe,  aber  bei  Coib  oorfom* 

menbe  Scrwanblung  oon  üttenfchen  in  Sternbtlber,  ober  ©erfc$ung  auf  ®e* 

fttme  (tcooon  bet  ungemein  roeit  oerbreitete,  aber  oerfchieben  gebeutete  „©lann 

im  SJlonbe"  ba«  bcfanntefte  ©eijpiel  ift)  erinnert  uns  zugleich,  baß  bie  Seele 

im  Sifmente  be«  Sichte«  ober  f^euer«  auch  auf  ber  ©rbe  fortleben  fann. 

Ea«  reine  Sicht  gwar  ift  Element  unb  Sinnbilb  eine«  überirbifchen  feligen 

fetal«,  aber  für  irbifche  £obe«pein  eignet  fich  ba«  mehr  ober  weniger  un* 

reine  geuer;  baljer  fommt  ber  befannte  ©olfsglaube,  baß  bie  ©eifter  oon 

ffiarlfreDlmt  al«  Irrlichter  („feurige  SDiänner")  ihr  nächtliche«  Treiben  fort* 
N*n  muffen. 

Über  bi«  hinab  in  ba«  fonft  für  tobt  geltenbe  Steinreich  bringt  bie 

*öe«  befeelenbe  ̂ auberfraft  ber  mptlfologifcben  ©hflntafie  unb  „bie  Steine 

rtben",  wenn  nicht  au«  eigenem  Sprachoermögen ,   boch  mit  bem  ffiieberhall 
rat«  in  ihnen  erftarrten  Sehen«,  SDienfcbenähnliche  ©ebilbe  in  Iropfftein* 

hehlen,  feltfam  geftaltete  eingelftehenbe  pfeifen  im  ©ebirg  ober  in  ber  ©bene 

haben  oon  jeher  bie  Sage  oeranlajjt,  bajj  lebcnbe  SBefen  in  jene  ©eftalt  oer* 

Säubert  worben  feien ;   nur  finb  es  nicht  immer  SQlenfrfjen  unb  bie  ©erwanb* 

tag  wirb  feljt  oerfchieben  motioirt.  ©in  berühmte«  ©eifpiel  au«  bem  Älter* 

thnrn  haben  roir  bereit«  angeführt,  nicht  minber  befannt  ift  ba«  bet  ©urp* 

bife;  toährenb  aber  beten  ©evfteinerung  al«  Strafe  ben  Orpheus  traf,  ber 

Nm  Setbote  juwiber  fich  nach  ber  au«  ber  Unterwelt  befreiten  ©attin  oor* 

eilig  umjab,  lügt  ba«  Älte  Üeftament  bie  ©attin  Soth’«  gut  Sa4fäule  wer* 
tat,  toeil  fie  felbft  auf  ben  Untergang  oon  Sobom  unb  ©omorrha  gurücf* 

Midte.  Die  beutfdjen  Älpenlänber  fennen  Äehnliche«,  fo  ©aiem  bie  Sen* 

nnin  Ägne«,  welche  wegen  ihrer  Schönheit  oom  leufcl  oerfolgt,  oon  ber 

Jungfrau  ÜJfaria  burch  ©ertoanblung  in  einen  Reifen  gerettet  würbe  unb 

alljährlich  bie  Sonnenwenbe  mit  $authjen  begrüßt.  Die  ©arallele  ber  oon 

Äpollo  oerfolgten  unb  in  einen  Sorbeerftraueh  oerwanbelten  Daphne,  fowie 

bie  ber  äHemnonsfäule,  ber  bie  SWorgenröthe  feelenhaften  Slang  entlocft, 
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liegt  ̂ ter  nahe  genug.  &m  Eingänge  ber  £omtltnöf)ö(jle  auf  bent  auch  fonft 

fagenreichen  VüatuSbcrg  in  bet  Schweig  fte^t  bet  Ejcif.  Dominif,  in  ©cftalt 

eines  at&t  Jujj  {jofym  Reifens ;   fein  £>aupt  ift  ein  beweglicher  fogenannter 

©nappftein  unb  et  lehnt  fich  an  einen  tifchförmigen  Reifen  hinter  ihm. 

SBenn  man  baS  ©cho  in  bet  ̂ offte  burch  ben  9iuf  beS  Diatncns  Dominif 

werft,  fo  antwortet  ber  Stein.  ®r  fotl  urfprünglich  ein  SRiefe  gewefen  fein, 

ber  bas  8anb  gu  übermalen  hatte,  einft  aber,  als  er  eingefdjlafen  war  unb 

beim  ©rmacben  Ärica  ausgebrochen  fanb,  cor  Schrcrf  erftarrte.  Äuf  einet 

Jllpe  in  Unterwalben  würben  ̂ äger,  welche  am  g-rohnlcicpnamStag  unge- 

fcheut  ihrem  leibenfdjaftlichen  ©ewerbe  nachgingen  unb  bei  bem  aus  bem 

$hnl  heraufbringenben  Schall  ber  ©lorfen  nicht  nieberfnieten,  in  Steinfäulen 

oermanbelt. 

Der  oorhin  erwähnte  Untergang  gweier  Stabte  burch  Schwefel* 

regen,  gur  Strafe  für  bie  Unfittlidbfeit  ihrer  ©emohner,  erinnert  uns,  bafj 

baS  2t(tc  Seftament  noch  ein  o;el  größeres  Strafwunber  biefer  Ärt  fennt, 

eine  Vertilgung  beS  gangen .   fünbbaften  SDtenfcbengefcblecbtS  bis  auf  eine  Fa- 

milie burch  SBafferflutlj.  ©ine  ©erwanblung  finbet  habet  allerbingS  auch 

ftatt,  trifft  aber,  wie  bei  ber  Sage  oon  ber  ©ntftehung  beS  tobten  DiecreS 

nicht  bie  SDienfdjen,  fonbern  bie  ©eftalt  ber  oon  ihnen  bewohnten  ©rboberfläcfe  unb 

führt  unS  gu  einer  neuen  SRcihe  oon  ©rifp'.elcn  moraliftrenber  äßpthologit. 
®S  hanbelt  ftch  hie*  um  9ta turcreigniffe,  welche  wirflich  ftattgefunben  haben, 

nur  nicht  gerabe  in  bem  Umfang  unb  jebenfalls  nicht  aus  ber  Urfadje,  welche 

oon  ber  Sage  angenommen  werben.  Diefe  felbft  ift  übrigens  h>«  weniger 

mehr  oon  oorherrfdjenber  Vhantafie  geleitet;  es  ift  bereits  ein  grübclnber 

©erftanb,  ber  ftatt  fpmbolifchet  Söegiehungen  reale  ©aufalocrhältniffe  fucht, 

unb  nur  aus  ©tangel  an  umfaffenber  Senntnijj  ber  Dhatfadjen  unb  ©cf ehe 

ber  5Ratur  biefe  mit  moralifchen  Urfachen  oerwechfelt  ober  oermifcht. 

Die  Sage  oon  ber  Sünbflutl)  (eigentlich  Sinfluth  b.  h-  allgemeine 

Ueberfchtoemmung)  ift  befanntlich  bem  jübifchen  Volte  nicht  eigentümlich, 

fonbern  fie  finbet  fich,  gunächft  als  üofalfage,  bei  ben  meiften  SBölfern,  beren 

fianb  bie  gut  ©tflätung  nötigen  ©igenfehaften  barbietet.  2Bie  bet  Unter* 

gang  oon  Sobom  unb  ©omotrha  fich  aus  oulfanifdher  ©cfdjaffenheit  jener 

gangen  ©egenb  erflärt,  fo  bie  mcfopotamifche  ̂ -luthfage  aus  bem  periobifchen 

Änfchrocllen  unb  ?lustreten  ber  bortigen  großen  Ströme  in  bet  Diegengeit. 

Das  periobifche  ©reignijj  wirb  bann,  nach  einem  alle  Dinthologie  beherrfchen# 

ben  fRaturgefefe,  unter  fDiitwirtung  eines  religiöfen  ̂ ntereffeS,  fpäter  in  ber 

gefchichtlichen  Ueberliefcruitg  gleichfam  fummirt,  conccntrirt  ober  conbenfirt, 

unb  als  ein  einmaliges  ©reignifj  ber  grauen  Vorgeit  bargeftellt.  Diefe  allge* 

meine  ©tflärung  ber  ftluthfagen  wirb  wohl  gültig  bleiben,  auch  wenn  fort* 

fchreitenbe  geologifche  unb  antiquarifche  ©ntberfungen  ergeben  follten,  bafj  baS 
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öltefte  3Äenf<fcengefdjledjt  ein«  lefcte  größt  'ßertobe  neptunifdjer  (Srbbilbung 
erlebt  habe;  bemt  Sagen  bacon  mürben  fid)  ja  wohl  nicht  auf  bic  Völfer 

fortgepflangt  fabelt,  btt  betten  mit  bic  gewöhnliche  Jtut^'age  finben. 
©ang  biefelbe  ©eroanbtniß,  nur  auf  fleinerem  ©ebiete,  hat  e«  mit  ber 

öas  gange  fchtoeigercfche  unb  auch  ba«  angtenjenbe  öfterreiebifebe  Hochgebirge 

burchjiehenben  Sage,  baß  große  3llpen,  welche  einft  reichen  (Ertrag  geliefert 

batten,  bureb  Sdjulb  bet  IDJenfcben,  welche  bie  ©aben  ©otteö  oeradjteten  ober 

mgtubeten,  in  unfruchtbare  SBüften  oerroanbelt  worben  feien,  inbent  fie  ent» 

toeber  bureb  ©ergitürge  mit  Schutt  überbeeft  ober  oon  ben  oorriiefenben 

ftetfebern  eingenommen  mürben.  ©a«  aber  in  biefer  großartigen  ©eife 

»n  Hochgebirge  ergäbt  wirb,  ftnbet  fid>  mit  ben  entfprechenbcn  ©eranbe» 

tragen  unb  Reineren  SJimenfionen  auch  im  Sfladttanb  unb  überall,  SBenn 

an  bet  'Jiorbfee  unb  Oftfee  gange  reiche  Stäbte  in«  üJieer  oerfunfen  fein 
rab  nur  jeitweife  noch  au«  ber  liefe  herauf  flimmern  folleit,  fo  finb  c«  an 

ßbratgerifeben  Seen  Heinere  Drtfchaften  ober  5Eheüe  berfelben,  oft  auch  nur 

einzelne  schlöffet,  beren  Untergang  bie  Sage  ergäbt.  Sie  hat  meiften« 

totale  hifwrifche  3lnhalt«punfte,  aber  bie  ntoralifche  SDiotioirung  brangt  fnh 

bot,  in  mannigfachen  Variationen  oerbunben  mit  rein  motbifeben  (Elementen. 

Cie  Ihatfadic,  baß  im  Qahre  1435  groei  Straßen  ber  Stabt  ßug  in  ben 

see  oerfanfen,  mirb  mit  einem  8iebe«oethältniß  großen  einem  ©ürger«fobn 

rab  einer  '3ti?e  in  ©erbinbung  gebraut.  ®er  Untergang  einer  Ortfcffaft 
am  Ibunerfee  mürbe  baburch  t^erbeigefü^rt,  baß  ein  3werg,  bei  nächtlichem 

Unwetter  ein  Obbach  fuchenb,  oon  ben  (Einwohnern  abgeroiefen  mürbe,  roährenb 

er  bei  einem  alten  ©aat  jn  ärmlicher  H«tte  fo  gaftliche  Aufnahme  fanb  wie 

bie  einfehrenben  ©öttet  bei  ßoib  (UJiet.  8,  621 — 725,  wo  bic  beiben  Ältcn 

idiließlich  gum  Sohn  für  ihre  Jrömmigfeit  in  ©äurne  oermanbelt  werben), 

©argen  oerfanfen,  weil  ihre  Herren  ba«  Voll  mißhanbclt  hatten,  ©ergmerfe 

testen  ein,  weil  bie  Arbeiter  ihren  ©ewimt  oerpraßten,  u.  f.  ro.  31  u«  ben 

salfreicfeen  Sofern  bringt  ba«  Verberben  aümählich  herauf  bi«  in  bie  ein» 

firne  tmb  fonft  glücffelige  Stille  be«  ©ebirge«,  wo  bie  (Elemente  ber  Statur 

freilich  gewaltig  finb,  aber  erft  lo«brechen,  nachbcm  menfdjliche  Schutb  ihren 

^rieben  gebrochen  hat. 

(£«  ift  ‘Xhatfache,  baß  bie  Älpenmirthfchaft  im  Sauf  ber  3<nt  gum  5E^etl 
taram  herunter  gefommen  ift,  weil  man,  wie  in  bet  (Ebene,  ben  ©oben 

xtmer  nur  au«nuf}te,  ohne  ihm  etwa«  gurüefgugeben.  ^tt  neuefter  3c't  hat 

man  angefangen,  bie«  eingufchen  unb  bie  (Ertrag«fraft  ber  Statur  bureb  fünft» 

lick  (Ernährung  wieberherguftellen.  3tber  bie  ©olf«fagc,  welche  oom  Verfall 

früherer  ̂ »errltchfeit  berichtet,  batirt  au«  früherer  3c't  unb  ift  freilich  auch 

l«rd>  'Jiaturoerbältniffe  unb  »ereigniffe  oeranlaßt,  gegen  welche  feine  menfeh» 
liebe  Stunft  etwa«  oermag.  Seht  bemerfenowertb  ift  nun  aber,  baß  bie 
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Sage  nicht  eintönig  unb  gleichförmig  immer  nur  oon  ber  ©etfchlimmcrung 

{priemt,  welche  burdj  menfcblühe  ©djulb  ̂ ctbcigefüf>rt  würbe,  fonbern  auch 

ohne  jenen  trübfinnigen  negatioen  ÜJtachfaj}  in  ber  ©chilbcrutig  ber  ehemaligen 

£>etrlichfeit  fi<h  gefällt,  welche  bann  ganj  bie  garben  beS  golbnen  3e'taltetö 

ber  alten  annimmt,  wo  SJiilch  unb  fponig  floffen  (Ooib,  ü)tet.  1,  101—12), 
ober  bie  beS  ©chlataffenlanbeä  ber  neueren  3eit..  ©o  heißt  es  benn  j.  ©.: 

©inft  touchfen  bie  faftigften  ebelften  gutterträutcr  bis  auf  bie  hödjften  ©täte 

ber  alpen,  unb  bie  fiülje  gaben  baoon  fo  reichlich«  ültilch,  bah  man  fie  in 

weite  ©ruben  ober  Seiche  mclfen  muhte,  fo  bah  ein  ©enne  in  biefem  gett 

wirflich  ertrinfen  tonnte.  SKan  baute  Steppen  aus  Ääfen  unb  fcheuerte  fie 

mit  ©utter  u.  f.  w.  3Jian  ficht,  wie  leicht  bei  foldjet  ins  ©rotesf-Äomifche 

fallenben  Uebertreibung  (welche  übrigens  auch  nicht  mehr  oolfsthümlich  ift) 

bie  Äehrfeite  unb  bie  ©enbung  fich  einfteüen  tonnte,  bah  bie  finblidje  greube 

am  Ueberfluh  in  Uebermuth  unb  ©erfdjwenbung  umgefchlagen  habe.  Doch  mar 

biefe  ©onfequcnj  nicht  notljwenbig  gegeben,  unb  gegenüber  bet  Sj$rtage,  warum 

benn  bas  golbene  3eitalter  nicht  anbauem  tonnte,  h°t  bie  ©olfsfage  einen 

Äusweg  gefunben,  ohne  in  bie  Stage  über  fortfdjreitcnbe  ©erfchledjterung  ber 

SDienfchen  }u  oerfallen,  ©ie  erjählt  nämlich  °n  einigen  Orten,  bie  golbene 

3cit  ber  alpen  fei  wirtlich  nicht  gang  oerfchwunbcn,  fonbern  bauere  noch 
fort,  aber  freilich  nur  in  einem  oon  ber  fertigen  SJienfchenwelt  abgefchnittenen, 

taum  mehr  zugänglichen  ̂ wdjthal  mitten  im  ©ebitge,  aus  welchem  zuweilen 

noch  bas  jauchzen  ber  glücffeligen  §irten  herüber  fchatle.  Diefe  für  eine 

©olfsfage  faft  nur  ju  fchöne  unb  tieffinnige  ,,©age  oom  oerlornen  Shal", 
wie  fie  fRochholz  genannt  hat,  erinnert  beutlich  genug  an  manche  Dichter» 

fteüen,  im  allgemeinen  an  ©djillerS  ©prudj: 

Sie  SBelt  ift  oolltommcn  überall, 

SEBo  bet  SüienjtJ)  nicht  binlommt  mit  feiner  dual  — 

befonberS  aber  an  Uhlanbs  „Uhihethal"  unb  „bie  oerlorene  fiirche."  ©s 
liegt  barin  bas  alte  unb  immer  neue  Sehnen  ber  oom  geben  ermübeten 

©eele  nach  ber  golbenen  ̂ ugenbzeit,  ber  erften  §eimat,  welche,  wenn  fie  auf 

©rben  nicht  mehr  ju  finben  ift,  über  ben  ©ölten  gefugt  wirb,  in  bem  ganbe, 

wohin  bie  ©orfahren  oorangegangen  finb,  um  in  ewiger  Qgtgcnb  fottjulebcn 

als  oerflärte  ©eifter.  Dajj  ber  ©ingang  ju  jenem  Shale  nicht  im  ©ereich 

ber  ©innenweit  liegt,  oerfteht  fnh  bei  biefer  fentimentalen  Deutung  oon 

felbft;  wir  bürfen  aber  biefelbe  auch  nicht  ju  weit  treiben,  benn  bie  ©olfs» 

fage  fennt  wenigftens  ©puren  beS  oerloxcnen  ©eges  unb  bie  geographtfehe 

©iffenfehaft  beftätigt,  bah  noch  bei  ©tenfehengebenfen  ©fabe  übet  bas  (Gebirge 

führten,  welche  feithet  ungangbar  ober  ganz  unfichtbar  geworben  finb. 

©fanbinaoifdje  ©agen  oon  einem  oft  plöfclich  in  ber  ©ergwilbnih  aus  unzu- 

gänglicher ©egenb  her  hörbaren  ©ebrüll  oon  |>eerben,  welche  bem  ©ölte  bet 
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33ergriefen  gehören  follcn,  weifen  auf  rein  mpthifcben  Urfprung.  Auf  ̂ älanb 

herrfdu  fcer  ©laube,  im  3nI,ern  bei  ̂ nfel  loohne  ein  eigenes  ©ienfchrngc» 

fchfecht,  beftehenb  au«  geflüchteten  ©erbrechern  unb  ©erbannten.  $nS  ©ebirge 

gebannte  ©cifter  »on  Uebelt^ätertt  fennt  auch  bie  fchiocigcrifcbe  Sage  in  ©faffe, 

unb  eS  befinbett  fich  barunter  auch  bie  ©eiftcr  con  jenen  Sennen ,   »reiche 

burch  ihre  fRuchlofigfcit  bie  ©erfchüttung  bcr  fdjiönftcn  Alpen  »erfcbulbetcn; 

aber  biefc  unfeligen  ©eifter  finb  ja  baS  gerabe  ©egentheif  ber  fcligen  im 

verlornen  Xhal",  welche  ftatt  ewigen  f^luc^ed  ©egen  auf  bas  Xhfll  herab* 
rufen,  immerhin  müffen  bie  Dlaturereiguiffe,  welche  ben  ffieg  jum  „»er- 

lernen Xhal''  jerftört  ober  »erfchloffen  hoben,  bicfelben  gewefen  fein,  welche 
bie  ©erfchüttung  ober  ©erfchlecht'rung  bcr  Alpen  »erurfachten;  uitb  bie  neuere 
3laturforfchung,  welche  unter  SNithülfe  ber  AlpcnflubS  biefe  ©ebirge  theoretifeh 

eben  fo  fleißig  bearbeitet  wie  bie  alpwirthfchaftlichen  ©crcinc  eS  praftifch 

tbnn.  hot  bie  Xhatfachcrt  fo  jicmlich  ins  Stlare  gebracht. 

3unächft  fteht  im  'Allgemeinen  feft,  baß  in  ben  Alpen  nicht  nur  inner- 
halb eines  ̂ a^r^unberts,  fonbern  für^erer  Zeiträume,  noch  immer  merflidje 

©eränberungen  beS  ©efteinS  unb  ©rbbobcnS  »ot  ficb  gehen,  burch  ben  lang- 

famen  ©roceß  ber  ©erwitterung,  ber  jeitweife  gewaltfamc  9oSrcißung  »on 

©hffen  herbeiführt,  unb  burch  bie  ftortfdjiebung  »on  «Schutt  unb  ©cröll  in 

ben  iHinnfalen  ber  raftlofen  ©Baffer.  ̂ nSbefonbcre  aber  ift  genau  beobachtet 

onb  »erjeichnct  worben  baS  merfwürbige  ©hänomen  eines  abwechfelnben  ©or* 

rücfenS  unb  3u™tfn>ei<henS  ber  jäljflüffigen  ©letfehermaffe,  beffen  jährliche 

Sctwanfungcn  fidf  je  nach  ber  Xemperatur  beS  »origen  ©Sinters  richten, 

tiefe  ̂ Beobachtungen  bienen  nicht  unmittelbar  gur  ßrflärung  ber  Sagen  »on 

iergletfcberung  ber  Alpen,  benn  ©eränberungen,  »oeldge  einen  folchen  {Raum 

eiimehtnen,  »erlangen  auch  eine  entfprechcnbe  3eit,  befonberS  wenn  fic  in  ber 

Sage  fich  nieberfchlagcn  follen;  aber  es  gilt  hier  bie  oben  bei  ben  gluthfagcn 

«äußerte  SBemerfung,  baß  bie  Sage,  »welche  ja  nur  in  bet  münblichen  lieber* 

rteierung  ihr  ?eben  hot,  bie  ©rfahrungen  »on  ©enerationen  ju  einem  burch* 

fcbnittlichen  ©efammtergebniß  »erbittet.  So  fonnte  im  ©olfsbcwußtfein  bie 

inficht  fich  feftfefeen,  baß  Alpen  »on  ©letftfjern  eingenommen  worben  feien, 

befonberS  »»enn  burch  einige  auf  cinanber  folgenbe  falte  ©Sinter  bas  ©orriidfen 

ber  ©letfeher  fich  »erftärft  hatte;  »oaS  bann  bie  ©bantafie  mit  ihrem  natür- 

lichen ©ang  jur  Steigerung  folchcr  ©orgänge  noch  Ejin^utfcat,  »oar  eben  nur 

iie  ©ertoanbelung  beS  ©efammtergebniffeS  einer  läitgern  3cit«ihc  in  einen 

eimnaligen  gcwaltfamen  Aft.  ©in  folchcr  fonnte  aber  nur  als  ein  Aft  gött- 

licher Allmacht  begriffen  werben,  unb  biefc  hinwiber  fonnte  nur  in  Xljätig- 

feit  gefegt  werben  burch  eine  gorberung  göttlicher  ©ercchtigfeit  gegenüber 

atenfchlicher  Selbftüberhcbung,  welche  ju  allen  3eiten  unb  unter  allen 

Stänben  fich  äußert.  So  läuft  eine  Sette  »on  Urfacheit  unb  ©Sirfungcn 
3«  BtHtn  Seid-  1873.  1L  23 
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aus  bet  IRatut  hinüber  in  ben  menf<hli<hen  ©eift,  meldet  ja  auch  {eine 

9iatutgefehe  hat  unb  unter  ihnen  bas  mächtige  bet  moralifdjen  ©eit. 

@o  lange  leine  hinlänglich  flaren,  oollftänbigen  unb  feften  Verkeilungen  übet 

ben  Sauf  bet  iRatur,  im  Unterfdjieb  non  bet  fittlichen  ©eit,  but<h  Erfahrung, 

ober  ©Übung  erworben  finb,  währenb  anbrerfeits  bie  Verkeilungen  unb  ©e- 

fühle  non  fittlichen  SDingen  bereites  eine  bebeutenbe  ̂ eftigfeit  unb  Sebenbig- 

feit  erreicht  habt«,  bleibt  immer  bie  ©efafjr,  bajj  bet  Vcrftanb,  wo  feine 

ktaturfenntnifj  nicht  unmittelbar  ausreicht,  um  Diaturereigniffe  gu  erflärert, 

bie  Süden  ber  Eaufalität  unter  Einflüffen  non  Vhantafie  unb  ©efüht  er- 

gänge.  ÜDann  entfielt  noch  in  Derhältnijjmäfjig  fpäter  3«t  eine  äRpthologie 

nicht  aus  üRangcl  an  ÜJioral,  fonbern  aus  Ueberflujj  unb  Gimnifchiing  ber- 

felben  in  bas  ihr  frembe  ©ebiet  ber  Dlatur.  SDenn  bas  wefentlicfjc  ÜDierf- 

mal  bet  9R»thologie  ift  nicht  fo  faft  ber  ©laube  an  eine  Vielheit  perfönlichcr  ffiefen, 

{onbernan  ein  unmittelbares  Eingreifen  irgeitb  einer  perfönlich  gebachten  ÜJfacht 

in  ben  Diaturlauf ,   ftatt  ber  mechanifchen  ©efefce,  roelcfecn  bie  ©iffenfefjaft  ihn  un- 

terwirft. Von  biefe  Stanbpunft  aus  giebt  cS  eine  üDftkhologie  beS^ubentljumS  unb 

ShnftenthumS  fo  gut  wie  beS  |>cibenthums,  nicht  bloß  weil  jene  eine  SKengc 

non  Verkeilungen  aus  biefem  herübergenommen,  fonbern  weil  fie  felbft  ähnliche 

neu  ergeugt  haben,  gemäfj  ber  allgemeinen  iRatur  theiftifcher  ©eltanficht. 

Qm  norliegcnben  galt  fann  nun  bloß  noch  bie  Jrage  erhoben  werbenr 

warum  bas  periobifdje  3urüdweichen  ber  ©letfcper  fich  nicht  ebenfo  gut  in 

bet  Sage  refleftire  wie  baS  Vortüdeit.  Diefe  g-rage  erlebigt  fich  aber  ein- 

fach burch  bie  ©enterfung,  bajj  nur  bas  Vorrüden  für  ben  3Renf<hen  ftntereffe 

hat,  weil  ber  ©letfcber,  wenn  er  gutüdwcicht,  nicht  bie  grüne  Irift  htnter- 

läfjt,  bie  er  überflutet  hatte,  fonbern  unfruchtbares  ©eftein,  aus  bem  fich 

weiter  nichts  geftalten  lägt,  nicht  einmal  eine  Sage.  —   Sehrreicbe  Angaben 

über  ein  ftarfeS  Vorbringen  ber  ©letfcber  in  ©rinbelwalb  um  bas  3ah^ 

1600,  aus  einer  bortigen  Eh1011'*  gefchöpft,  brachte  „baS  ÄuSlanb"  1870, 

■Jir.  9.  2Ran  barf  aber  aus  folchen  Angaben,  auch  wenn  fie  guocrläfftg 
finb,  nicht  etwa  baS  Älter  ber  Sage  felbft  erfchließen  wollen,  benn  fie  ent- 

gieht  fich  ihrer  'Jiatur  nach  jeber  djronologifchen  Eingrängung.  £>aS  Vbänomeit 
felbft  würbe  natürlich  fdjon  Diel  früher  oon  ben  Umwohnern  beobachtet  unb 

nur  in  früherer  3cit  waren  fie  auch  noch  fähig,  eine  Sage  barauS  gu  ge- 

ftalten, währenb  bie  »orbringenbe  ©ilbung  ber  neueren  3eit  bie  ©urgeln 

ber  Sagenbilbung  immer  mehr  gerftört.  Äu<h  ift  bie  Iangfame  ©ewegung 

bet  ©let jeher  nicht  bie  eingige  Quelle  ber  Sage,  ba  biefe  an  Dielen  Orten 

nicht  eine  Vergletfcherung  oon  Älpen  behauptet,  fonbern  eine  Vcrfehüttung 

burch  JelSgcftcin,  welche  in  3-olgc  Don  ©ergftürgcit  immer  eintreten  fann. 

Ob  bie  ungefähr  feit  Änfang  bes  oorigen  3ahrhunbertS  non  9?aturforf ehern 

aufgegeidjnetc  ©enterfung,  bajj  bie  ©tenge  bes  ewigen  Schnees  nach  unten 
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oorgerücft  fei,  mit  einer  allgemeinen  großem  ©ctiobe  flimatifcher  ©eränberung 

unferc-  GrbtheilS  jufatmnenfjange  (welche  immerhin  oerhältnißmäßig  unfein» 

bar  fein  fann),  mögen  bie  ©aturforfcljer  ausmachen.  Senn  in  golge  einer 

folchen  Umftimmung  ber  lemperaturoerhältniffe,  nicht  butdj  einzelne  totale 

©ergftürge  ober  Dorgerücfte  ©letfeher,  ©etfehrswege,  bie  früher  im  (Gebirge 

beftanben  Ratten,  abgefdjnitten  worben  finb,  wie  an  manchen  Orten  oerfichert 

wirb,  fo  fonnten  feiere  ©lege,  auch  »oenn  feither  bie  ©erljältniffc  fid}  giinftiger 

geftalteten,  nicht  leitet  toieber  in  Äufnabme  fomrnen,  weil  baS  ©ebürfniß 

Unterbetten  anbere  ausfiitbig  gemalt  unb  in  ©ebraudj  gebraut  fKitte.  auf 

feinen  galt  ift  bei  unfern  Sagen  an  jene  großen  geotogifc^en  ©erioben  gu 

benfen,  treidle  in  bie  Sage  Dom  ewigen  gubett,  fdjwerlidj  auf  Dolfsthümlidjem 

©ege,  hiuaütgetragen  worben  finb.  Oerfelbe  foli  bcfanntlid)  eine  feiner 

flüchtigen  9fnbeftätten  in  einer  gelshöhle  auf  bem  aargletfdjet  gefunben,  aber 

afiärt  haben,  bei  feinem  erften  ©efudj  biefer  Stätte  habe  er  bort  unter 

einet  'Jieblaube  gcrubt,  beim  gweiten  in  bitbtem  ©albgebiifdj,  beim  brüten 
mm  auf  einer  Gisbanf  unb  beim  nädjftfolgenben  werbe  er  bas  Gis  weit  ins 

Xbalgelänbe  herunter  ausgebreitet  finben.  OaS  wäre  alfo  eine  förmliche 

ffiieberfebr  jener  großen  GiSgeit,  oor  welker  einft  biefe  ©egenben,  aber  noch 

tbe  bie  alpen  beftanben,  aüerbingS  mit  gang  Guropa  ein  Diel  milbereS 

Älima  genoffen  hatten.  ÜJJenfdjen,  welche  bie  bamalige  £>errlichfeit  mit  ge* 

nießen  unb  bie  ©rophegeiung  bes  ewigen  guben  Dom  Untergang  berfelben 

mit  Scbrecfen  oernehmen  fonnten,  gab  es  freilich  noch  nicht!  — 

Oie  Signatur  unferer  3«t  ift  nicht  fo  faft  bas  ©orherrfchen  ber 

SJatirrtoiffenfchaft,  auch  nicht  bas  gleichmäßige  ©erbringen  ber  SRatur*  unb 

©efehichtsroiffenfehaften  gu  immer  weiterer  Grforfdjung  ihrer  eingelne  ©ebiete 

nach  epaften  3D?ct hoben,  fonbem  bas  gufammen treffen  ber  beiben  großen 

Ströme  alles  ©iffenS  auf  eingelnen  ©unften,  in  ihren  ©erfudjen  unb  Grgeb* 

niffen.  ©He  beim  ©obren  eines  ÄlpentunnelS  bie  Don  beiben  Gnben  Dor* 

bringenben  arbeitet,  gulefct  nur  noch  butdj  bie  bünne  Sdjeibewanb  getrennt, 

einanber  hämmern  unb  liefen  hüten  unb  an  eingelnen  Stellen  fthon  einanber 

bie  £>anb  reichcnb  baS  burchbtcchenbe  Sicht  begrüßen,  fo  ftoßen  hcute  We 

oorberften  ©ertreter  eingelner  gmeige  ber  'Jtaturwiffenfcbaft  mit  ©efdjichts* 

forf ehern  freunblich  unb  fruchtbar  gufammen,  unb  eine  oerjüngt  erftehenbe 

©htlofophie  befiegelt  bie  ©erbinbung,  inbem  fie  bie  grüdjte  beibet  ficb  an* 

eignet.  Oie  ©aturgefchidjte,  recht  eigentlich  eine  „©efehichte"  ber  Grbc  ge* 

worben,  erhebt  fidf  bis  borth:n,  wo  bie  aiterthumSforfchung  bie  Sicfte  ber 

ülteften  2Jfenfchh«ü  unb  ihrer  Gulturprobufte  fammelt.  Oie  älteften  Sagen 

Don  Ohaten  unb  Sdjirffalen  ber  ©fenfdjen  lönnen  nicht  mehr  getrennt  werben 

Don  ber  naturwiffenfdjaftlidjen  Grfenntniß  bet  hödjften  ©tufen  organifchen 

Sehens  auf  ber  Grbe  unb  ber  lefcten  auSgcftaltungen  bcS  GrforperS  felbft 
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Xodj  fßnnen  jene  Sagen  niemals  nur  aus  iRaturereigniffen  als  unmittel- 

barer SHeflejc  berfelbeit  erftärt  werben,  benn  fie  finb  mefentlidj  jugleidj  ©rjeug» 

niß  bem  ©lenfdjengeift  inrooßneitbet  fc^öpferife^eT  ©ßantafie  unb  ©erftanbeS- 

tßätigfeit,  wclcße  rein  pfpdjotogifcß  unb  gefcpicptlic^  ju  begreifen  finb. 

Die  heutige  allgemeine  ©Übung  ßat  mit  bem  ©ermögen,  neue  Sagen 

ju  erjeugen,  aueß  bie  gäßigfeit,  bie  alten  ju  begreifen,  faft  ganj  oetloren; 

fie  lacßt  über  biefelben.  ‘übet  fie  lacßt  bann  confequent  aueß  über  bie  Sagen 
beS  eßriftließeit  Sirdjenglaubens,  weleße  ganj  naeß  benfelben  ©efeßen  gebilbet 

finb  wie  bie  profanen,  unb  wirft  mit  ber  ungenießbaren  Senate  aueß  ben 

Sern  weg,  bet  immer  noeß  genießbar  unb  naßrungsfräftig  ift,  wenn  man 

ißn  nur  ridjtig  ßerausjulöfeu  oerfteßt.  XaS  Caeßen  mag  immerhin  eine 

beit  üftenfeßen  auSjeicßiicnbe  gtfßigfeit  fein,  aber  ein  fießereS  ßeießcit  über* 

legenen  ©erftanbes  ift  es  befanntlicß  nießt,  unb  jur  oollenbcten  ©ilbung  füllte 

bodj  aueß  bie  gäßigfeit  geßören,  ju  begreifen,  warum  eine  früßere  3eit  gewiffe 

©laubensoorfteüungen  geßegt,  woßet  fie  biefelben  unb  was  fie  aus  benfelben 

gefeßöpft  ßat.  $n  bet  SHaßnung  beS  XießtetS: 

2Ba8  teil  ererbt  con  Seinen  intern  baß, 

örroirb  eS,  um  eS  ju  beßßen  — 

ift  bas  Sßefentließe  ber  6rwerb,  ber  bei  geiftigen  (Gütern  nur  in  ber  ©rfennt- 

niß  beS  ©JegeS  befteßen  fann,  auf  bem  bie  ©äter  baju  gefontmeit  finb.  ©iit 

biefer  ßrfeuntniß  gewinnen  wir  bas  IHecßt  (weleßcS  jugleicß  ein  ©ebürfniß 

fein  fann),  uns  baoon  tos  ju  fagett,  gerabe  weil  wir  bureß  jenes  iBiffett 

uns  übet  bie  ©Stet  erßobeit  ßaben.  6s  ift  bann  bas  ftarre  ©robuft  fpäteter 

©erbießtung  in  bie  bureßfießtige  glüffigfeit  früßetet  Xießtung  toieber  aufge- 

löft  unb  in  biefer  ©eftalt  für  alle  3eit  „aufgeßoben."  6rft  wenn  bas  ©olf 
an  einer  ?(ustvaßl  ganj  inbifferenter  iJiaturfagen,  bann  oiellcicßt  einiger  ©e- 

feßießtfageu,  an  welcßen  ein  patriotifcßeS  ©ietätsintereffe  ßängt,  bie  SDJetßobe 

jener  Äuflöfung  erlernt  ßat,  ift  es  fäßig,  bann  aber  autß  geneigt,  biefelbe 

auf  beit  äircßcnglauben  anjuwenbcit.  Xiefer  wirb  bann  unrettbar  in  feine 

Xtotne  jerfallen,  aber  aus  feiner  Üfeße  wirb  „ber  neue  ©laube"  erfteßen, 
ber  in  leßtcr  3c'l  bie  ©cmütßer  fo  lebßaft  bewegt.  Xiefer  neue  ©laube 

wirb  {ebenfalls  feine  mptßologifeßen  ©lemente  nteßr  entßalten,  aber  er  wirb 

aueß  feine  bloße  'Dloral  fein,  benn  biefe  ift  überßaupt  nießt  Saeße  beS 

©laubens.  ^njecfmäBigfcit  beS  UnioerfumS,  unb  inSbcfonbere  gewiffer  'Jlatut- 

eiitricßtungen  unb  SNaturereigniffe,  weleße  bas  SBetf  ber  menftßlicßen  ©er- 

nunft  fortwdßrenb  freujen  unb  ftören,  wirb  fcßmerlitß  je  oott  ber  iBiffen- 

ftßaft  erfannt,  aber  aueß  oott  bem  neuen  ©laubcn  nießt  meßr  oerlangt 

werben.  Xiefer  wirb  im  ©cgentßeil  feine  ̂ auptftärfe  gerabe  barin  finben, 

baß  er  ftdj  auf  biejenige  ßweeftnäßigfeit  einfeßränft,  weleße  in  ber  SDfaeßt  bes 
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fWenfhen  fleht  unb  beten  Durhfühtung  allerbing*  baö  f|üc6fte  giel  aller 

SRrral  ift.  Diefe  enblih  wirb  eben  baburdj  oor  bet  ©cfaf)t  gefiebert  fein, 

jemal*  rcieber  bureb  übereilte  gorberungen  eine  neue  SDJpthologie  ju  erzeugen. 

Üubwig  Tobler. 

■2®anbcrnbe  Jjffjaufpieferfianöen  im  ̂{ftertljum. 
Senn  bie  bramatifhe  Sanft  unftreitig  feit  ihrem  erften  Auftreten  auch 

in  ibrer  anfpruhslofeften  Erfcbeiriurtg  ficb  cor  anbern  Sänften  ber  größten 

fcrularität  erfreut  bat,  fo  muß  e*  oon  allgemeinem  Qntereffe  fein,  ju  er» 
ialnra.  wie  fie  bei  ben  oerfduebenert  ©ötfern  gepflegt  würbe  unb  ju  bem 

cultmfeiftorifhen  ©influffe  gelangt  ift,  beit  fie  bei  gebilbeten  Stationen  ju 

allen  gelten  befeffen  bat  unb  noch  befifct.  2J?er!würbiget  Seife  liegen  bie 

einföligigen  ©erhältniffe  gerabe  bei  ber  Station,  ber  ba*  bcut’3e  Europa 

fein  Drama  oerbanft,  bei  ben  ©riehen,  in  faft  alle*  oetbergenbem  Dunfel. 

Scbl  befifcrn  mir  noh  eine  Anjaht  oon  Iragobieu  unb  Soinöbien,  föftlihe 

Seite  ber  größten  geil  ber  griehifhe«  ©eifteabilbung,  icobl  legen  eine  SDienge 

ron  Fragmenten  unb  bet  Stahlaf?  ber  bramatifheu  ̂ Dichtung  bei  ben  SHömern 

bat  erleuhtetften  AlterthumSforfhem  bie  fdjönc  Aufgabe  oor,  mit  £)ülfe 

mrtbologifhet  Ueberliefermtgen  im  ©eifte  ber  grichifheu  fJoefie  ocrlorcn 

§eptgene  Tranten  ihrem  gnhalte  nah  ̂ er^uftcllen,  wohl  foll  eine  gute 

Injahl  oon  Anefbotert  berühmter  unb  unberühmter  SBühnenljelben  uufere 

Sengier  befriebigen ;   aber  baS,  worauf  e*  uns  boh  auh  wefentlih  anfommen 

ritte,  ju  wtffen,  wie  nun  eigentlih  eine  Ttagöbie  ober  Romöbie  oon  An» 

fag  bi*  ju  Gnbe  oon  brei  ©haufpielern  agirt  tourbe,  wie  man  gar  mehrere 

senfe  mit  cinanber  oerbunben  aufgeführt  habe,  wie  bie  ©ertheilung  ber 

tränt  oot  fih  gegangen  fei,  wie  ber  Sf)°r  aufgctreteit  fei,  furj  alle  bie 

fragen,  bie  für  eine  gnfeenitung  in  ©etraht  fommen,  fie  finb  auh  heut 

ja  tage  trofc  Dieter  ̂ Bemühungen  niht  genügenb  beantwortet  unb  werben 

äöileiht  immer  v^rer  f'öfung  harren. 
Ferner  finb  un*  über  bie  ©haufpieleroerhältniffe  bei  ben  ©riehen, 

»cbet  biefelben  famen,  wie  fie  herangebilbet  würben,  wie  fie  lebten  unb 

stiften,  äußerft  fpärlidje  Stadjrihten  überfommen.  <So  lange  bie  ©ühite 

am  Athen  gleihfam  ba*  ̂ rioilegium  feenifher  Aufführungen  für  ©riehen» 

laß  hatte,  b.  h-  im  5.  galjrhunbert  o.  Effr.  boh  nur  furje  geit,  fo  lange 

!nmte  e*  niht  fh®er  fein,  ben  ©ebarf  burh  gebilbete  Dilettanten  unb  oon 

Jen  liebt  ent  felbft  gefcfjulte  ©haufpieler  ju  beefen.  Anfang*  traten  bie 

Dihtet  auh  felbft  in  ihren  Stücfen  auf,  bann  bilbeteit  fte  fih  in  eigenem 
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^ntcrcffe  Äiinftler  heran,  unb  fd^on  ©ophofleS  ftiftete  einen  ©<baufpteler» 

club,  unb  legte  nach  bera  Sljarafter  bei  hetöorragenben  Stitglieber  beffelben 

feine  Itagöbien  an,  fo  wie  heut  8U  Dtge  manche  Didier  für  beftimmtc 

©chaufpieler  ©tücfe  gu  fc^reibcn  pflegen. 

Slls  aber  in  munberbar  furger  $cit  Drama  unb  bramatifdje  Sunft  an» 

fingen,  fi<h  über  bie  gange  grietf)ifcb  rebenbe  ©eit  gu  Derbreiten,  als  Don 

Slttifa  aus  nach  allen  fRidjtungen  hin  jebe  ©emeinbe  ihre  eigene  Sühne 

haben  wollte  unb  bie  £>öfe  Don  ©icilien  unb  SDiacebonien  in  ber  glängenben 

Aufnahme  bet  at^enifdicn  Dichtet  unb  ihrer  ©tücfe  wetteiferten,  woher 

nahm  man  ba  bie  nöt^tge  Ängaljl  gefaulter  ©chaufpieler,  um  alle  Sebütf» 

niffe  gleichmäßig  unb  gleidjgeitig  befriebigen  gu  fönnen? 

©ir  wiffen,  baß  ©tücfe  bes  Gurtpibes  bei  feinen  Öebgeiten  unb  Dor 

bem  lobe  bes  ©ocrateS  in  bem  fünf  Siertelftunben  Don  ber  £>auptftabt  ent» 

fernten  'ißiräeuS  aufgeführt  würben,  baß  fophofleifdje  Dramen  in  bem  nahe 
ber  ©tabt  gelegenen  ©au  ÄotlptoS  gur  SorfteÜung  famen  fchon  in  ben 

Qugcnbjahren  beS  fRebnerS  SlefcfjineS,  alfo  in  ber  erften  £>älfte  beS  4.  Qahr' 

hunberts.  Än  biefen  Heineren  Orten  unb  bei  bera  gewiß  nicht  anfpruch®» 

Dollen  publicum  genügten  freilich  auch  mittelmäßige  Kräfte,  um  baS  ̂ntereffe 

gu  befriebigen  unb  einen  leichten  ©rfolg  gu  erringen;  man  begreift  auch,  baß 

wenn  (Sitter  ber  feinen  Äritif  beä  hauptftäbtifdjen  belefenen  ̂ ublicumö  gegen» 

über  ̂ iasco  gemacht  hatte,  er  fein  ©lücf  auf  ben  fleinen  benachbarten  Sühnen 

terfudsen  wollte.  Denn  bereits  fing  bie  bramatifche  Sunft  an  nach  Stob 

gu  gehen.  üRan  begann  baS  äuftrete»  auf  Derfdjiebenen  Sühnen  als  einen 

ßrwerbsgroeig  angufehn,  ber  gwar  nicht  immer  Diel  einbrachte,  aber  auch 

fchlicßlidj  nicht  Diel  Sfühe  unb  Arbeit  foftete.  Ärme  ÜEeufel,  berett  iRanten 

uns  gufällig  überliefert  werben,  ba  in  ihrer  ©efellfchaft  ber  junge  Äefdjincs 

in  einer  fophofleifdjen  iRolle  burchgefallen  fein  foll,  wanberten  truppmeis 

unter  Rührung  beS  bie  erfte  iRolle  fpielenben  ̂ rotagoniften  Don  Demos  gu 

Demos  unb  ftiüten  unterwegs  ihren  junger,  inbem  fie  wiberrcchtlid)  &elb» 

unb  Saumfrüchte  oon  fremben  Äecfcrn  entwanbten.  Qn  folgen  ©efchichten 

erfennen  wir  bereits  bas  Sorfpiel  gu  bet  üRiffete  ber  armen  wanbernben 

Äünftlerbanben  ber  fpäteren  3eit,  bie  auch  jefct  noch  nicht  gang  auSgeftorben 

ftnb. 
©ährenb  bie  athenifchen  ‘Phtylen  eine  ©hte  barin  fuchten,  einen  brama» 

tifchen  ©hot  awf  eigene  Äoften  glängenb  auSguftatten,  fo  lange  hatten  biefe 

$uftänbe  feine  ©efahr  für  bas  bramatifche  Heben  ber  .'pauptftabt  imb  mitb 

auch  bie  ©chaufpielfunft  Don  Domehnten  Sütgern  gepflegt  nicht  in  bie  ge- 

wöhnliche ©rwerbsmanier  oerfunfen  fein,  aber  ber  allerorts  wachfeubc  4Se- 

barf  an  fcenifchen  Äünftlern  brachte  es  bennoch  mit  fi<h,  baß  man  halb  nicht 

mehr  wählerifdj  oerfahren  burfte,  unb  als  nun  gar  ber  ©h01  in  ber  Iragobie 
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imfc  in  bet  ftomöbie  mehr  unb  mehr  feinen  bramatifchen  Kljarafter  einbüjjte 

imb  baburdj  bie  Aufführungen  bebeutenb  erleichterte,  als  man  ®ramen  nicht 

mehr  nur  an  ben  geften  beS  ücnpfoS,  fonbern,  wie  eS  wenigftcnS  feit 

Älejonber  bem  ®rofjen  gang  allgemeine  -Sitte  geworben  war,  an  allen  geften 

jehn  wollte,  ba  oeränberten  fi<h  bie  Berljältniffe  ber  bramatifchcn  Siinftler 
wm  Örunb  aus. 

Schon  AriftoteleS  beflagt  bie  Qmmoralität  ber  ©ühncnfünftter,  bie  er 

irauS  ableitet,  baß  fie  abwechfelnb  in  glängenben  unb  gang  ärmlichen  93er- 

hältnifftn  gu  leben  gejwungen  feien;  in  Jolge  beffen  oerfielen  fie  ber 

Schlemmerei  unb  bem  unfittlichen  ßebenömanbet.  Spätere  praftifche  SDJoral- 

shiirfcphen  bebienten  ficb  oft  ber  Autorität  iener  ©orte,  um  junge  l'eutc 

wn  bem  gefährlichen  Umgänge  mit  Schaufpictern  abguljalten.  ©ir  bürfen 

bcsuuch  oermuthen,  baß  fogar  gur  3”t  be§  AriftoteleS  bie  Sdjaufpielhmft 

im  ükoßen  unb  ©äugen  als  KrwerbSgweig  nicht  eben  ebler  Art  angefefjn 

tcmie  aus  nicht  atlju  entfernt  liegenben  ©rünben.  ©ohl  wiffm  wir  oon 

großen  bebeutenben  ftünftlern,  bie,  wie  fie  aujjerorbentliche  h°he  iponorare 

auf  rremben  ©ühnen  begogen,  auch  eine  hohe  gefellfchaftliche  Stellung  ein- 

nahmen  unb  in  bem  biplomatifchen  93erlehr  gwifdjen  ©riedjenlanb  unb  König 

fhilipr,  ber  fie  fehr  hoch  ftfcä^te,  eine  wichtige  SRotle  fpielten;  inbeffen  im 

ißgememen  toar  eine  Korruption  eingctreten,  ber,  wenn  bem  gefeierten 

«ama  in  ben  öffentlichen  giften  feine  hetborragenbe  Stellung  unb  fein 

reügiöfer  Gparafter  gewahrt  bleiben  follte,  mit  energifchcn  äußeren  SDiittelrt 

gefeiert  werben  mußte. 

la  trat  bie  leichte  AffociationSfäljigfeit  bes  ihcüenifchen  93olfS- 

iasmi  al§  eine  .fpelferin  in  ber  9loth  ein.  Bon  jeher  war  in  ©riechen* 

!asi  bas  Sol!  geneigt  gewefen  in  Meinen  ©nippen  getrennt  gu  leben,  Vereine 

«t  ©enoffenfdjaften  p   bilben,  in  benen  für  bas  Qntereffe  beS  ©ingelitcn 

m   gemeinfamen  SOiitteln  geforgt  würbe.  $ebe  Jamilie  btlbete  unter  fich 
gktbfcmt  einen  folchen  Berbanb,  bie  Bereinigung  mehrerer  war  ein  Stamm, 

sk  ‘Pbole,  bis  unter  bem  Begriffe  bes  Staates  alle  biefe  Keinen  unb 
jKstren  ©ruppen  gu  gemcinfamem  Rubeln  gufammengefafjt  würben,  $eber 

KKlnra  mit  Beamten  ausgeftatteten  Korporation  ftanb  bann  als  Schuhpatron 

ra  öknt  oor,  um  beffen  Altar  gu  gcmeinfchaftlichem  Kult  fich  alle  3Jiit* 

jfeitT  fchaarten. 

3lach  biefem  93orbilb  erwählten  [ich  bie  nun  wohl  unter  Bvotection  bes 

Staates  entftehenben  Bereine  oon  Schaufpielern  ben  Dionpfos  als  ihren 

scho|patron  unb  geiftigen  güljrer  unb  nannten  fich  nach  >hm  bionpfifhe 

Jchniten,  ober  Künftler  beS  35ionpfoS;  ihr  Heben  unb  ihre  fünftlerifche 

t&ätigfeit  fanctionirten  fte  glcichfam  burch  ben  gur  Schau  getragenen  Kult 

ihr«  ©ottheit.  ®tefe  Gruppen  finb  in  ber  gangen  ̂ cüeniftifc^en  ©poche  bis  in 
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bie  fpätc  fiaifergeit  oon  nicht  gu  untcrfchäheitber  ©ebeutung  für  bie  Gultur* 

gefehlte.  Slus  bcn  Heineren  wanbernben  Jruppen  unter  bet  Ditection  bcS 

§croorragenbften  unter  ihnen,  entftanben  nunmehr,  inbem  fic^  mehrere  oer* 

einigten,  größere  „heilige  ©enoffenfehaften"  (ugai  ovvodot),  bie  mit  gang 
befonberen  ©orporationsrechtcn  auSgeftattet  com  Staate  in  jebet  SSJctfe  ge» 

hoben  unb  unterftüfct  tcurben.  6»  ift  hinlänglich  befannt,  oofi  welcher  ©e» 

beutung  in  bem  heitern  Ceben  ber  altert  SBelt  bie  Spiele  waren,  wie  ohne 

fie  fein  Dorf  unb  feine  Stabt  beftehen  fonntc,  wie  an  fic  fiefj  bie  wiebtigften 

unb  weittragenbften  politifchen  $nftitutionen  anfnüpften.  So  Ratten  benn 

auch  größere  Stäbte,  wie  2lthen,  2Uejanbria  ihre  eigene  SpnoboS  bionöfifeber 

Jcchniten;  in  bcn  ©rooingen  aber  unb  überhaupt  im  ̂ ttnern  oon  gang 

©riedjenlanb  unb  Sleinafien  würben  bie  ©üljnen  oon  Heineren  Gruppen  be* 

oölfert,  bie  geitweife  aus  ben  größeren  ©erbätiben  (avvodoi  7t£Qt7Toharr/.ai) 

abgefanbt  würben,  um  an  ben  g-efttagen  bie  gewünfdhten  ©orftcllungen  gu 
geben.  2lu§  ben  alten  Schriftftellern  wiffeit  wir  fo  gut  wie  nichts  oon 

biefer  Qnftitution,  unb  inbem  bie  $nfcbriften  als  berebtere  unb  ootlgültige 

beugen  hingutreten,  muß  bie  ©pigraphif  bie  Ci tteraturgefcf  echte  ergangen  unb 

einen  wichtigen  ©eitrag  gur  ©ulturgefcljichte  geben. 

Jretcn  wir  hie*  nur  einer  jener  großen  ©efetlfdjaften  etwas  näher, 

beren  SD^ätigfeit  wir  in  bcn  Qnfdjriften  am  beutlichften  gu  oerfolgcn  oer* 

mögen,  inbem  wir  für  bie  anberen  ©ereine  unb  alle  Detailfragen  auf  eine 

in  biefen  Jagen  erfc^ienenc  ausführliche  ©ehanblung  bcs  ©egenftanbes  oer» 

weifen.*) 
$n  JeoS,  ber  jonifchen  Stabt  ÄleinafienS  an  ber  Ipbifdjcti  Äüftc,  gwifchen 

bcn  ©orgebirgen  ©orpeeum  unb  SKponnefoS,  berühmt  als  bas  ©aterlanb  beS 

■änafreon  in  ber  ©cfcfjichte  ber  ©oefic,  auSgegeichnet  in  ber  ©efchichte  ber  bil» 
benben  Shinft  burch  feinen  in  Jtümmern  noch  liegenben  Jempel  bcs  DicnpfoS, 

erbaut  oon  .fpcrmogcneS,  einem  $eitgcnoffen  beS  großen  2llcjanber,  lebte,  fo  weit 

wir  fehn  fönnen  feit  Slnfang  beS  3.  $ahrh-  B-  ©hr-  eine  auSgcbehnte  ©efellfchaft 

bionpfifcher  ftünftlcr,  bjp  in  ihren  eigenen  Decreten  fidj  als  bie  Jruppe  nennt, jbte 

in  ̂ onien  unb  am  £>elleSpont  alle  bramatifchen  unb  mufifalifcbcn  Spiele 

an  allen  geften  gu  geben  pflegte.  Säber  nicht  allein  für  Äleinafien  war  bie 

©efellfchaft  beftimmt,  fonbern  bie  heilige  Ämphiftponic  bet  griechifchen  Stäbte 

in  Delphi  haHe  in  g'olge  eines  apoüinifdjen  SDrafelfpruchS  ihr  auSbrücflich 
bie  ©onceffion  ertheilt,  auch  an  ben  großen  9iationalfeften  gu  Delphi,  b.  t. 

an  ben  ©ptljien  unb  ben  Sotericn,  in  JfjeSpiä  am  gefte  ber  üßufen,  in 

J heben  an  bem  bes  §eraHeS  aufgutreten.  leoS  fam  fpäter  unter  bie  ©ot» 

*)  ®ie  Otorniftfdiett  Mnfltcr  coti  Otto  SiibttS.  Berlin,  SBcibmannfdje  ®ud>« 
banblmtg  1873. 
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raäßigfeit  ber  Ättalen  oon  f?ergamoS  unb  erfreute  fidj  gerabe  wegen  feiner 

mbienftreicfien  ©chaufpielergunft  fort  unb  fort  nic^t  allein  ber  ©unft  biefeS 

jläwgenben  unb  prachtliebenben  fönigSljofeS,  fonbern  ber  weithin  berühmte 

5nlt  bes  XionofeS  hatte  auch  ben  Seroofjnern  ber  Stabt  befoubere  lotrechte 

rcn  einer  großen  Ängaljl  griedjifcher  Stäbte  unb  fogar  oom  tömif^en  Senate 

rerfchafft.  Xie  ÜNitglieber  ber  SijnoboS  waren  fehr  gasreich  unb  oon  oer* 

iitebenftet  per  f   unft;  bet  herein  umfaßte  Dieter  oon  Xragöbien,  fomöbien 

nnb  Sat öffneten,  oon  eyif<f;en  ©ebidjten  unb  ̂ reis^mnen  (©nfomien); 

üomponiftcn,  SKufifer  oerfchiebenfter  ?trt,  tragifche  unb  fomifdje  Sdjaufpieler, 

tamfche  Xänger,  3J?af<hiniften,  Xecorateurs,  ©arberobeoerleiher  unb  übet' 

hwpt  bas  gange  ̂ crfonal,  beffen  man  jur  glangoollen  Jcier  öffentlicher 

^efte  beburfte.  SJerfdjiebene  3eu3n'ffe  fprechen  bafür,  baß  in  XeoS  eine 

bramarifdj  mufifalifche  Scfjule,  gletchfam  ein  ©onfcroatorium,  unter  ber 

rtitmg  ber  ©efeüfdjaft  beftanb,  in  bas  aus  allen  Xfjcilen  ber  gtied^ifc^en 

©eit  Zöglinge  ber  bramatifcben  unb  mufifalij^en  ftunft  aufgenommen  würben, 

um  fpätrr  in  ben  ÜJerbanb  ber  SonoboS  eingutreten  ober  bei  irgenb  einer 

■intern  ©efeUfdjaft  iljt  ©lucf  gu  oerfudjen.  Sine  t'ifte  oon  fünftlern  aus 

“ein  3.  ̂obr^unbcrt  o.  S^r.,  bie  gu  oerfdjiebenen  geiten  an  ben  Sotcrien 
in  Xelc^i  aufgetreten  waren  unb  bie  wir  auf  ©runb  ausbriicflicbcr  >}eug* 

imfe  als  ÜJittglieber  ber  ©efcllfchaft  oon  XeoS  gu  erfennen  berechtigt  finb,  giebt 

ms  ocn  ber  bunten  jjufammcnfefcung  bes  Vereins  ein  bcutlidjcS  SBilb.  älon  bem 

Scrrr  ging  bie  f   unft  auf  bie  Söffne  über,  fo  baß  wir  in  ben  Skrgeidfniffcn  gange 

^mnliengrocige  in  ber  Ausübung  oerwanbter  fünfte  gu  oerfolgen  oermögen. 

$cn  einem  h^bcrragenben  Uliitgliebe,  fnaton  aus  Ghalfebon,  wirb 

sehrfach  begeugt,  baß  er  als  glötenfpieler  in  feiner  funft  fiel)  fehr  ausgeidj* 

sttt,  unb  wir  finben  ihn  als  folgen  g.  3).  aufgeführt  unter  fünftlern,  bie 

m   ben  Xicnnfien  gu  3;afoS  in  farien  gegen  ©egahlung  aufgetreten  waren, 

er  hatte  fich  aber  auch  bie  befonbere  ©unft  ber  f   önige  oon  Bergamos  er* 

ererben,  bie  ihn  an  ben  pof  gegen  unb  in  jeglicher  ©eife  mit  ©naben* 

begeugungen  überhäuften.  Darüber  oergaß  er  fcineswegS  feine  ©ollegen  in 

las,  fonbern  bewirthete  fie,  wenn  fie  gu  3Jorftellungen  an  ben  .pof  famen 

E?  hatte  ihnen  außerbem  in  %JetgamoS  ein  SßerfammlungSgebäube  aus* 
:crtrJt  unb  einen  Xempcl  für  ben  Kult  ihres  ©ottes.  ßnblich  bcbachte  er 

m   feinem  Xcftamente  bie  Spnobos  mit  oieleit  ©efehenten  werthooller  Ärt. 

Xtshalb  befcbließt  nach  feinem  Xobe  ber  herein,  beffen  langjähriger  ißrtefter 

er  gewefen  war,  jährlich  einen  gefttag  gu  feinen  ®hrett  mit  ©aftmählern  gu 

begehen,  nadjbem  er  fchon  gu  feinen  tfeögeiten  burch  Äufftellung  mehrerer 

Statuen  geehrt  worben  war. 

Die  oerfchiebenen  ©anbelungcn,  welche  bie  grtechifchen  unb  fleinafiatifchen 

Stätte  unter  ben  Moment  gu  erbulben  hatten,  tonnten  auch  an  XeoS  unb 

3m  neuen  #Ui$.  1373,  U.  23 
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feinet  ©djaufpielergunft  nicht  fpurlo8  oorübergeben;  wir  feljcn  fte  einma 

nach  ©pßefoS  wanbern,  bann  ihren  ©ohnftf}  nadj  fDtyonnefoS  oerlegen,  enb- 

lieh  nach  tfcbeboS,  wo  fte  noch  8U  ©trabo'8  3e'*  i«  großer  ©lüthe  waren 
unb  jährlich  f^efte  feierten,  gu  betten  »on  alten  fünften  ber  hetlenifch' 

rßmifchen  ©eit  bic  SDJitglicbet  jufammenftrömten. 

welch'  guten  öfonontifeben  ©erhaltniffen  ber  herein  lebte,  baö  fann 
man  g.  ©.  baraus  erfehen,  baß,  als  einftmals  eine  ©tabt  fich  in  großer 

pefuniärer  ©ebrängniß  befanb  unb  nicht  im  ©tanbe  war,  auf  eigene  Soften 

bie  gur  unentbehrlichen  freier  ber  Dionpficn  crforberlichen  S’ünftler  gu  mie- 
then,  bie  (Sefellfchaft  ben  ©efct>(uß  faßt,  in  Anbetracht  ber  erprobten 

greunbfdjaft,  bic  fie  ftet8  mit  ben  ©ewohnern  jener  ©tabt  oerbunben  habe, 

bettfclben  unentgeltlich  bic  erforberlithe  Angaljl  ftünftler  gu  fc^icfen,  beren 

Unterhaltung  fclbft  bic  ©pnobo8  au8  eigenen  ©iitteln  beftreiten  werbe. 

$n  größeren  ©täbten,  g.  93.  Argo8,  2 heben,  beftanben  ftänbige  3weig» 

pereine  für  einen  größeren  Um  freie,  bie  aber  ftete  pon  Jeo8  abhängig  blie- 

ben unb  ftreng  nach  ben  ©tatuten  be8  2)lutteroercin8  lebten. 

©on  ber  Art  ber  Aufführungen  an  öffentlichen  heften  geben  un8  unfere 

SUachrichten  eine  fehr  unoollfommenc  ©orftetlung.  Um  fo  weniger  fönnen 

wir  an  biefer  ©teile  näher  barauf  eingehen.  ©enn  eS  un8  fchon  nicht  recht 

in  ben  ©inn  will,  wie  man  gur  ©lüthegeit  ber  bramatifchen  Dichtung  in 

Athen  an  einem  läge  mehrere  ©tücfe  Perfchiebener  Dichter,  Pott  je  brei 

©chaufpielertt  gegeben,  an  fich  oorübergehen  ließ  unb  bass  ̂ wuptintereffe  barin 

beftanb,  ju  entfeheiben,  welcher  Dichter  preiögefrünt  au8  bem  ©ettfampf  her» 

porgehett  füllte,  fo  wirb  un8  bieö  in  einer  3cit,  ba  man  an  ber  ©ieber» 

holung  befannter  ©tücfe  fich  Porwiegenb  erfreute  unb  Aufführungen  neuer 

©tücfe  nicht  bie  flieget  bilbeten,  wo  e8  galt,  ber  Düdjtigfeit  bc8  ©chaufpie* 

lcr8  ben  ©iegeSpreiö  guguerfennen,  gerabep  utwerftänblich.  Unb  hoch  geht 

biefe  Art  be8  ©cttfampfS  (äywv)  burd)  bie  gange  fpätere  griechifche  Oocfd)id>te 

hinburch.  ©8  ift  un8  nicht  bie  geringfte  Angabe  barüber  erhalten,  baß  an 

geften  auch  einmal  einzelne  ©tücfe  gegeben  worben  feien;  ftetS  ftchen  ficf> 

mehrere  Gruppen  gegenüber  unb  certiren  in  mehreren  Dragöbien  unb  So» 

mobien  ober  muftfalifchett  ©hören  um  bie  ©hre  be8  Daged.  3   Joch  auffal» 

lenber  wirb  bie8,  wenn  wir  bebenfen,  baß  biefe  Heineren  Druppen  Abthei- 

lungen cinc8  unb  beffelbett  großen  ©erbanbeS  finb.  üHan  hat,  um  bie  g-iille 

ber  ©chaufpiele  an  einem  geft  begreiflich  gu  machen,  gwar  angenommen, 

baß  in  ben  infchriftlich  erhaltenen  ©icgcrocrgeicpniffcn  öffentlicher  Agonen 

pon  Aufführungen  ganger  ©tücfe  gar  nicht  bie  fHebe  fei  unb  Deflamatorcn 

perftanben  werben  müßten,  bie  eingetne  ©tenen  alter  Dragöbien  in  fdjau» 

fpielerifcher  Action  portrugen  ober  auch  alte  unb  neue  bramatifdjc  ©oeften 

wie  ©antomimen  in  einem  3u3f  recitirten.  Allein  bafüt  fehlt  jebe8  3f“3' 
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nijj  unb  erfcbwert  btefc  Annahme,  aus  ungenauer  Senntnijj  ber  äuferlidjen 

rijeatralifdjcn  3$er^älmiffe  jener  Specke  febarffinnig  erfunben,  nur  in  roefent» 
licfcer  3i?eife  ba§  Skrftänbniß  ber  Ueberlieferung. 

Xragöbie,  Äomöbie,  Satprfpiel,  le^teres  loSgelöft  aus  bem  gufammen» 

bang  bet  telTfllogifäen  Sompofition,  DitbpTambuS,  fomifd  e   Dange,  tna» 

bemfcöre  unb  'Dlännercbüre,  Vortrag  nun  epijcfjen  ‘•JJotfien,  i^nfttumental» 
mnfif  mit  unb  ohne  ©efangbegleitung,  bas  finö  ftets  bie  ©egenftänbe  be§ 

reichhaltigen  'Programms  einer  feftltt^cn  Aufführung;  oorher  gebt  bann  gleich» 
iam  als  Prolog  ein  liobgebiebt  auf  bie  (^ott^eit  (iy. mI^iov)  ober  auf  ben  biefelbe 

oermtenben  Äaifer  in  fpäterer  $eit.  Unter  ben  bramatijeben  Auffahrungen 

»erben  alte  unb  neue  Dragöbic,  alte  unb  neue  Äomöbie  unteTftbieben,  b.  b- 

neben  ben  berühmten  gugftücfen  natnetttlitb  beS  ©uripibcä  unb  bet  fogenamt» 

ttn  neueren  Äomöbie,  bes  üJlenanbet  u.  f.  w.,  würben  autb  neue  oon  ÜJiit» 

fiebern  bet  ©cfcüfcbaft  gebiebtete  bramatifdje  ‘Poefien  jur  Aufführung  ge» 
bta4t  liefe  biebterifeben  ptobufte  jdjeinen  niemals  ©ingang  in  bie  i'iteta» 

tut  trfaltm  gu  haben;  obwohl  uns  mehrere  Dicpttrnamen  in  ben  $nfcbrif» 

ten  ubtrfommen  finb,  fo  ift  botb  leibet  oon  ihren  Stüdcn  niemals  bie 

Sebe:  jte  gingen  oi?lleidjt  wohl  nur  abfdjriftlid}  non  Hanb  ju  fjanb,  ohne 

in  s   fublifum  ju  bringen.  Der  ganzen  geier  ftaub  ein  prirfter  oor,  ber,  felbft 

ein  Sdjaufpielet,  bie  ritueUeit  Dpfer  barbraebte  unb  bie  feierliche  ©röffnungS» 

prnpe,  bie  procejfion  anführte;  baS  binberte  nicht,  baß  er  in  ber  Porftel» 

ling  fpäter  3.  ©.  als  fomifeber  länger  bie  Söufyne  betrat.  Auch  f<f>loffen  fich 

sohl  bei  ben  großen  heften  Dilettanten  unb  nicht  bem  Vereine  beftänbig  ange* 

bcTenbe  Decfauten  „als  ÜWitftreitet"  (avvaytuvioxal)  an.  Die  PerUibung 
irr  ©arberobe  gegen  ©egabiung  war  einigen  ©cbaujpielern  überlnffen,  benen 

Ües  oietleidjt  als  ein  Slebenoerbienft  pgefptocben  worben  war. 

Die  SDrganifation  unb  Hierarchie  ift  in  fo  großen  Vereinen  oollfom» 

nen  fo  auSgebilbet  wie  in  felbftänbigeit  Ileinen  «Staaten.  Die  ©efeUjdjaft 

enräblt  felbft  in  feierlicher  Perfammlung  ihre  ©camtcn  bureb  Abftimmung; 

bas  fmö  in  bet  Siegel  eilt  Porftanb  oon  gwei  jährlichen  Archonten,  nach 

baten  bie  Qabresrccbnung  beS  '-Bereites  geregelt  ift.  Diejer  ©elfarbe  fte%t 

pir  Seite  ein  Verwalter,  ber  namentlich  für  bie  ̂ nftanbbaltung  ber  ©e» 
baube,  Dcmpel,  ©runbftüde  beS  Vereins  Sorge  ju  tragen  hot  unb  für  eine 

fruchtbare  ©erjinfung  ber  Sapitale  forgt.  Der  gemeinfchaftlicben  fiaffe  ftebt 

ein  Stbafcmeifter  oor,  btt  Don  einem  iHenbanten  unterftüht  wirb,  währenb 

bet  Srcretait  für  bie  Arcbioe  unb  tNecbnungsbücber  bes  Ptreins,  fo  wie  ba» 

für  Sorge  ju  tTagen  bot;  baß  alle  ©ejcblüffe  in  Stein  cingegraben  unb  auf» 
gefüllt  werben. 

Anerfennung  oon  PeTbirnft  unb  Donfbarfeit,  bei  ben  alten  ©riechen 

nidjt  gerabe  febr  beliebte  Dugenben,  febeinen  boeb  in  biefen  ©efellfcbaften  reb» 
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lieh  geübt  worben  au  fein.  §at  ein  ©eamtet  währenb  feines  ÄmtSjahrS 

in  auffaßenber  ©Seife  fei  es  burdi  ©ewirtljung  ber  ©fitglieber  ober  burdj 

©au  ober  SReftauration  oon  ©ereinSgebäuben  fic^  oerbient  gemalt,  fo  wirb 

et  an  bem  großen  gefttagc  feierlich  bedangt,  erhält  auch  wohl  einen  Srang 

aus  ®olb  unb  es  wirb  befchloffen,  fein  Porträt  ober  feine  ©tatue  auf  Soften 

ber  ©efeßfdjaft  an  ober  in  bem  £>ciligthum  an  einem  in  bie  Wugen  faßen» 

ben  Orte  gugteich  mit  bem  in  ©tein  gegrabenen  ßhrenbefebtuß  aufgufteßen. 

Jttburd)  foßte  ein  ©Setteifer  geweeft  unb  anbern  ein  ©porn  für  fernere  SBo^I- 

thaten  gegeben  »erben.  @s  febeint,  baß  bie  ©eamten  ftatutenmäßig  in  ber 

Siegel  leinen  ©otb  für  ihre  ÜRüljewaltung  bezogen,  fonbern  aße  Äemter 

©hrenämter  waren  für  »erbiente  unb  befonberS  gefdjitfte  ©Jitglieber.  ®ar 

oft  muffen  fie  felbft  aus  eigenem  ©edel  nothwenbigen  ©ebürfniffen  beS 

©ereins  burch  freiwißige  ©penben  ju  §ülfc  fommen. 

SSie  bunte  gufammenfehung  unb  bas  unftete  geben  ber  SDfitglieber 

braute  es  mit  fi<h,  baß  bie  bisciplinarifdjen  ®efcfce  mit  befonberer  ©tr.nge 

gehanbhabt  werben  mußten.  ,£>attc  ber  ©erein  befchloffen,  biefen  unb  jenen 

©rotagoniften,  bem  bie  untcrgeorbnetcren  ©djaufpieler  fo  wie  bie  muftfaltfchen 

Sünftler  gugethcilt  waren,  in  eine  entfernte  ©tabt  ju  fihiden,  fo  waren  biefe 

Gruppen  für  bie  pünftlidie  (Erfüllung  beS  ©efehts  oerantwortli<h  unb  fein 

Sbdjnit  burftc  unter  irgenb  einem  ©orwanb  fieß  »on  bem  ©djauplafc  ent» 

fernen.  35er  ©crcin  gog  im  UebertretungSfaße  gur  ftrengen  iRechenfchaft  unb 

unerbittlich  würbe  ber  $uwiberhanbelnbe  mtS  bem  ©erbanbe  auSgeftoßen 

wenn  er  nicht  etwa  aus  Sranfheit  ju  folgen  oerhinbert  gewefen  war. 

Uebrigens  waren  auch  bie  ©Jitglteber  jener  „heiligen  ©pnoben",  nach 
aßem  was  wir  oermut hen  fönnen,  gang  baffelbe  leichtlebige,  äußerlich 

wcnigftenS  ftets  luftige  ©ölfcfjen,  wie  bie  aßgemeinc  SDJeinung  auch  heute 

noch  bie  ©üljnenfünftter  fein  läßt.  Äönige  unb  gelbhcrren  gingen  gern  mit 

ihnen  um  unb  »erbrachten  in  ihrer  gewiß  nicht  unintcrcffanten  ©efeßfdjaft 

juweilen  öicle  geit.  ©ußa  oerfchwelgte  mit  ihnen  mehrere  läge  in  Sieben, 

RleomeneS  oerfchwenbetc  mit  ben  bionpfifdjen  3>cbniten  große  ©ummen, 

auch  Slntonius  gab  fc<h  bem  9ieig  ihres  Umgangs  hin.  $n  ber  Änefboten» 

fammlung  beS  Stthenaeus  wirb  uns  manche  munberlidje  ©efehießte  oon  ber 

greinfdjmederei  unb  anbern  noblen  ©affionen  ber  ©chaufpieler  erzählt.  $n 

5Rom  war  einft  bie  35irection  einer  griechifcben  S^ruppe  einem  namhaften 

©ophiften  unb  S?hetor  (EuobianoS,  aus  ©mprna  übertragen  worben  unb  cs 

wirb  biefem  gum  befonbern  Siuhntc  angercchnct,  baß  er  „baS  fchwer  gu 

lenfenbe  unbänbige  ©olf"  orbentlich  im  $ügel  gehalten  hflbt-  @o  pflegte 

©oethe  in  ähnlicher  Sage  fich  über  „bie  Qigeunerwirthfchaft,  bie  extraordiuario 

modo  gehanbhabt  werben  müffe",  ausgufprechen. 
©is  in  bie  fpätefte  Saifcrgeit  bauern  biefe  ©Sanierungen  griechtfehet 
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Seehniten  im  ganzen  Umfange  beä  »eiten  römiföen  IReiih«;  auch  ben  römiföen 
eolbaten  in  ®aüien  nerfürgten  bie  ©orfteliungen  jener  ̂ eiligen  griedjifchen 
epneben  bie  Bangeweile  be«  Bagetleben«. 

0.  8. 

^laturöefdjidjte  im  fönftefjnten  gafjrfjunbert. 

SU«  im  15.  Qa^r^unbcrt  bie  ffiiffenfdjaften  ju  neuem  Beben  erwach* 

»en,  waren  es  boeb  tm  wefentltchen  nur  bie  Dieciplinen,  welche  mit  bem 

Bafftftfcen  Sllterthum  unb  beffen  Uebertieferungen  in  ©erbinbung  ftanben; 

diejenige  ©iffenfeljaft,  welche  auf  frifdjer  unb  unbefangener  ©eobachtung  ber 

©tlt,  ber  Dinge  unb  ber  Great uren  beruht,  bie  felbftfchaffcnbe  unb  auf 

%nt,  »on  allen  Uebertieferungen  unabhängige  Slnfdjauung  gegrünbete  9iatut' 

»ijjecü<baft  lag  grofjenthcil«  noch  lange,  Qaljrhunberte  über,  in  tiefem  ©chlafe. 

Xeufel,  |*jen,  SUtauiten  unb  allerlei  anbere  heibmfcfje  Unljolbe  fpuften  not) 

gar  gu  ftfp  in  ben  Köpfen  ber  SDicbiciner  unb  SWaturlunbigen,  ber  ®Iaube 

aa  geheime  mpftifche  Kräfte  ber  X^iere,  ©f  langen  unb  ©teine  unb  ba«  6t- 

frcjcben  biefet  Kräfte  hielt  non  einer  »iffenfdjaftlidjen  unb  fritifdjen  ©etrach' 

emg  ber  'liaturprobufte  noch  alljufehr  ab.  ©elege  für  bie  Slrt,  wie  man  nor 
fcrei-  big  nierhunbert  fahren  bie  9iaturwiffenf<haften  behanbelte,  hoben  wir  in 

ber  whlreiiben  Biteratur  jener  3«t-  ©<hon  im  15.  ̂ya^r^unbert  gab  e«  bicfleibige 

gelehrte  Jclianten;  befonber«  waren  eS  bie  fogenannten  Ktäuterbüdjer,  wel(he 

mit  ihrem  toüften  abergläubifdjen  Unfinn  ben  ©erftanb  unferer  ©orfahren 

ja  eerfmftera  wußten.  Gin«  ber  berühmteren  unb  biefften  naturgefchicht» 

liien  ©erfe  be«  15.  ̂ ahrhunbert«  ift  ber  fogenannte  „Ortus  sanitatis“,  bet 
Ärrten  (hortus)  ber  ©efunbheit,  bet  faft  in  alle  ©praßen  überfefet,  immer 

sab  immer  wieber  neu,  bis  weit  in«  16.  ̂ ahthunbert  h'ne-n  aufgelegt 

mirbe.  ©on  bem,  wa«  biefeS  raerhoürbige,  in  ber  mir  »orltcgenben  latci» 

sähen  Slusgabc  non  1491  (ÜJiainj)  feltene  naturhiftorif<h*mebicinifche  ffierl 

emhält  unb  wie  e«  bie  Siaturfunbe  behanbelt,  baoon  will  id)  einige  lehrreiche 

froben  geben.  Der  erfte  unb  ̂ xmpttljeil  be«  SBerleS  hon^lt,  wie  billig, 

de  berbis,  »on  ben  Kräutern;  ber  jweite  de  animalibus,  non  ben  Xhierert, 

somit  im  wefentlichen  bie  ©äugethiere  gemeint  finb;  freilich  ift  babei  auch 

atleihanb  nicht  h^u  gehöriges  mit  inbegriffen.  Der  britte  Xhcil  heißt  de 

«ibas.  »on  ben  ©ögeln,  bann  folgt  de  piscibas,  non  ben  g’ifc^en,  de  lapi- 
düna,  »on  ben  ©teinen  unb  enblich,  fonberbar  genug,  de  urinis. 

Da«  gange  SBJerf  ift  mit  oielen  §olgfchnitten  gegiert,  alle  »on  feht 

ftrengem  ©til,  im  Gontour,  wohrfcheinlich  mit  ftarfet  ©enufcung  niel  älterer 

Kiniatutgemälbe  einer  |>anbfchtift.  «uffallenb  ift  bie  im  wefentlidjen  treue 
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unb  nicht  ungefdjitfte  ©eljanblung  bet  fplansenabbilbungen,  im  ©egenfafc  ju 

ben  oft  fetjr  ftnblic^  unb  wunberlicfj  bargeftellten  Spieren,  bie  an  frütjmit« 

telalterliche  SDJiniaturcn,  j.  ©.  an  ben  oon  Sarajan  1846  publiärten  ̂ hh' 

fiologuS  aus  bem  12.  Jaljrbunbert  erinnern.  Dem  Xitel,  ©arten  bet  ®e* 

funbheit,  cntfprechenb,  ft^liefet  fidj  au  jebe  ©efdjreibung  ein  fiapitel  Opera- 

tiones  an,  welches  bie  mebicinifdje  ©erwertfjung  bet  Spangen,  Xfpere  unb 

«Steine  befpridjt. 

©ir  wollen  nun  auf  bett  gnljalt  bes  ©erfes  etwas  näher  eingehett. 

Unter  ben  fjpanjen  pnben  wit  ben  0a um  beS  Sehens  aus  bem  fJarabicS 

arbor  vel  lignum  vite  paradisi;  auf  bet  Äbbilbung  winbet  fidj  um  tljn  bie 

»erfütyrerifdje  Solange  mit  einem  ©ienfchengeficht.  SWerfwürbig  ift  baS 

weite  botaniphe  ©ewiffen  beS  Ortus  sanitatis.  3U  *>fn  Äräutern  regnet  er 

auch  baS  ©adjS,  baS  gleifcb,  ben  Safe,  baS  fpcu,  bie  Wüd),  ben  £>onig,  bie 

«Seife  unb  ben  ©ein.  Buch  gabelwefen  mancherlei  pnben  fidj  unter  ben 

„herbae“,  fo'bie  berühmte  Sfllanbragorawuriel,  unb  jwar  jwei  Species,  vir 
unb  femina;  bei  erfterer  hat  bie  ©urjel  eine  üJlannSgeftalt,  bei  ber  jroei* 

ten  bie  einer  grau.  Wodj  einmal  wirb  uns  ein  flarabiesbaum  in  bet  Zea 

(©anane,  Musa  paradisiaca)  oorgeführt.  Xer  fritifc^e  Victor  bemerlt  baju: 

„Zea  ober  griedjifdj  Musa  ift  eine  grucht  beS  ̂ arabiefeS,  welche  Slbant  beim 

Sünbenfall  gegeffen  haben  foll;  aber  anbere  fagen  richtiger,  bafj  er  burep 

baS  ©Pen  ber  geige  gefünbigt." 

©S  folgt  nun  bet  Xraftat  über  bie  2fpete>  welche  „auf  ber  ©rbe"  b.  h- 
bem  Sanbe  leben.  üttit  einer  überrafefjenben  ©ereiftheit  beginnt  ber  Äbfdjnitt 

mit  bem  hödjften  Xh'er,  bem  ÜJfcnfdjen.  ©eiteren  ift  aber  oon  einer  fpfte- 

matifcheu  Änorbnung  nicht  bie  Webe  unb  wir  pnben  Säugethiere,  Amphibien, 

Jnfeften  fowie  gabelwefen  wilb  burcheinanber:  ben  Spulwurm  mit  einet 

unbephreibbaren  Äbbilbung,  baS  ©inhom,  bas  fidj  in  ben  Sdjofj  ber  Jung- 

frau püchtet,  ja  fogar  bie  ̂ pgmäen,  welche  auf  ber  Äbbilbung  als  fleine, 

etwas  geiftlich  auSfehenbe,  lebhaft  bisputirenbe  Männchen  bargeftellt  finb. 

©ine  ber  fomifdjeften  «bbilbungen  illuftrirt  ben  Ärtifel  Pediculus  —   8auSr 

eine  recht  elegant  gefleibete  junge  Xante  feljrt  mit  einer  Ouaftenbftrfte  einem 

gebulbig  fnieenben  Jüngling  befagte,  unocrhältnijjmäjHg  gro§  bargeftellte 

Xh«T<hen  aus  beit  paaren,  ©ic  phon  oben  bemerft,  fcheinen  bie  ̂oljfchnitte 

©opien  älterer  2Df iniaturen  ju  fein  unb  wir  wollen  jur  ©hre  bes  15.  Jahr- 

hunbertS  annehmen,  bajj  bie  abgebilbete  Operation  in  jener  Jeit,  bei  bet 

oorgefeprittenen  ßultur  unter  anftänbigen  Leuten  wohl  feffon  etwas  oeraltet 

war  unb  nur  als  abfchrecfenbeS  ©eifpiel  im  ©ilbe  oorgeftellt  würbe.  Xajj 

unter  beit  ©ügetn  auch  gliegen,  SKücfen  unb  £>arppen  ihre  Stelle  pnben, 

wirb  bur<h  bie  Wachricht,  ba§  ber  Sbfchnttt  oon  ben  ©ögeltt  unb  piegettben 

©efchöpfen  hanble,  genugfam  entphulbigt. 
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Die  föauberfyafteften  gabelwefen  finben  ft  $   am  Sd}luffe  ber  ä^ologie 

unter  ben  „g-ife^en  unb  fcbivimmenben  Spieren".  Meerweiber,  ber  Meer* mench  (monachus  marinua),  bet  Meerrtütfe,  bet  SDieerittcr;  auch  bie  Sirene, 

tcn  ber  es  im  alten  gereimten  ̂ fiologuö  futg  unb  lehrreich  Reifet:  „ft 

finget«  ein  fand)  ̂ cipct  Mufica",  wirb  im  Qa^re  1491  nod)  anerfannt;  bie 
Ibbilbttng  geigt  aud)  ̂ iet,  wie  im  alten  sJJhVfiologuS  unb  auf  polnifc^ert 
Sftttelaltermüngcn,  abweicfccnb  tcn  bet  antifen  Andauung,  ein  fifchfch»ängigc3 

SJeenoeib.  Als  IcfcteS  Iljier  ift  abgebilbet  unb  mit  befonberem  SeifteSauf* 

mnb  betrieben  ber  Zysias.  63  ̂ eißt  oon  if>m:  „Albertus  (bet  Stoße) 

fagt:  M*  ein  Meerthier,  welches  (einem  anbern  ähnlich  ift,  groß  unb 

aiig^uer"  ic.  Die  Abbilbung  geigt  ein  oierfüßigeS  Sefdjöpf  mit  Qgelleib unb  6ulengefidjt. 

2er  folgcnbe  Abfchnitt,  oon  ben  Steinen,  ift  eine  Anhäufung  be3 

urämttn,  gunt  Dheil  fdjon  au3  bem  Alterthum  ftammenben  Aberglaubens 

kh  alinbanb  geheimen  Sräftcn  roirflidjer  unb  fabelhafter  Mineralien.  Auch 

ber  2Sagnetberg,  an  bem  bie  Skiffe  gerfdjellen,  »eil  er  alles  6ifen  mit  Se* 

Kilt  anjieht,  ift  abgebilbet.  Sclbft  ber  3icgelftein,  ja  fogar  bie  Äidje,  oon 

brat  Silbe  einer  ben  Ofen  ausjchaufelnben  ftödjin  begleitet,  finben  ihren 

unter  ben  Mineralien.  Äuth  bas  Petroleum  finbet  mit  fliecht  h»r 

put  Stelle.  'Jlad)  ber  Abbilbung  h°lte  man  damals  biefeS  foftfpielige 
Material  in  großen  firügen  birect  aus  bem  gelfenquell. 

Auf  bie  Mineralogie  folgt,  »ie  fdjon  bemerft,  beS  tractatus  de  urinis 

mit  einem  äußerft  (harafteriftifchen  litelbilb,  baS  fpftematifdj  in  SReifjen  ge* 

feilte  Uringläfer,  bocirenbe  Aergte  unb  geringere  friebliche  ober  fiih  raufenbe 

reute  barftellt. 

2er  Hortus  sanitatis  f*eint  noih  faft  fünfgig  Qaljrc  ̂ an9  ein  gern  ge* 

kjenes  Such  getoefen  gu  fein.  Aber  bie  SBiffenfchaft  ging  oorwärts  unb 

sfcn  in  bem  herrlichen  £)olgfd)nittroerf  beS  bamalS  berühmten  Bconljarb 

frudis,  de  historia  stirpiiun  (Söafel  1542)  fcljen  roir  bie  fflotanif  in  ffiort 

ui  ©ilb  auf  eine  würbige  SBcife  bchanbelt.  freilich  »ar  Umoiffenhcit  in 

:cn  .’iaturroiffenfthaften,  Solbmadjerci*,  Jtebolb* ,   Jeufels*  unb  SBunberglauben 

fcfrit  bei  ben  ̂ ellften  Stiftern  ber  $eit,  »ie  t'uther  unb  Melandjthon,  nod) 
i«  furfer  D>ofi3  oorhanben.  Vuthcr  »amt  im  ̂aljre  1520  in  einer  Sr* 

Sinnig  ber  Scbote  oor  ber  $a  uberei,  bie  gtoar  als  Üeufclswctf  oeruttheilt, 

ätt  io*  geglaubt  »urbe;  er  führt  eine  gange  fRcihc  oon  gaubergebräucfien 

an:  „»er  »unfihruten,  fchahbefchwernngen,  criftallenfeljen,  mantclfahten  unb 

unlifehlcn  übt"  tc.  — Sclbft  in  einer  92aturgcfchi<btc  oem  ̂ ahrc  1716  —   als  Sinne  bereits 

lebte  —   finben  fid)  nod)  Drachen  unb  Sinhörner;  auch  in  ncuefter  3eit 

»aft  befanntlich  noch  oicl  berartiger,  ftarf  an  ben  Hortus  sanitatis  erinnern* 
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bet  Aberglaube,  burd}  gfinfterlinge  eifrig  gefördert,  in  ben  Äöpfen  be«  ?anb* 

unb  Stabtoolfe«.  ©iswcilert  wirb  nodj  je^t  Finbifdjet  Aberglaube  burdf 

©orte  ber  ©ibel  erläutert  ober  biefe  mit  abergläubigem  Unfinn  comnten* 

tirt,  Ja  fogar  bie  ©iffenfdjaft,  wirb  oom  rohen  Pietismus  gemißbraucht. 

@o  erinnere  ich  mich,  wie  un«  in  einer  obcrn  Slaffe  bes  ©pmnafium«  in 

bet  Hieligionßftunbe  aus  einem  pietiftifdjcn  Sdjulbud)  gelehrt  mürbe,  bie 

ffiafjrfjeit  ber  göttlichen  ©erfludjung  ber  Schlange:  „auf  beinern  ©auch  fotlft 

bu  gehn",  mürbe  burch  neuere  Jorfchungnt  bejeugt,  inbcm  manche 
Schlangen  Spuren  oon  Jüßen  jeigten,  bie  burch  jene  ©crfluchung  ben 

Schlangen  aberfannt  worben.  Die  Sache  iftr  wie  mir  oon  funbiget  Seite 

mitgetheilt  wirb,  richtig:  einige  Schlangen  jeigen  Spuren  ber  hinteren  ©ptre* 

mitäten  unb  bie  SFetctte  ber  fdjlangenartigen  ©ibeebfen  (©linbfchleichen) 

haben  Anbcutungcn  oon  güßen;  einen  Uebergaitg  hüben  bie  fdjlangenförmigen 

©ibeebfen  mit  oier  unb  bie  mit  jttxi  ganj  furjen  ̂ üßcücrt. 

fpoffen  mir,  baß  ©unberglaube  unb  Umoiffenheit  in  naturgefchichtlichcn 

Dingen,  welche  im  16.,  17  unb  nod}  im  oorigen  ̂ hrljunbcrt  bie  blutige 

unb  entfehliche  ̂ rucht  ber  £>ejenpro$effe  hetoor brachten,  in  unfercr  ßeit,  wo 

fo  oielfach  ©clegenheit  geboten  wirb  bie  Ulatur  felbft  in  ihrem  Schaffen  unb 

©alten  ju  beobachten,  allmählich  oerfebminbe  unb  einer  Flaren  Anfcbauung 

ber  Dinge  fMafc  mache. 

Dr.  Alfreb  oon  Sollet. 

'*S«ridjte  aus  6em  '«JUidj  unb  bem  'gütsfanbe. 

Das  öcntfdje  ©Irment  au  üer  Uniorrfität  ju  flrag.  —   Die  beutfehen 
Stuben  ten  in  ©rag  feierten  ju  ©fingften  biefe«  ̂ ahrc«  ein  gfeft,  ba«  oon 

fo  entfehiebener  nationaler  ©ebeutnng  gemefen  ift,  baß  e«  faum  befremben 

wirb,  wenn  mir  auch  fo  fpät  noch  freubiger  SRücferinnerung  baran  ©orte 

leihen.  Das  fteft  galt,  wie  befannt,  ber  Hiebe*  unb  Hefcfjalle  ber  beutfehen 

Stubenten  in  ©rag,  bie  in  jenen  Dagen  ihr  25jährige«  Jubiläum  feierte, 

©ohl  mögen  bie  f^eftgeber,  beren  ©eftreben,  biefe«  Stubentenfeft  ju  einem 

beutfehen  ©olfsfeft  ooit  allgemeinerem  ©harafter  ju  ftempeln,  fich  fchon  in 

ben  wochenlang  oorher  ergangenen  ©inlabungeit  unb  Jeftprogtammen  beut, 

lieh  ju  erfennen  gab,  auf  rege  ©etheiligung  feiten«  aller  beutfehen  £>o< Jj* 

fcßulen  feft  gebaut  haben;  aber  auch  fie  wirb,  wie  un«,  eine  fo  jahlreiche 

unb  begeifterte  Sthcilna^mc,  wie  fie  in  ©irfliebfeit  ftattfanb,  in  freubige 

Ueberrafchung  verfemt  haben.  Ueberau«  zahlreich  warm  oon  allen  Seiten 

Deutfdjlanb«  bie  Sommilitoncn  hetbeigefommen,  um  ber  älteften  beutfehen 

Unioerfität,  bem  älteften  beutfehen  StubentcnvereineCefterreich«,  ihre  warmen 
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©ompatbien  an  lag  ju  legen,  um  burdj  SBort  unb  3^at  ju  bezeugen,  ba| 

bie  Qntereffen,  welche  Bon  biefer  ©rengmarte  beutfc^en  DenfenS  unb  Zraify> 

tms  oerfocbtcn  »erben,  folibarifdj  feien  mit  bencn  bet  übrigen  Ijodffdjulcn 

I<ut[(blanb§,  ia  mit  benen  be§  beutfdjen  SßoUeä  in  feiner  ©efcimmtfjcit 

hüben  unb  brüben.  Ärn  ftärfften  »aren  natürlich  bie  üfterreicE)ijcf)en  Uni» 

serfitäten  oertreten,  oor  allem  äßien  unb  ̂ nnSbrucf,  an  brittcr  ober  Bierter 

Stelle  ftanb  l'eipjig  mit  et»a  50  2reftt^eilne^mem.  «ueb  bie  £>ocbf<bule 

bet  beutfeben  SRcicbSbauptftabt,  beren  9iector,  Dr.  ©neift,  feine  »arme  £ljeit* 

nabmt  an  bem  gefte  burdj  ein  befonbereS  Telegramm  funb  gab,  »ar  burdj 

ittca  20  ©enoffert  oertreten  unb  fclbft  ©trajjburg  batte  einen  bercbteH,  für 

Üe  patriotifc^e  ©adje  begeifterten  Vertreter  entfanbt.  ®et  (Empfang  »ar 

Vr3l:^,  bie  ©aftfreunbfepaft  guoorlommenb,  bas  ganje  geft  Reiter  unb  un» 

getrübt,  ungeftört  non  etwaigen  qc^if^en  ©egenbemonftrationen,  bie  man 

ipn  tmb  ba  befürchten  mochte.  ®3  fann  beute  nicht  mehr  nufere  Äbfic^t 

fön,  auf  bie  (Eingelbciten  bcs  JefteS  ptücfpfommen,  bie  oon  ben  Leitungen 

in  jenen  lagen  mehr  ober  weniger  ausführlich  berietet  worben,  ffioljl  aber 

möfte  ci  auch  noch  b^ute  oon  ̂ utereffe  fein,  bie  eigeutlicbe  Sebeutung  ber 

frjga  tiefe*  unb  Dicbeballe,  als  ber  ̂ erfonification  bei  beutfeben  Elementes 

kr  Unirerfttät,  bet  ©tabt  unb  beinahe  audj  beS  Üanbeö,  für  bie  (Erhaltung 

äennaniftben  SBefenS  in  Defterreidj  gegenüber  ben  oerberblidjen  Uebergriffen  unb 

km  numertfeben  Ue berge wiebt  beS  (Egeeben*  unb  ©laoentbums  furg  gu  ffiggiren. 

£ie  9efc*  unb  SRcbebalie  in  ̂ 5rag  ift,  wie  gejagt,  nabegu  ibentifdj  mit 

bem  teutfeben  (Element  an  biefer  Unioerfität,  fie  ift  ber  (Eentralpunft  aller 

katjdxn  ©tubenten  $rag3.  SDiitglieb  berfelben  gu  fein,  gilt  gewiffermafjen 

Jl=  :   fjtenfacbe  jebeS  bafelbft  ftubirenben  ®eutfdjen,  i^r  fern  gu  fteben  unb 

\i  bleiben,  nabegu  als  halber  Scrratb  an  ber  nationalen  ©adje.  $n  ber 

Ziat  finbet  fidj  benn  autb  bie  weitaus  größere  IKlcbrgabl  ̂ er  beutftben  ©tu» 

‘.■am  ̂ ßragS  in  ben  fDlitglicberliften  ber  fiefeballc  aufgegeidjnct.  Eiefelbc 

jiilte  in  ihrer  testen  ftusfebufiperiobe  628  wirfliebe,  b.  b-  ftubcntifdje  9Rit* 

jlitber,  eine  3abl,  bie  feit  bem  ̂ abre  1855  oon  nur  104  Üiitgliebcrn  in 

«nb  nicht  einem  jCegenniunt  biefe  anfebnlidje  £wbc  erreicht  bat-  Slujjcr* 

ka  bat  ber  Sßerein  114  aujjerorbcntlicbe  SDlitgliebcr,  bie  er  beitragenbe 

wrat,  unb  unter  biefen  finben  wir  92  ̂ rioatc,  b.  i.  Äaufleute,  ©ewerb* 

Si^cube  unb  bergl.,  fed>S  Vereine  unb  Korporationen  unb  16  ©tabt* 

jnneinben  iööbmens  Bezeichnet,  ein  Sc  weis,  welche  Sebeutung  biefer 

agtntlitb  ftubentifebe  SJcrcin  auch  für  ©tabt  unb  ßanb  bat.  ®>e 

3wecfe  bicfeS  Scrcins,  ber  unter  feinen  (Ebrenmitglicbern  SDiänner  oon  bc» 

bentenbem  Sure  gäblt,  bie  gum  Xljeil  bie  erfteu  Soften  in  bem  öfterreiebifeben 

Staatsleben  belleibctcn  ober  noch  befleiben,  gum  Xl)eil,  wie  SlnaftafiuS  ©rün, 

£   o.  £>oltep,  Älfr.  2)iciüncr  in  ancrlanntem  literarifcbcit  SRufc  fteben,  finb 3«  waitn  Wei4.  1873.  n.  24 
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auSgefptoken  bcutfk»nationaIe;  feine  ©ebeutung  aber  ift  nikt  bloß  eine 

ftubentifk-roiffenfkaftlike,  fonbern  eine  öffentlik'politifk«  mit  beftimmter 

Xtnbenj,  eine  ©ebeutung,  wie  fie  ähnlichen  ©ereineit  an  Unioerfitäten  beS 

beutftben  NeikS  mit  ähnlichen  ober  gleiten  tarnen  burkauS  fern  liegt  unb 

fern  liegen  muß.  ©er  bie  ©erljältniffe  bet  Prager  .pocbfcbule  als  einer  au« 

beutfdjen  unb  qe^if^en  (Elementen  gemifdjten  Unioerfität,  wobei  leitete  iit 

ber  ÜRajorität  fic^  befinben,  nicht  fennt,  bem  finb  biefe  Qwecfe,  biefe  aus» 

geprägt  politifken  Xenbenjen  nahezu  un»erftänblik  unb,  wenn  er  an  Preu* 

fielt  benft  unb  an  bie  faft  oerfdjminbenbe  ©ebeutung  ber  bortigen  .'poepfebu» 
len  für  baS  öffentliche  Heben ,   gerabeju  unglaublich-  Die  fraget  beutfehen 

Stubenten  oermciben  gleichfalls  gerne  aus  naheliegcnben  ©rünben  bas  ©ort 

politifk  unb  fefcen  bafür  patriotifch-  NiktSbeftoweniget  fann  man  fidj  nicht 

oerfchweigen,  baß  bie  Hefe»  unb  IRebehalle  nicht  bloß  im  Stillen  ihrer  polt» 

tifchen  f>k  bewußt  ift,  fonbern  baff  fie  felbft  laut  unb  offen  fidj  ju 

folgen  befennt  unb  mit  ftanbhafter  Energie  biefelben  »erfolgt.  Skon  aus 

ber  geftrebe  beS  HanbeSbeligirten  Dr.  Jr.  Schmepfal  ging  b:eS  bis  jur  öoi» 

benz  fyxwx,  unb  manchen  norbbeutfehen  ftubcntifchen  fjcfttheilnehmer  mochte 

es  nicht  wenig  befremben,  fich  f^ott  burd}  biefe  fchwungooll  unb  energifeh 

gehaltene  IRebe,  bie  in  ihren  Staftftellcn  »on  bem  bröhnenben  Applaus  ber 

böhmifdjen  unb  ßfterreichifchen  Stubenten  begleitet  würbe,  auf  ein  ©ebiet 

»etfefct  ju  fehen,  baS  wir  h»(hftenS  in  Parlamenten  unb  fenftigen  politifken 

©crfammlungeit  behanbclt  ju  hören  gewohnt  finb. 

Die  politifdje  ©ebeutung  beS  Prager  ©ereinS  geht  auch  aus  ben 

Skriftftücfen,  bie  an  bie  gefttheilnehmer  »erthcilt  würben,  auf  baS  Euibcn» 

tefte  heroor.  So  bezeichnet  bet  ©erfaffer  ber  „©efkiktc  ber  Hefe»  unb  SRebe» 

halle  ber  beutfehen  Stubenten  in  Prag"  bie  fwlle  als  „ben  ÜRittelpunft  beS 
geiftigen  StrebenS  unb  Hebens  ber  Qugenb  eines  fo  fräftigen  ©olfSftammes, 

wie  es  bie  Deutfdjen  in  ©öl)men  finb",  als  „eine  paläftra  ber  politifchen 

unb  nationalen  Erziehung",  als  bie  ©orfdjule  für  „ÜRänner,  auf  beren  Skul- 
lern in  erfter  IReihe  bie  hei^9cn  Pflikten  gegen  Staat,  Nationalität  unb 

ilulturfortfkritt  ruhen  müffen",  als  „baS  nationalfte  Slcfer»  unb  Säcfelb 
aus  welkem  bem  ©olfe  bie  hevrlikftcn  Saaten  fprojjten  unb  nok  he«tc 

fpriejjen".  Sin  allen  nationalen  g-eften  ber  Deutfk'Oefterreiker  hat  fick 
auk  fclbftoerftänblik  bie  beutfke  Hefe*  unb  Nebchalle  beteiligt,  alle  für  baS 

politifke  Heben  beS  öftcrreicbifchen  ©erfaffungsftaateS  auf  germanifker  ©afiS 

wiktigen  SWomente  hat  fie  feftlik  begangen,  allen  politifk  hcr»orragenbcn  2Rän» 

ucru  ber  bcutfdj'nationalen  Partei  hat  auk  fie  ihre  fiulbigungcn  bärge» 

brakt.  $n  ber  Iljat  bürfen  wir  mit  bem  ©erfaffet  ber  cit.  ©rofebüre  bie 

©cfkikte  biefeS  ©ercinS,  ber  nunmehr  einen  Zeitraum  »on  25  fahren 

eifrigen  ©irfens  im  beutfk'nationalcn  Sinne  hinter  fik  hat,  rckt  cigcut- 
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lieh  „ein  große«  Stücf  beutfdjer  Eutturgefchichte",  unb  wie  wir  hingufügcn 

mosten,  beut[<h'öftemid)ifcbcr  ©erfaffungSgefdhichte  nennen,  Scftiftet  gu  einet 

3eit,  wo  bie  Politiken  Sogen,  wie  in  gang  Deutfehlanb,  fo  namentlich  in 

Cefterreidj,  h°ä>  gingen,  wo  es  nicht  bloß  gereiften  ÜHännern,  fonbern  auch 

bet  hetanwachfenbett  Qugenb,  cor  allem  bet  afabemifdjen,  eine  heiligt  Effren» 

4>flit6t  fthien,  an  bet  Schöpfung  oaterlänbifcher  Qnftitutionen,  im  Sinne 

be«  ntobernen  eonftitutionellen  fRechtäftaatS,  nach  fttäften  Äntljeil  gu  nehmen, 

in  bem  h«nte  oft  in  feinet  eigentlichen  ©ebeutung  mifjfannten  3<th«  1848, 

hat  berfelbe  bie  ikiben  unb  Jreuben  be«  ofterreichifchen  ©erfaffungsleben«  in 

allen  feinen  Sefjwanfungen  unb  Errungen  reblich  geteilt.  6$  würbe  mäh» 

renb  ber  ofterreichifchen  tHeactionSepoche  bi«  1867  in  ber  Spanier  bcr  alten 

belannten  Demagogenriecherei  oon  einer  übetwotlenben  Regierung  oerfolgt 

unb  gepeinigt,  oon  antinationalen  unb  flerifalen  Strömungen  lange  oerhöhnt 

unb  ocrfpottet  unb  feiert  feit  jenem  ̂ ahre  ber  Erlöfung  be«  alten  Deftcr- 

reich«  oon  ben  feubal-ultramontanen  ©anben,  feit  bem  Obfiegen  be«  gcr- 

manifchen  Elemente«  in  allen  Sphären  be«  ofterreichifchen  ©crfaffung«leben« 

mit  allen  nationalgefinnten  Patrioten  Defterreich«  unb  Deutfdjlanb«  he**i'<he 

Iriumphe  einer  gefünbern,  lebensfräftigern  Entwicfelung  auf  freifinnigerer 

©afi«.  geutgutage  wirb  bie  £>alle  unb  mit  ihr  ba«  beutfehe  Element  ber 

fraget  Unioerfität  getragen  unb  gehoben  oon  ben  wärmften  Sympathien 

nicht  nur  bet  Deutfdjen  in  ‘Prag,  fonbern  ber  gangen  beutfehen  ©eoölferung 
©Öhmen«  unb  Defterreich«.  $a,  ha«  gange  große  Dcutfdjlanb  fucht,  um 

mit  ben  Sorten  be«  geftrebner«  gu  fprcchen,  foweit  es  beutfdjer  Seift  be» 

grengt  unb  eint  mit  geiftigen  ©anben,  mit  aller  Eingebung  für  bie  Pflang» 

unb  Pflegftätte  beutfeher  ©ilbung,  beutfehen  DcnfcnS  unb  beutfehen  §anbeln«, 

für  bie  fefte  Sartburg  nationalen  Seifte«  an  ben  aujjerften  Srengen  gcr» 

manifcher  Sitte  uttb  Eultur  in  ber  banlenSwertheften  unb  erhebenbften  Seife 

gu  wirfen,  unb  bie  beutfehe  tiefe-  unb  fRebehalle  ber  Prager  Unioerfität  gu 

heben,  gu  förbern  unb  gu  unterftüfeen. 

gntereffant  finb  bie  nähern  Detail«,  welche  uns  ber  Eljronift  be«  ©er» 

ein«  au«  jener  finftern  9leaction«epo<he  mittheilt.  ?lu«  ihnen  geht  heroor, 

mit  welch’  fleinlichem  Seifte  bie  öfterreidjifehe  ©üreaufratic  unb  bcr  Poligei» 
ftaat  jener  3fahre  hie  freien  ©ewegungen  unb  Äeußerungen  be«  jugenblichen 

Seifte«  oor  allem  in  bcr  Paläfira  ber  fRcbeljatle  gu  hemmen  unb  gu  unter- 

binden fuchte.  Äm  10.  ÜJ?ai  1849  würbe  befanntlidj  Prag,  weil  man  ba» 

felbft  eine  furchtbare,  ftaat«gefährli<he  ©erfdjroörung  entbeeft  gu  haben  glaubte, 

in  ©etagcrungSguftanb  erflärt.  Die  gewöhnlichen  folgen  biefc«  3«ftanbe«, 

al«  ©ufpenfton  bcr  Xffociationärcdjtc,  Eittfejjung  oon  Stanb-  unb  Stieg«» 

gerichten  an  Stelle  ber  orbentlichen,  blieben  natürlich  nicht  au«,  gumal  ber 

„Seneralgewaltigc"  ©öhraen«,  g-ürft  Sheoenljüller,  in  brutalfter  Seife  er» 
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flärte,  „baß  ft  hinlängliche  UJfacht  unb  auch  ben  ©Ulen  befifee,  eine  enthärte 

©tabt  wieber  nach  trieg«raifon  jut  Drbnung  unb  Wulfe  jurücfjufühten". 
Dajj  alle  biefe  Vetorbnungen  auch  auf  bie  8efe»  unb  fRebchalle,  bie  fdjon  feit 

ihrem  (Jntftehcn  bet  Wegierung  ein  Dorn  im  Äuge  gewefen,  ihren  oerberb* 

liehen  fRucffchtag  auSüben  mußten,  bafj  auch  übet  ihren  .'päuptern  ba«  Da» 

moclc«fchroert  hing,  lag  auf  bet  fwnb.  Äm  11.  üRai  erflärte  ber  ©über» 

nialpräfibent  SEJiccf6rt>  einet  an  ihn  entfanbten  ftubetit'ftben  Deputation,  „baß 

wäljrenb  be«  ©elagcrungäjuftanbeS  feine  Weben  unb  Vorträge  mehr  gehalten 

werben  unb  bet  Verein  nur  noch  als  Sefeoetcin  fortbeftehen  bütfe".  Da 

bemächtigte  fi<h  ?l(ler  eine  ©futhlofigfeit  unb  Äengftlicbfeit,  welche  bie  Jort» 

epiftenj  be«  ©anzen  bebrohte,  zumal  oiete  SNitglieber  anbetet  ©tubentenoet» 

binbungen  unoerfeljens  oerhaftet  unb  ohne  Urtheil  unb  Wecfjt  eingefperrt 

worben  waten,  ©o  würben  am  lebten  Jage  biefe«  ÜJionat«  oiet  ÜRitglie» 

bet  bet  beutfdjen  ©urfcbenfdjaft  ©farcomannia  unter  ®«cortc  oon  Jetfcfjen 

gefänglich  eingebracht.  folgenben  SMonat  oerfolgten  ©teefbriefe  zwei  an- 

bete ©tubenten  wegen  aufrühtetifcher  ©efinnung,  toähtenb  ein  junget  Jedj» 

nifet  oon  einem  üfterreidjifcben  Sütaffiet  ohne  alle  Veranlaffung  junt  ©treit 

mit  Säbelhieben  berartig  traftirt  würbe,  bajj  et  furz  nachher  an  ben  em- 

pfangenen ©unben  ftatb.  Unter  folchen  Verljältniffen  »erliefen  bie  meiften 

beutfehen  ©tubenten  bie  fraget  ̂ ochfcfjule,  bie  gefeljalle  löftc  fich  nahezu 

auf,  allenthalben  h^föte  furcht  unb  Verzweiflung.  Äudj  bie  folgenben 

Qaljre  brachten  leinen  Üichtfcfiimmet  eine«  oerfaffung«mä{jigeren  3uftanbe« 

ben  ©ürgem,  feine  Hoffnung  auf  ©ntfeffelung  oon  bett  lahmlegenben  büreau- 

fratifdjeu  ©anben  ben  ÜRitgliebcrn  ber  .fjalle.  Die  ©oligei  überwachte  ben 

Verein  mit  8trgu«augen,  bie  einzelnen  Kränzchen  unb  3itfel  innerhalb  bcffel- 

ben,  bie  lebiglich  wiffenfhaftlichen  3®ecfen  bienten,  würben  confcquent  mit 

©efudjen  feiten«  ber  hc'l-  ■£>ermanbab  beehrt,  fo  bajj  mein  ©ewäfjr«mann 

meint,  ,,e«  hätte  faum  eine  3eit  gegeben,  wo  ber  ©ahrfprudj:  „©leicheS 

©treben  einet  felbft  ©j traue",  fo  zur  praftifchen  ©ahrljeit  geworben,  al« 

bamal«,  wo  ber  „©iffenätrieb"  ein  fefte«  ©anb  gefchlungcn  um  ©tubenten 

unb  ©icherheitsmänner".  ^cbern  biefer  3irfel  folltett  nach  bem  wörtlichen 
Jepte  ber  ©oltgeinote  nur  fo  oiel  ÜRitgliebet  angehören,  „als  um  einen 

Jifch  herum,  fidj  fefcenb,  ©Iah  finben  fönnen."  Dabei  pafftrtc  e«  einem 

buTdjauä  hatml°fen  unb  nüchternen  ©fjilologen,  ber  ft<h  als  „©äbagog"  ge» 
nügeitb  legitimitt  glaubte,  aber  fich  eine«  üppigen  fflartwuchfe«  erfreute,  bajj 

er  oon  einem  weifen  ©üttel  mit  ben  claffifhen  ©orten  angefcfjnaubt  würbe: 

,,©aä  ©og?  ©og  ift  ©og!  —   £)b  Demagog  ober  ©äbagog,  ba«  ift  im 

©runbe  ganz  egal!"  Probatum  est!  ©in  anbereä,  ebenfo  ergöhliche«  Äurio- 
fum  roiberfufjr  bem  ©rof.  ©elf,  ber  in  einer  etwa«  fcntimentalcn  ©tim» 

ntung  um  SNitternacht  bem  ©efang  ber  -Nachtigallen  laufhen  wollte.  Der» 
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felbe  mürbe  offne  Grbarmen  unb  ©iberrebe  beigeftecft,  wobei  es  allerbing« 

jweifelhaft  blieb,  ob  man  mehr  bas  ©plagen  ber  Nachtigall  ober  bas  Sau* 

fifitn  be«  ‘ProfefforS  für  revolutionär  unb  rcbeüifch  anfaf).  'Soldes  gefdjah in  bet  £>auptftabt  be«  Sönigreidj«  ©öhmen  Änno  1853.  Denfelben  ©eift 

blöbfinniger  £*magogcnriecherei  biefer  ̂ ßcriobe  verrätl)  eine  SJerorbnung  be« 

ifierr.  UnterrichtSminifterium«  com  ̂ aljre  1852,  laut  welcher  „fämmtliche 

SlajfifeT,  welche  am  ©vmnafium  gelefen  würben,  oon  allen  republifanifchen 

Stellen  gereinigt  werben  feilten,  bamit  bie  ̂ ugenb  nicht  rebellifcfj  gefinnt 

mürbe“.  ,,^n  ber  Ü^at",  ruft  f)ier  mein  2(utor  aus,  „eine  mütterliche  gür* iorge,  um  ber  beranwadjfenben  ©eneration  ben  Untcrfdjieb  awifdjen  antifem 

Staatsbürgcrthum  unb  mobernem  ̂ f)iliftertf)um  nicht  gar  ju  unfanft  fühlbar 

ererben  ju  laffen!" 

£a§  waren  allerbing«  reijenbe  .ßuftänbe,  bodj  blieb’«  noch  lange  3eit beim  Ulten.  SDie  beutfehe  Sefefjalle  friftete  nur  mehr  ein  Jämmerliche« 

Scfuttribafein,  unb  e«  beburfte  faum  noch  jener  Nergeleien  unb  ©pöttereien, 

beren  fie  feiten«  ber  Gjechcn  währenb  biefer  iCrangfalSepodje  auSgcfcfct  war, 

um  fie  fo  sinnlich  ihre«  ®afein§  überbrüffig  ju  machen.  IJene  florirten 

nämlich  in  biefen  lagen  ber  fdjmählichften  Untexbrücfung  alle«  germanifchen 

BefenS  in  Ceftctreidj  unb  ©offnten  in  üppiger  g-ülle  ju  übermäd)tiger 

Scajcrität.  üNerfwürbigerwcife  glaubten  fie  bie  beutfehe  Scfetjalle  nicht  wirf* 

iam  genug  mit  ©pott  unb  $oljn  verfolgen  ju  Jönncn,  al«  wenn  fie  bicfelbe 

cb  ihrer  Xbeoife:  „beutfehe  fflilbung  unb  Nationalität"  verfeinerten  unb barüber  hochmüthig  bie  Nafe  rümpften,  ©ie  hatten  gleichfalls  einen  cjechifchcn 

befeverein  gegriinbet  unb,  theil«  im  ©enrafjtfein  augenblicflicher  ©uperiorität, 

theil«  mit  bet  auSgcfprochenen  ober  boch  au«  ben  Umftänbcn  erfennbaren 

tbfidit,  ba«  beutfehe  ©efen,  beffen  Seime  unb  ©urgeln  fie  nicht  mit  Unrecht 

is  ©efcoefie  ber  beutfehen  .fpalle  vermutheten,  an  ber  Präger  Univerfität 

gcnglidj  au«3urotten,  fehlugen  fie  eine  Ämalgamirung  beiber  Cefeinfiitutc  oor, 

natürlich  in  ber  feften  Grwartung  unb  Ueberjcugung,  aläbann,  wie  im  2111» 

gemeinen,  fo  auch  h'er.  %   Uebergewicht  in  ber  fchainlofcften  ©eife  gcltenb 

madtien  ju  fönnen.  ©ie  begleiteten  biefen  perfiben  unb  hinterliftigen  Slntrag 

mit  einigen  überjueferten  ©orten  unb  wohlfeilen  ̂ Ijrafcn  von  „bebaucrlichem 

SarionalitStenhaber''  von  „Ginigfeit  unb  Ginheit  ber  ©tubirenben  unter  bent 

©anner  bet  ©iffenfdjaft"  unb  brgl.  3\rfj  fie  aber  ihres  eigentlichen  Zieles 

Iber  Gntgermanifirung  ber  böhmifchen  Sanbeäuniverfität  fid)  bamal«  ebeiifo» 
»chl  bewußt  waren,  wie  chcbcm  a.  1848,  wo  fie  über  eine  Ginlabung  gur 

©ejdjicfung  be«  öfterreichifchen  ©tubcntencongrcffe«  auf  ber  ©artburg  einfach 

mit  ben  unwahren  ©orten  jur  lagesorbnung  übergingen:  „X'ic  Frager 

Unioerfität  fei  feine  Heutige",  ba«  geht  fowohl  au«  bem  fdilau  gewählten 
3ritpunftc  ber  innem  ©chwächung  ber  beutfehen  Scfcfjalle  hervor,  in  welchem 
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fic  iZren  flinttag  fteUten,  als  aus  einigen  (^einzeiligen  ©toßfcufgern,  mit 

welchen  bic  „©oZcmia"  bicferi  Antrag  begrüßte,  worin  fie  einen  gortfcZrüt 

in  ber  »ielgerüZmten  ©inZcit  erblicfen  gu  ntüffen  glaubte.  „fllllein",  faZrt 

ber  S^ronift  fort,  „bic  gute,  lj«tföpfige,  beutle  gugenb,  bie  ihre  Sr» 

faljTungeri  aus  ber  3«t  ber  GrZebung,  wo  bedj  bie  „GinZeit"  am  ©ebotenften 
war,  nicZt  »ergaß,  blieb  allen  ben  ©irenenftimmen  gegenüber  taub.  Die 

Antwort  auf  biefes  Alnfinnen  ift  »on  bem  heutigen  ©tanbpunfte  eine  wahre 

©taatsfebrift,  glcicZ  auSgegcicZnet  burcZ  innere  SSBaljrZcit ,   als  richtiges  Gr» 

fennen,  gu  nennen!  —   flüchtig  unb  mit  faft  propZetifcZen  ©liefe  ift  barin 

ZeroorgeZoben:  Daß  überall,  wo  oerfcZicbenc  ̂ Nationalitäten  gu  einem 

3 werfe  fidj  »ereinen,  ber  eine  nationale  Färbung  guläßt,  eine  unocrmeiblicZe 

Goncurteng  entfteZt,  bie  nicZt  eZer  ruZt,  bis  bas  UebergewicZt  einer  fltatio» 

nalität  bauernb  geficZert  ift.  ©ine  VerfcZmelgung  ber  Vereine  trage  bas 

flßoment  ber  Sluflöfung  fcZon  in  ficZ,  unb  fcZon  bie  Pietät  ben  ©egrünbern 

ber  beutfeben  SefeZaUc  gegenüber  nötZigc  ben  fllusfchuß,  oon  einer  folgert  ab» 

jufeZen  unb  ein  freunbfcZaftlicZeS  flicbeneinanberbcfteZen  wünfcZenSwertZ  gu 

eracZten!  —   ©ingig  unb  allein  ber  ricZtigen  ©inficZt  unb  bem  nationalen 

©oübcwußtfein  ber  bcutfcZ»üftcrrei<ZifcZcn  acabemifcZen  ̂ ugenb  ift  es  gu 

banfen,  baß  nicZt  auch  bie  SefcZallc  in  ber  $eit  her  „flDüttclparteien"  unb 

ber  „VerföZnungSbufelei"  com  Strome  nationaler  Vergewaltigung,  ber  fo 

»iele  Dpfer  ZüjcZte,  ocrfcZlungen  worben  ift." 
fllucZ  wir  unfererfeits  fönnen  bas  bamalige  VorgcZen  beS  Äusfdjuffes 

ber  beutfcZen  §alle  nur  als  bas  allein  ricZtige  anerfennen.  Dem  cgedjifcZen 

UebcrmutZe  gegenüber  giemte  fi<Z  ein  ftrammes  AlufrecZtZaltcn  unb  ©efennen 

gu  ben  einmal  oerfocZtenen  nationalbeutfcZen  ‘Pringipien.  ©benfo  gerecZt» 
fertigt  aber  finben  wir  es,  wenn  aucZ  Zcute»  wo  bas  beutfe^e  ©Icmcnt  an 

ber  Vrager  Unioerfität  in  fcZönftem  glorc  unb  in  moralifcZem  UebergewicZt 

fi<Z  befinbet,  wo  allentZalben  cor  bet  Allgewalt  bes  gcrmanifcZen  ©elftes, 

germanifeber  ©ilbung  unb  «Sitte  fi<Z  alles  tief  in  ben  ©taub  oerncigen  muß, 

wenn,  fagen  wir,  in  biefen  Vfingft  tagen,  bei  bem  froZen  $ubelfefte  ber 

beutfcZen  9cfe»  unb  fliebeZalle,  bic  cgecZifdjen  ©lemente  pringipicll  unb  cnergifcZ 

oon  jeber  ©etf>eiligung  an  biefem  beutfcZ»nationaIen  gefte  auSgefcZloffen 

waren.  Daß  fie  nicZt  gewagt  Zaben,  wie  fie  gebroZt,  eine  ©egenbemonftration 

gegen  baS  geft  in's  ffierf  gu  fcfcen,  ift  ein  3eirf>ett  *Ztet  ©<Zwü<Ze  unb 
innerer  gerfaZrcnZeit,  benn  faum  fönnen  wir  bie  3urüdZaltung  unb  SDfläßiguitg 

iZret  intelligent  unb  ©ilbung  gutfcZreiben.  Slu<Z  wir  finb  ber  AlnficZt,  baß 

bie  beutfcZen  ©tubenten  Prags  iZre  cgecZifcben  ©ommilitoncn  nicZt  mit 

©la^eeZaubfcZuZen  gu  ftreicZeln  braunen.  Alu<Z  wir  ftimmeit  cnblicZ  mit 

»oller  3uberfi<Zt  in  bie  poetifdjen  unb  cnergifcZen  ©orte  ein,  welcZe  ben 

beutfcZen  ©tubenten  in  Prag  am  23.  fllptil  b.  3-  gnfc  fllcuter  oon  ©ifcnacZ  aus 
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gefanbt  unb  geicibmet  bat:  „Sein  ̂ reis  obn’  ̂ fci§,  Cbn’  ßampf  fein 

6ieg,  Sein  Jrieb’  obn  Stieg;  £rutn  fämpfet  toatfer  ihr  beutfdjett  ©lernen! 
Sein  Icufel  fett  ben  Sieg  Sud)  nehmen."  9iolf. 

ftlrine  3ritung;  (Sfujcrblidjrs.  ©om  Oberctfaß.  —   ©fit  bem  erften 

Januar  1874  tritt  nun  —   laut  ©cfanntmadjung  im  flieicbSangeiget  —   bie 

bentfdje  SHeitbscerfaffung  in  Glfaß«2otbringen  in  Straft.  ©reußen  unb  i'aucn» 
bürg  als  ©in$  geregnet,  umfaßt  aisbann  bas  beutfdje  fflunbeSgebict  23 

fürftli^e  Staaten,  bagu  bie  brei  9iei<bsftäbte  mit  ihren  Sonbercerfaffungen, 

unb  baS  fReidjSlanb,  baS  nach  ÄuStceiS  bet  ncuften  ©olfSgäblungStabellen  in 

Segug  auf  ©imto^terja^l  boeb  ben  fünften  ÜHang  biefet  ©unbesftaaten  ein» 

nimmt,  ba  es  Ijintcr  Württemberg  unb  cor  ©aben  eingureiben  ift.  ̂ n 

geige  beffen  fenbet,  bis  gu  weiterer  ̂ Regelung  bcS  Ärtifel  20  ber  fReidjöcet» 

fjffung,  ©niern  48  äbgeorbnete  in  ben  Sleidjstag,  Württemberg  17,  ©Ifaß» 

Sotfjringen  15  unb  ©aben  14.  —   ©efanntlidj  wirb  in  allen,  außer  biefen  4 
eben  genannten  Staaten,  bie  ©ierbefteuerung  burd)  ba§  9ieid)  geregelt,  unb 

pear  fo,  baß  fc^lieglicb)  eine  IHücfgablung  an  bie  eingetnen  SanbeSfaffen  ftatt» 

irnbet,  bie  nad)u?eislid)  jährlich  15  %   con  bet  ©efammtfuntme  ber  aufge» 

btadjten  cinfdjlägigen  Diei^sfteuern  beträgt.  ©S  wirb  nun  bas  ©eftrebett 

biefet  eiet  Staaten  fein  müffen,  unter  fiep  übet  bie  ©efteuerung  aud)  biefeS 

UrtifcIS  ein  übeteinftimmenbcS  ®cfcß  aufguftellen. 

Xie  zollfreie  Wiebercinfübrung,  ber  gum  ©efjufc  beS  ©ebruefens,  gärbens 

cber  ©leicbens  in  baS  ©[faß  entfenbeten  ©ctcebe  ift  in  fgranfreid)  auf  Än» 

trag  bes  Slbgeorbneten  ©laube  (Deport.  beS  ©oSgeS)  auf  2   weitere  9J?onate 

geftattet  worben.  Sie  feilte  am  30.  ̂ uni  auffjören,  gilt  aber  nun  bis  gum 

31.  üluguft  b.  unb  bicS  b°t  gut  golge,  baß  nun  aud)  bie  im  Oftobct 

1871  burd)  3°ßDcrtra9  in  ©lfaß»9otbtingen  begrünbeten  ©brcnfpnbifate 

gleichfalls  i^re  lEljätigfeit  bis  gum  genannten  3eitPun^t  hinaus  oerlängetn 

muffen,  ©ins  biefet  Spnbifate  für  baS  Unterelfaß  bat  feinen  Sifc  in  Straß» 

bürg  unb  ftcljt  unter  bet  Öeitung  bes  .petrn  ©uftac  ©ergmann.  Wir  fönnett 

uns  einen  annä^ernben  ©egtiff  con  bet  Iljätigfcit  biefeS  ̂ nftituts  machen, 

Kenn  mit  hören,  baß  bieS  Spnbifat  com  ttliai  1872  bis  31.  Decembcr  1873 

in  Summa  24,811  UrfprungSattefte  gum  ©ctragc  con  75,568,676  g-r. 
ausgeftcllt  bat;  ättefte,  bie  fitb  lebiglicb  auf  baS  Untetclfaß  begießen ,   benn 

2Rüblb<aufcn  bat  für  bas  Cbcrelfaß  fein  befonbetes  Spnbifat,  unb  in  bem» 

ftloen  beifpiclsmeife  in  gtrei  fahren  120,000  UrfprungSgeugniffe  ausgefertigt, 

liefe  120,000  Sttcfte  repräfentiren  einen  Wertb  con  350,000,000  gt.  an 

grar.rreicb',  gang  frei  ober  becb  bei  be^abgefetjtcr  3°Ütafe  übetfenbetet 
C::.ren! 

Wir  haben  bereits  in  einem  früheren  ©cvidjtc  ber  burd)  ben  frangbfifdj» 
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bcutfchcn  3olloertrag  com  12.  Dftober  1871  eingeführten  Iap*©fala  ein- 

gehenbet  gebaut.  |>eut  geben  wir  folgenbe  ©chlußüberficht,  bie  uns  nicht 

nur  getgt ,   wirf)’  ungemeine  Dfjätigfeit  bie  ©pnbifate  ju  entwicfcln  Ratten 

unb  haben,  fonbern  auch  in  melden  bebeutenben  Dimenfioncn  bet  (Seroerb» 

fleig  bei  un«  im  8te«hSlanbe  fi<h  bewegt  —   ungeachtet  alle«  anfänglichen, 

glücflicher  ©eife  nun  faft  gänzlich  oerftummtcn  ÜumcntirenS  über  ba«  Danieber' 

liegen  ber  (Skfdjäfte.  Qn  bet  erften  jollfreien  ‘ßeriobe  würben  im  llnterelfaß 
13,460  UrfptungSfcheine  begehrt  unb  ausgeftellt;  in  ber  2.  (£>albtape)  6,540 

in  ber  3.  (Dreioietteltape)  4,811.  gn  ber  erften  ̂ eriobe  finben  wir  cor« 

gugSmeifc  alle  Gßroaaxen  oertreten,  welche,  nach  SDJaßgabe  bcS  ©efe^eS,  oom 

I.  Januar  1872  ben  Dollen  3oll  ju  entrichten  hatten.  Dicfe  ©algenfrift 

muhte  nach  SDtöglidifeit  benutzt  werben,  unb  finb  j.  ©.  auSgcfiihrt  worben 

II, 942,867  
tfiter  ©ier  im  ©erth  oon  2,845,143  grs.,  an  ©urftwaaren 

unb  ©auer  fr  aut  960,888  Silo  im  ©erthe  oon  226,821  grS.  3m  3ahT* 

1872  würben  auSgcführt, 
®e»ebe im aöertfje  oon 

7,325,133 
@trampf»irtern>aaren 

tt 

tt  tt 

3,227,667 
XüCbcr w tf  tt 

8,243,656 

©ijenmaaren 

tt 

ft  tf 11,595,727 

Srucf*  unb  'papictroaaten 

tt 

tt  tt 
1,171,733 

©etbeneaaren 

tt 

N   tt 
942,845 

©pemifc&e  *|5robucte 

tf 

tt  ff 1,836,817 

©rjeugniffe  ber  <S  trobflccfcterei tt 
tt  tt 

1,413,375 

Diefe  letjterc  im  Unterelfaß  burch  brei  große  gabrifen  oertretene  gnbuftrie 

—   bcfonbctS  ©trohhutflechterei  —   befchäftigte  im  gabt?  1872  nicht  weniger 

al«  7000  ̂ erfonen,  unb  man  begreift  oollfommen,  welch’  heroorragenben 

'ißlah  biefer  gweig  unferer  gnbuftrie  einnehmen  muß,  wenn  man  ficht,  mit 
welchem  ÖupuS  in  ©ejug  auf  Umfang  —   atfo  auch  als  ©troheonfum  unb 

$crftcllung«foftcn  —   bie  echten  Slfäffer  ©trohhüttc  auSgeftattet  finb.  3m 

äJMnfterthal  befonbers,  unb  weit  hinein  in  bas  „@roße  Ih<ü"  bis  h'ntcr 
SDfefceral  unb  üJJitladj,  am  guße  bes  ̂ crrnbergeS,  tragen  grauen  unb  ÜJfäbchen 

Heine  tprolerartig  jugefpitjte,  am  Stopfe  bunt  benähte,  aber  mit  einem  flachen, 

fo  riefigen  Ufanbe  ocrfchene  ©trohhüte,  baß  nicht  nur  Stopf  unb  Siacfcn 

fonbern  auch  Schultern,  S3ruft  unb  IHücfcn  oollfommen  im  herrlichen  ©chatten 

biefeS  «fpauptbadjcS  geborgen  finb. 

gn  golge  beS  grofteS,  ber  im  grühfahr  unfern  ©einbauern  fo  oer* 

hängnißooll  gu  werben  broßte,  ift  für  bie  .fpopfenbauer  eine  gute  geit  ange* 

brochen.  Der  .fpepfen  ift  auf  eine  noch  faum  bagewefenc  ̂ oße  bes  ̂ reifes 

emporgegangen.  Diefelbe  ©aare,  welche  im  iperbft  bes  oorigen  gahte«  für 

60  bis  80  gr.  feil  war,  gilt  jefet  160  bis  180  gr.  Sein  ©unber,  wenn 

man  erwägt,  baß  nicht  nur  eine  bebeutenbe  gunaljmc  beS  fflieroerbraucbS» 
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i<$  möchte  fagen:  in  bet  Suft  liegt,  fonbem  baß  auch  gerabe  bie  ©rauereien 

es  ftnb,  welche  ben  „©rünbern"  in  bie  «ugen  ftechen.  Seine  6effere  SapitalS* 
anlage  als  tn  ©ier*«ftien,  benft  ̂ eber,  bet  fiel)  ju  ben  zahlreichen  ©er* 

ehrern  bes  ©ambrinuSgebräueS  befennt  unb  am  eignen  Dürft  unb  an  ber 

eignen  täglichen  TOiniaturfapitalanlage  als  guter  Meiner  abnehmen  ju  Tonnen 

glaubt,  wie  gewinnbtingenb  cS  für  jeben  Dhetlneljmer  fein  muß,  wenn  er 

ß(b  bei  einem  «ftienuntemehmen  ber  «rt  betheiligt.  Da  ift  jpopfen  unb 

SRalg  einmal  nicht  oerloren,  benft  er;  mir  aber  warten  ab,  unb  hegen  unfre 

©töenfen,  benn  bei  ben  auch  hier  im  MeichSlanbe  gleich  ©il^en  aus  ber  ®rbe 

jebießenben  ©icrbrauerei.*lftiengcfellfchaften  erfcheint  es  immerhin  fraglich, 

eb  ber  größte  Dürft  fchtießlich  nicht  hoch  unauSreidjenb  fein  bürfte,  biefe 

alcifalen  'Kaffen  oon  Straßburger*,  SönigSfjofer*  unb  fogenanntem  ©airifeßen ©ier  ju  oer tilgen,  bie  jefct  täglich  hifr  gebraut  werben.  Seiber  unter  ©e* 

m$ang  pon  mancherlei  Surrogaten,  bie  ben  ©ohlgefchmacf  fowohl,  als  auch 

bie  ̂ oträgfichfeit  beS  ©cbräueS  ernftlich  in  f>ragc  ftcllen.  Cuaffia  unb 

Colr^irinre  foU  babei  feine  unbebeutenbe  Molle  fpieten  unb  wer  auch  nicht 

in  fo  weit  „Senner"  ift,  um  bie  feineren  ̂ ngrcbicnzunterfchicbc  herausgu* 
merfen,  wirb  boch  immerhin  zugeben  müffen,  baß  eine  „Sdjope"  —   wie  fie 

ben  „Schoppen"  ausfprechen  —   ©Ifäffer  ©irr  mit  wirflicficm  ©airifchcn 

orrglichen  jur  Molle  bes  orbinärften  „gufcls"  gegenüber  bem  Morbhäufer Ärrnbranntwein  herabfinft. 

3ur  3eitf  aIä  <SIfaB‘?othringen  wiebet  beutfeh  warb,  gab  es  nur  bret 

Jerbinbungen  oon  Mhein«  ju  Mheinufcr.  3;c&t  flicht  eS  beren  eilf!  Die 

le^re  warb  am  13.  b.  TO.  ber  Ocffentlidjfeit  übergeben,  unb  zwar,  wie 

©rauch  ift,  butch  eine  offitielle  geftlichfeit,  bei  ber  ber  Cbcrpräfibent  fowohl, 

ils  fie  ©ejirfspräfibenten  beä  Unter*  unb  Oberelfaß  unb  bie  Sreisbireftoren 

ber  benachbarten  Srcifc  reidjslänbifcherfeits  perfönlich  anwefenb  waren, 

ftirürlich  auch  bie  Spieen  ber  babifchen  ©ehörbcit,  unb  an  gegenfeitigen 

teuften  fehlte  cS  nicht.  Diefe  neufte  ©rüdfe  liegt  im  Sdjlettftatter  Srcife 

nr.;  führt  jenfeitS  TOarfoläheim  über  unfern  herrlichen  beutfehen  Strom  auf 

bcs  babifche  ©ebict  hinüber,  unterhalb  ber  alten  Simburg,  welche  am  Slbcnb 

jenes  fcftlichett  DageS,  mit  bengalifchen  feuern  beleuchtet,  weitljinaus  im 

'lagen  Glfaß  fichtbar  war. 

©it  brachten  in  unferm  lefcten  ©eridjt  eine  Motig  über  bie  SBahl  beS 

Cf*rförfterS  ».  ©obungen  in  Mihenftciit.  Madf  bet  heutigen  Mummcr  bes 

dfäffer  Journal«  (ein  neues  hnlb  beutfeh,  hfli&  frangöfifefj  crfcheincnbeS  Dagc» 

Matt,  bas,  unter  Leitung  feines  McbaftcurS  ®.  g-ifchbach,  eines  ©IfäfferS,  ein 
an  abhängiges,  unpartciifchcS  Programm  aufftellte)  ift  jeboch  biefe  ©aljl  fo* 

xcbl,  als  auch  bie  beS  gricbeuSrichter  Schomas  zu  ©eiher,  vernichtet  worben, 

ba  nach  ben  ©efefcen  Dom  22.  ̂ uli  1833  unb  Dom  23.  ̂ ult  1870  fein 
3»  neuen  9tci$.  1873,  II.  26 
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ftorftbeamter  in  feinem  SÖc^irf  unb  fein  griebenävi^ter  in  bem  So n ton,  in 

welchem  et  angeftettt  ift,  in  beti  ©ejirfSrath  mähbar  fein  follen,  trofc  beS 

©efefjes  born  29.  Januar  1873,  welches  übet  ©ejirfs«  unb  Ärcisoerttetungen 

fowie  übet  ©emeinbewahlen  beftimmt! 

»   o   t   i   j   e   n. 

Kan&bntirrkungen  jn  (ßorthw  ttlrtkm. 

I.  $n  ber  ftiüen  ©emcinbe  genießt  bet  Heine  Äuffafc:  Sladj  tjalco' 

net  unb  übet  galconet  wohloerbienteS  großes  Anfeljen.  üHädjtige  ©e< 

banfen,  urfräftiget  ÄuSbrudf,  glühcnbc  ©mpfircbung  jct^nen  iljn  aus.  55§n 

but^utfen  toaste  geusblifje.  2BaS  will  ober  bie  Ueberfchrift  befagen? 

üJfautiee  ©tictine  galconet,  ber  berühmte  ©Töpfer  ber  Siciterftatue  Meters 

beS  ©roßen  in  Petersburg  (1766)  nach  fRußfanb  abging,  ftonb  er  mit  Diberot 

in  intimem  Perfekte.  Die  Angelegenheiten  ber  Sunft  bilbeten  natürlich  ben 

§auptgegcnftanb  ber  Unterhaltung,  juweilcn  auch  beS  lebhafteren  ©treiteS. 

^alconet  fchretbt  (§anbfchrift  im  Mus6e  lorrain  p   Planen):  „Diderot  le  phi- 
losoplie  et  Falconet  le  statuaire,  au  coin  du  feu,  rue  Tavanne,  agitaient 

la  question  si  la  vue  de  la  post^rite  fait  entreprendre  les  plus  belles 

actions  et  produire  les  meilleurs  ouvrages“.  falconet  beftritt  es  unb  betonte 
ba§  fRecfct  ber  eigenen  ©mpfinbung:  „«Tavouerai  volontiere,  que  les  nez  faits 

comme  le  mien  ne  sont  pas  de  plus  ä,  la  mode,  mais  de  tous  ceux  qui 

ont  oW,  qui  sont,  ou  qui  seront  porWs,  c’est  celui  qui  me  convient  de  plus“. 
Die  Streitfrage  mürbe  in  einet  längeren  Dlcihe  bon  ©riefen  abgchanbelt, 

beren  ©eröffentlichung  fid)  Diberot  wiberfefcte,  fo  baß  es  barübeT,  ba  falconet 

eben  fo  eifrig  für  bie  ©rudflegung  war,  pm  ©ruihe  pnfeheu  ben  alten  Jreun* 

ben  fam.  Sowohl  Diberot  wie  falconet  befanben  fi<h  im  ©efifte  bcs  SDianu* 

ffriptS.  9iath  DiberotS  Abfchrift  würben  bie  lettres  sur  la  post4ritö  im  3.  ©b. 

ber  M4moires  et  Correspondance  de  Diderot  ed.  Walferdin,  Paris  1834, 

abgebrueft.  Das  galeonetfdje  Ptanuffript  würbe  aber  in  Petersburg  bon 

einem  Gnglänber  copirt  unb  in  Ponbon  1770  publijirt.  Diefc  Ausgabe, 

über  bie  fid)  wohl  nähere  ftutibe  auftreiben  läßt,  fannte  ©oethe:  fie  gab  ihm 

ben  Anlaß  3U  bem  föftlidjen  Auffafce.  A.  ©pringet. 

II.  ©aljrheit  unb  'Dichtung.  I.  Such.  (6bänbigc  AuSg.  ©.  6):  ,,©o 
prächtig  bie  Ärönung  Saris  VII. .   gewefen"  ic.  —   Der  Ahnherr  ber  fiaiferin 
Sugenie,  ©raf  SRontifo,  gab  als  fönigl.  fbanifd)er  ©otfehafter  bei  ber  SBahl 

unb  Krönung  beS  Satfers  ftatls  VII.  am  12.  ffebr.  1742  in  einem  Panb» 

haus  am  9J?ain  ein  prächtiges  geuerwerf,  beffen  flüchtigen  ©tan3  er  auf 
großen  ©lättern  burch  ben  ©rabftichcl  bon  SBoIfgang  u.  a.  Augsburger 

Sünftlctn  ju  berewigen  bemüht  war.  Sjremplare  biefer  ©lätter  finb  in  ben 
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Sammlungen  bes  Stäbel’fdjen  HunftinftitutS  unb  finb  burdj  Vermittelung 
bet  gpger’fchen  ©uchhanblung  auch  in  ben  ©efifc  ber  Satferin  ©ugenie  übet* gegangen.  2Man  hat  bisset  ben  ©arten,  wo  bieS  geuerwerf  abgebrannt 
mürbe,  nicht  finben  fönnen,  weil  man  if)n  auf  ber  testen  ÜNainfeite  fudjte. 

inhtoaiifche  jorföungen  ergeben,  baß  es  im  oon  ber  8a^r’f«^en  (fpäter  oon 

Sen  ©elben'fchen)  ©arten  oot  bem  Sdjaumaintfjor  an  ber  Stelle  bes  linfen Ufers,  wo  eben  bie  neue  ©rücfe  erbaut  wirb,*  gefdjah-  ©raf  ÜWontijo  er» 

incbte  bamals  ben  Nath  um  eine  Schufetoache  oon  60  SJNann  Solbaten, 
wiche  b^lftig  auf  bciben  Ufern  beS  ÜHainS  »ert^eilt  werben  follten  unb  bat, 
«   Sachfenhaujen  unyufagen,  baß  man  nach  bem  geuetwetf  bie  Ulf  affinen serfdwnen  möge. 

III.  V.  ©ui):  $ur  Srönung  ̂ ofeph’8  U-  als  tömifdjer  Honig  3.  Äprit 1764.  Seite  62  ff.  Den  pietätsoollen  Säuberungen  bes  jugenblid»en 
&e«h*.  brr  als  granffurter  Hinb,  als  ©nfel  bes  Stabtfcfjulthcißen  unb  in 
SieteTgabe  ber  refpeftoollen  Weufjetungen  feiner  älteren  ©önner  übet  bie 

Ätönung  berietet,  hat  man  fthon  öfter  Sari  Heinrichs  l'ang’S  ironifthe  ©e» mertmgcn  parallelifirt.  äbet  Qofepfj  II.  felbft  hat  Sorge  getragen,  in  ben 
(een  älfrtb  Ärneth  herausgegebenen)  ©riefen  an  feine  üNutter  ÄUeS  oon 
tüw  herein  ju  rechtfertigen,  was  9ang  (üNeraotreit,  ©raunfdjweig  1842,  I. 

206)  gelegentlich  ber  Hrönung  VeopoIb’S  II.  1790  über  ben  Haiferornat  unb 
5«  Zeremonien  geläftert  hat.  SEßie  aus  Qofeph’S  ©riefen  herootgeht,  waren Sie  Sehnungen  ber  h°hen  fjerrfdjaften  fc^r  fchlecht.  Der  tömifche  Sönig ktte  bloß  ein  Heines  Schlafzimmer  unb  gar  feine  Näumlichfeitcn  für  feine 

■tote;  bie  ©mpfanggimmet  waren  fo  flein,  baß  man  fich  faum  barin  um» sieben  fonnte,  auch  fonnte  man  fein  ®ott  barin  reben,  ohne  in  ben  Sieben* 
immem  gehört  ju  werben,  ba  bie  ßroifchemoanb  nur  aus  ©rettetn  beftanb, 

t«  fo  fchlecht  gefügt  waren,  baß  baS  t'icht  burchfchien.  Der  Saifer  (granz  I.) batte  außer  feinem  Schlafzimmer  wenigftenS  noch  zwei  Hämmern  für  bie 
tienerfchaft.  ©inige  jage  oor  ber  Stönung  wollte  ber  tömifche  Honig  bei 
4önem  Vielter  ansgehen,  um  fich  bie  Stabt  z»  befehen.  ÜDian  bebeutete 

>bn,  baS  fei  gegen  bie  ©tifette,  nicht  einmal  in  ben  ©arten  bürfe  er  gehen. Inf  feine  Änmerfung,  baß  barüber  in  ber  ©olbnen  ©ulle  nichts  beftimmt 

jei,  unb  auf  fein  Änbrängen  erlaubte  man  ihm,  wenigftenS  am  frühen  Dior* 
gen  auszugehen,  um  bie  prächtigen  Schiffe  ber  rheinijehen  Hurfürften  zu  fehen. 

Ire  3änfcreicn  über  bie  ©cremonien  bauerten  bis  zum  läge  oor  ber  Srö* 
rang  fort;  noch  am  2.  Äpril  fanb  eine  Konferenz  barüber  ftatt.  $ofeplj 
betrachtete  bie  ©eremonie  ber  Srönung  mit  ©angen  unb  hatte  feinen  guten 

§nmb  bagu.  Der  'Nürnberger  ©ürgexmeifter,  welcher  an  ber  Spifce  einer 
leputatiou  beS  'Nürnberger  NatfjeS  bie  DieidjSfleinobicn  überbracht,  hatte  ihnt 

aromraut,  baß  bie  Hrone  14  unb ‘bet  ganze  HrönungSornat  130  Vfunb 
siege.  Diefe  Vaft  mußte  8l/s  Stunben  getragen  werben,  bodj  ging  alles beffer,  als  er  gebacht,  gwat  hatte  ber  Saifer  oon  bet  Hrone  zwei  rothe 
gieefen  auf  ber  Stirn  unb  flagte  über  Hteuzfchmerzen,  aber  $ofeph  machte 

fein  Ih*'l  gut  burch,  nur  würbe  es  ihm  fehr  h*'&-  'Noch  melbet  et:  „Die aufgeftellten  Iruppen  haben  bie  ?cute  auf  eine  furchtbare  ffieife  gefcfjlagen, 

ab«  zuleht  hat  {ich  ber  V*>bel  bergeftalt  gerächt,  baß  eine  ©ompaguie  ©rena* biete  oollftänbig  gefpreugt  unb  faft  mit  Snitteln  tobtgcfchlagen  worben  ift. 
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©chliejjlich  hat  bie  Jruppc  g«uer  gegeben  nnb  4 — 5   ̂erfonen,  barunter  ein 

18jährige«  üftäbdjen,  ftnb  Don  ihren  Äugeln  gefallen".  Fofeph’S  TOittheilung 

war  übertrieben;  nad)  ben  „grag«  unb  SlngeigungSnahruhtcn"  ift  nur  bas 
SDiäbchen,  SWaria  Slnna  Setter ,   eine«  ©chubfarcherS  lothter,  auf  ben  Äro* 

nungStag  erhoffen  worben.  SDafj  ©oetfje  biefm,  gelegentlich  ber  non  ihm 

ausführlich  gefieberten  Grftürmung  ber  Ochfenfüche  (@.  65)  ftattgehabtcn 

3ufammenftofj,  roetc^cr  ungeheure«  «uffehen  erregte,  nicht  erwähnt,  fcheint 

mir  bafür  ju  fprechen,  bah  ft  gur  Qnt,  al«  er  feine  SebenSgefcfjichte  nteber* 

fchrieb,  bet  einzelnen  Vorgänge  ftd)  nicht  mehr  erinnerte.  £>ie  Weihe  ber 

Formalitäten  fonnte  er  ftch  leicht  auS  ben  ÄrönungSbiarien  toieber  Dergegen* 

wärtigen.  £>a«  Gronftett’fdje  ©tift,  in  welchem  bie  ÜJiajeftäten  wohnten, 
wirb  bcmnächft  einer  neuen  ©trage  gulteh  abgebrochen  werben,  aber  bie  mit 

OK  begegneten  oier  ©teine  marfiren  hcute  ubä?  auf  bem  Wömerberg  bie 

©teile,  wo  bie  ̂ Jfoften  ber  SDchfenfüche  ftanben.  SB.  ©triefet. 

S   i   t   e   r   a   t   u   r. 

<£b.  cDrorifiit:  üfteine  Grittnerungen  an  Jrlir  .Älrn&flsfoljn-ßar- 
tholbt)  unb  feine  ©riefe  an  mich.  2.  Auflage  (Seipgig  1872.  $. 

SBeber).  —   ©eiten  ift  ein  Such  tritt  foldjer  Siebe  namentlich  in  ben  Familien* 

freifen  aufgenommen  worben  wie  bie  Sricfe  oon  F-  ÜttenbelSfohn-Sartholbt). 
Gin  folcher  Grfolg  bürgt  nun  jwar  nicht  für  bie  Sortrefflichleit  bes  Sitertes,  benn 

ber  ©ebanfenflug  in  einem  Such,  für  welches  unjere  „gebilbeten"  SDamen 
fchwärmen,  pflegt  über  eine  gewiffe  wohtanftänbige  DurchlchnittSlinie  nicht 

ijinausgugehen.  Fn  biefem  FJUc  aber  hatte  ber  Grfolg  feinen  gang  befon* 
beren  ©ruitb.  üWenbelSfohn  ift  ber  Gomponift  ber  beutfehen  ober  eigentlich 

ber  norbbeutfehen  Familie:  in  feiner  SWufif  hat  ©eift  unb  Gharafter  ber* 

felben  ihren  befriebigenben  Slusbruef  gefunben.*)  F“t  @efellfchaftS*3Huflf 
haben  wir  an  ©Hubert,  Soroe  unb  Dielen  Slnberen  weit  beffere  weil  qlängen* 

bere  Gomponiften,  wenn  aber  nach  ber  Slrbcit  unb  bem  ©eräufch  bes  £agc« 

ber  äbenbfrieben  im  Familiengimmcr  waltet,  bann  treten  bie  heranwachfen* 

ben  Äinber  ans  Glaoier  unb  fingen  bie  nimmer  alternben  Sieber,  ein*  ober 

gweiftimmig:  „SGßenn  fich  gwei  Jorgen  fcheiben"  ober  „Sich,  wie  fo  halb" 

ober  „Sohin  ich  geh’  unb  fhaue“  unb  Frühlings*  ober  SicbeS*Suft  unb 
Irauer  gieht  als  Grinnerung  ober  äljnung  burch  bie  bergen  ber  Stilen  unb 

jungen;  ein  anber  Sial  thun  ftch  gute  Freunbe  gufammen  unb  fingen  oier* 

ftimmig:  „Fht  Xhäler  weit,  ihr  £>öbcn"  ober  „5Die  WachtigaU  fie  war  ent* 
fernt"  ober  bie  üKänner  fingen:  „Gs  ift  heftimmt"  unb  „Ser  hat  Dich, 
SDu  fchöncr  Salb.“  Unb  wicberum,  wenn  ein  neuer  £>erb  gegrünbet  ift 
unb  ber  ÜWann  bittet  bie  junge  Ftau  GtwaS  gu  fpielen,  bann  finb  es  bie 

„Sieber  ohne  Sorte",  beren  anmuthige*  longebilbe  bie  glücfliche  ©timmung 

bes  jungen  ‘Paars  oerflären  unb  »erliefen.  Sbiefe  gang  eigentümliche  Stellung 
93?cnbelSfohnS  in  ber  beutfehen  Familie  gieht  SlUem,  was  feine  ̂ crfönlich* 

*)  iDtau  tbnntc  hier  eine  Unter! djeibung  jtoifeben  norb*  unb  jübbeutfeher  Familie 
als  unberedüigten  particutariSmuS  anfetjen,  allein  wenn  überhaupt  uou  ̂ amilienmufit 
bie  Webe  fein  foll,  muß  toih  bie  Familie  auch  außer  juin  SDtittagSeflen  oerfammelt  fein, 

am  Jage  ift  fie’S  fdnoertid)  unb  am  Sbenb  geht  ber  fübbeutfdje  5am'l’cn0ater  meifienS 
in’ö  ©irthshuu«. 
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tat  betrifft,  ein  allgemeine«  ̂ ntereffe  unb  hat  bentt  auch  feinen  trefflichen 
©riefen  fo  bcgeifterte  liefet  unb  cor  Silent  Ceferinnen  erworben. 

einen  fcljr  roerthoollen  ©eitrag  gu  biefer  ©rieffammlung  lieferte  ein 
Heine«  ©ucf),  ba«  fdjon  im  oorigen  $ah*f  in  2.  Suflagc  crfc^ienen  ift,  zu- 
mal  in  biefem  iDJenrielefo^n«  Sßerfönlit^fcit  mit  feinen  i'inien  gezeichnet  ift. 
6«  ftnb  bie  Erinnerungen  üon  ©buarb  ©eorient.  Sllerbing«  ift  ba«  ©itb 
bes  lieben  siuürbigen  ©feiftcr«  barin  faft  nur  augebcutet,  nur  eine  Silhouette 
;u  nennen,  aber  bie  Ilmriffe  ftnb  fo  fein  unb  fichcr  gezeichnet,  bajj  man  einen 
burchau«  lebenbigen  unb  überzeugcnben  Ginbrucf  erhält  unb  in  ber  ganzen 
Äuffaffung  ein  ebenfo  liebeoolle«  wie  unbeftechlicheS  greunbeSauge  crlennt. 
3»  biefem  ©ilbe  finben  mir  nun  alle  bie  $üge,  welch«  bie  ©ebeutung  be« 
ßcmpcniftcn  für  bie  Familie  erflären. 

©or  Sllem  ift  ©fenbelsfofjn  eine  ganz  teine  Dlatur:  oon  frlihfter  ̂ ugettb 
in  nur  auf  ba«  Süchtige,  Eble  gerichtet  hot  fr  ba«  ©ichtsnufcige,  ©emcine 
nie  in  fidj  fommen  laffen.  S)a«  leuchtet  un§  fo  unoerfennbar  hfroor  au« 
tuem,  ma«  er  fchreibt  unb  fagt,  ba«  z«tgt  fih  befonber«  in  ber  hellen 
&ritnfröhli<hffit  feiner  ̂ ugenbbricfc,  in  ber  ̂ er^ltc^en  grcube  an  allem 
©re$tn  unb  Schönen,  in  ber  rücffjaltlofcn  zärtlichen  Eingabe  an  ©efdjmifter 
ime  ftrnmbe  unb  oor  Silent  in  feiner  unermübltchen  Srbeit,  bie  au«  ber 
wafrbaittn  Riefte  zur  fiunft  hfroorgeht.  So  birigirt  ber  13jährige  Stnabe 
ferne  fleinen  Opern  „unbefangen,  ernfthaft  unb  eifrig,  al«  ob  er  ein  ftnaben» 

fptel  mit  feinen  Hameraben  oor  hätte"  unb  ber  22jährige  fchreibt:  „ich  fdjreibe 

)'c  trenig.  um  berühmt  zu  werben,  als  ich  fchreibe,  um  eine  Stapellmeiftcrftelle *n  erhalten.  G«  toäre  fchön,  wenn  ©eibeä  ficfj  einfinben  toollte,  fo  lange  ich 
aber  nicht  getabe  oerhungere,  folange  ift  c«  ©flieht  zu  fchreiben,  toa«  unb 
trie  mit  es  um«  $j>erz,  ift  unb  bie  ©irfung  baoon  bem  zu  überlaffen,  ber 

für  mehr  unb  ©röjjere«  forgt."  SXiruin  ift  aber  auch  Slle«  an  feiner  ©hifif 
einfach,  Hat  unb  ebel,  im  beften  Sinne  be«  ©orte«  anftänbig:  unb  biefe 
Seinbeit  be«  Inhalt«  toie  bie  ffiahrhaftigfeit  in  ben  ©iitteln  bc«  Susbrucf« 
geben  ihr  ben  unoerglcichlichen  ©ertb  für  ba«  £>eiligthum  be«  £>aufe«, 
für  bie  gemeinfame  Sunftübung  ber  gamilie. 

3>azu  fommt  ein  3TOCttcS:  oon  einem  tüchtigen  ©ater  unb  auSgezeidj' 
neten  Lehrern  erzogen,  zu  einer  ßeit,  ba  ©erlitt  noch  mit  Dicht  bie  Stabt 

ber  Intelligenz  ̂ ieg,  mit  einem  großen  Streife  geiftooller  SDienfhen  täglich 
serfehtenb  bat  ft  fhon  al«  Snabe  eine  folcfje  Jüüe  geiftiger  Anregung  unb 

Äabrung  genoffen,  baß,  toie  Seorient  bemerft,  „mir  unter  allen  hetoorragen- 
ten  ©iännern  unfer«  ©olfe«  fein  zweite«  ©eifpiel  einer  fo  begünftigten 

ffugenb  aufzumeifen  haben."  Unb  er  hatte  biefe  ©unft  be«  Schicffals  treu 
benu^t,  er  mar  ein  eminent  gebilbeter  iDienfd)  gemorben,  toelchcr  nicht  nur 
tuf  feinem  ©ebiete  einen  Scbaftian  ©ach  üt  feiner  ©röße  erfattnte  unb  mit 

wllenbeter  Oirigentinfunft  zu  neuem  lieben  ermeefte,  fonbern  auch  bie  ©e« 
bentfen  eine«  Sophofle«  unb  Sheaffpeare  in  feine  Sötte  übertragen  fomtte. 
Jmlith  mirb  wohl  einem  $cben,  melchor  oott  biefem  oielfach  genährten  unb 
burch  bie  ©Jutter  noch  ausbrücflich  angeftachelten  Lerneifer  hött,  halb  bie 

©   fürcfitung  auffteigen,  „baß  bie  ©eroenfraft  eilte«  ©ehirnc«  folche  ?ju' 

r .ubungen  nicht  eine  gewöhnliche  liebenSbauer  lang  ertragen  fönnc."  Seine 

Gmpfinblichffit,  bie  „bis  zum  ̂rrereben  gefteigerten  Sufregungen"  unb  bet 
,   tcötenähniiche  Schlaf"  ftnb  beutliche  Reichen  oon  Ueberrcizung  be«  ©ehim«. 
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Dennoch  ift  in  ben  ftifcfjen  Sieijebriefen  burcbauS  nichts  Äranftjaftes  gu 

fpüren.  Sin  wenig  Altflugheit  im  AuSbrucf  ntüffen  mit  wof)l  bem  ©erliner 

gu  ©ute  galten,  benn  ©erliner  ift  et  trofc  feinet  Abneigung  gegen  bie 

§eimatf)ftabt  oon  Kopf  bis  gu  gut:  bie  Steigung,  feine  ©mpfinbfamfeit  unb 

jebeS  tiefere  ©efühl  hinter  einem  Scher,}  ober  einet  ttioialen  ̂ t»rafe  gu  oet- 

ftecten  ift  eine  recht  berlinifche  ©genfehaft,  bie  freilich  mieber  nur  bet  oer- 

fcfjätfte  AuSbrucf  eines  allgemein  norbbeutfehen  ©haraftergugS  ift,  unb  oiel- 
leicht  gilt  baffelbe  ton  einem  ©fanget  feinet  ©ilbung,  bet  in  8iom  gu  Sage 

tritt:  wer  nämlich  nach  Monatlichem  Aufenthalt  in  Stom  ben  ©atican  in 

feinen  ©tiefen  faum  ermähnt  hat  unb  fchlieflich  cor  DhoroalbfenS  Alepauber- 
gug  erflätt,  baß  „bie  Stulptut  noch  nie  folgen  ©nbruef  auf  ihn  gemacht 

habe"  (Steifebriefe  I.  p.  129),  bet  muß  mofjl  nicht  Diel  Sinn  für  ©laftif 
haben.  Sonft  geigen  ja  grabe  bie  jugenblidjen  Steifebriefe  eine  ©efunbheit 

unb  Sicherheit  beS  UrtljeilS,  neue  fiUnft*©inbrttcfe  jeglicher  Art  oollftänbig 
unb  Har  wiebergugeben,  mie  fie  nicht  nur  in  biefem  Alter  feiten  ift,  unb 

bagu  eine  rührenbe  äUahrhaftigfeit  beS  Schreibers,  ber  offenbar  niemals 

©twas  fchreibt,  um  geiftreidh  ober  wifcig  gu  fein,  fonbem  Alles  nur,  weil  es 
eben  fo  feine  ©ebanfen  ftnb. 

Diefe  fjoh*  geifttge  ©ilbung  fpiegelt  fich  bem  auch  in  feiner  ©fufifr 

nicht  bie  Staturlaute  ber  Seibenfdjaft,  nicht  baS  gemaltfamc  {Hingen  bet 

bunflen  ©fachte  beS  .fpergens  erfdjüttern  uns  in  feinen  ©ielobien,  wir  hören 

»ielmehr  überall  in  ihnen  baS  leicht  erregte,  oft  auch  tiefe  ©efüljl  eines 

burdjaus  flaren  felbftbemußten  ©fenfdjen.  Das  ift  allerbingS  für  einen  großen 

Äünftler  ein  groeifeihafteS  Sob,  aber  es  wirb  bestätigt  burch  bie  Scbilberung 

feines  (Sh<»Tc«fttrS.  Sr  mar  ein  Kinb  ber  Sonne:  aufgemachfen  im  Schoße 

beS  ©lücfeS,  öon  friihftcr  ftugcnb  an  burch  ©emunberung  unb  Siebe  otr- 
wöljnt  h<it  ft  niemals  ben  Kampf  bes  SebenS  mitflich  fennen  gelernt.  Sticht 

allein  baS  Schlechte,  auch  baS  Unglücf  blieb  ihm  fremb  unb  baher  fehlt  ih«t 

auch  jebe  ©JiberftanbSfraft  gegen  Dabei  unb  ©fißgunft.  Dagegen  fteht  et 

feinen  ©efdjroiftern  unb  f$-reunben,  mie  es  fcheint,  in  bemunbernber  Siebe 
fritifloS  gegenüber  unb  geigt  noch  im  gmangigften  Qaf)re  feiner  Familie  unb 

feinem  Sehrer  gegenüber  eine  Abhängigfeit,  welche  bei  folcher  ©eifteSftaft  faft 

unbegreiflich  ift.  ©ei  biefen  ©haraftergügen  erfdjeint  es  feltfam,  baß  Deorient 

unerfchütterlich  an  feinem  ©lanben  fefthielt,  ©lenbelsfoljns  eigentlicher  ©eruf 

habe  ihn  auf  ein  ©ebiet  geroiefen,  auf  welchem  £>anblung,  Jfampf  unb  Seiben- 
fchaft  oor  Allem  gur  ©rfebeinung  fommen  müffen,  nämlich  auf  bie  Oper. 

©S  ift  oon  oorn  h«tein  fchon  wenig  wahrfcheinlich ,   baß  ein  ©omponift  feilt 

Sebcn  lang  feinen  ©eruf  oerfehlt  habe,  weil  er  feinen  geeigneten  Dept  ge- 

funben.  Senn  aber  Deorient  meint,  baß  in  bet  üuoetture  gum  Sommer- 

nachtstraum „bie  lebetcbige  Auffaffung,  baS  leife  ©efühl,  bie  feine  Steigbar- 

feit für  poetifdje  Schönheit,  bie  ©mpfinbfamfeit  unb  ber  anmuthige  fpumor 

ben  ©eruf  bes  ©omponiften  gut  djaraftcriftifchen,  gur  bramatifchen“  ©iufif 
bewiefen,  fo  fcheint  er  babei  etwas  fchttell  gwei  nicht  gang  fich  beefenbe  ©e- 

griffe  gleichgefeht  gu  haben,  benn  ©harafteriftif  oon  ©mpftnbungen,  Situa- 
tionen, ©erfönlichfeiten  macht  hoch  noch  immer  fein  Drama.  Die  Oratorien 

wirb  man  auch  nicht  als  ©eweiS  für  bie  bramatifche  ©egabung  ©fenbelS- 

fohns  anführen  fönnen,  benn  abgefeimt  baoon,  baß  fchon  bie  ©eftimmung 

aller  geiftlidjcn  ©fufif  ben  AuSbrucf  ber  bewegten  fpaublung  unb  ©mpfinbung 
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bämpft,  ift  gerabe  im  ‘ißauluS  ber  Unterfdjieb  unuerfennbat  äwifdjen  un» mittflbaret  Darftellung  unb  G^atafteriftif  ber  ̂ anblung  unb  boch  ift  hier 

noch  mehr  bramatifches  Heben  3U  finbcn  als  in  bem  burd)  feinen  Dialog 

bem  Drama  fdjeinbar  näherftehcnben  GUaS. 

Nüt  bem  tymluS  aber  traben  mir  eine  Sprite  berührt,  in  melier 

JJenbelsfotjn  bem  innerften  HebenSgeifte  nicht  nur  ber  norbbeutfdjen  gamilie 

einen  unocrgängli^cn  ÄuSbrucf  gegeben  ̂ at,  ber  ̂ Religion,  $n  religiöfer 
Bejiehung  ift  eine  proteftantifche  gamilie  häufig  gar  feltfam  jufammengcfefct. 

Ja  fmben  ftch  in  einem  £>aufe  oft  mehr  ober  weniger  frieblich  neben  ein» 

cmber  ein  ernfter  fittenftrenger  Nationalismus,  farblofc  firdjlidje  grömmig« feit,  mobemer  firiticismus  unb  mittelalterliche  Orthobojrie.  MerbingS 

Bürbe  man,  wenn  in  ber  Familie  fonft  JUless  gefunb  ift,  hinter  biefen  oer» 

jibiebenen  formen  befonberä  in  ben  feiten  ber  Dtübjal  unb  Prüfung  im 

Scfentliefeen  biefelben  ©ebanlen  unb  Stimmungen  finben,  jene  formen 

jisb  jufällig  unb  äußerlich  eingebracht:  bie  Gltern  ̂ aben  ihren  ©lauben  fo 

aus  ihrer  3;ugcnb  bemalten,  ber  Sof>n  ̂ at  auf  ber  Unioerfität  Rritif  unb 
bie  ledbier  bei  bem  jüngften  NeligtonSleljrer  baS  @egentt)eil  gelernt,  Nicht 

bemliäxx  aber  fann  bie  Uebereinftimmung  ju  Doge  treten  als  gegenüber 

3JJnibrlfjetjnfdjer  SDlufif.  Namentlich  im  Sßautuö  finbcn  fie  Älle  baS  aus* 

gefbreeben,  was  fie  im  innerften  ̂ erjen  benfen  unb  fühlen.  $n  biefet  glücf» lieben  Bereinigung  oon  bewegter  weltlicher  §anblung  mit  ber  gewohnten finblüben  Spraye  unb  »or  Slllem  in  bem  religiöfen  ittrnc  bcS  Sanken,  ber 

tiefen  fempfinbung  (einer  Ghoräle,  ift  bie  religiöfe  Stimmung  unferet  3«! 

in  allgemeingültiger  g-orm  ausgcjprochen:  ba  finbet  fich  $ebcr  m   flleic^r Seife  erbaut,  welche  Dogmen  er  auch  fonft  auf  feinen  Hippen  tragen  mag. 

Deimerns  Such  will  leine  ©iograpljie  fein,  aber  es  ift  eine  höchft  Werth» 

wüe  Grgänjung  ber  fchon  oeröffcntlichten  ©riefe  unb  man  gewinnt  bar  aus 

ein  lebenbigeS  unb  flareS  ©ilb  bes  licbenSwürbigen  ÜJleifterS. 

G.  «. 

ßäbrhrr.  —   üRit  brei  neuen  Arbeiten  ift  biefen  Sommer  bie  Jirma ©äbefer  hcrDorgetreten,  benn  als  neue  Arbeiten  muß  man  boch  wohl  fc  ge» 

mifenhaft  für  bas  ©cbürfniß  bes  SlugenblicfS  cingcrid)tete  SlHebcrauf  lagen 

bt;eicfcncn.  GS  ift  fein  $ufall,  baß  bas  Hoos  ber  sBcrjüitgung  bieSmal  bie 

brri  Äbtheilungen:  Sübbeutfchlanb  unb  Dcfterreicb,  Schweif  ©elgicn  unb 

pcllanb  getroffen,  beim  eben  biefe  finb  —   abgefehen  oon  ber  Spejialbar» 

ittliung  ber  Nhcinlanbe,  bem  eigentlichen  Urbäbefer  —   ohne  J-rage  bie  oer» jäglicbftcn  SBerfe  ber  Sammlung,  finb  batjer  auch  allemal  beS  relatio  fdincllften 

IbialjeS  ficher.  $n  ber  16.  Auflage  oon  „Sübbeutfchlanb  unb  Cc  ft  er» 

reich"  macht  fich  ber  Ginfluß  ber  SBicner  Söeltausftcllung  geltenb:  nicht allein,  baß  bie  große  Donauftabt  fclbft  in  berichtigter  unb  erweiterter  Dar» fciiung  crfcheint,  auch  bie  Stcnntniß  ihrer  »ielgefcierten  Umgcgenb  wirb  buvdj 

eine  gänjlich  erneuerte  Äarte  mit  flavftcr  Derrainjeichnuitg  ungemein  ge» 
törbert,  4   bisher  mangclnbe  ftärtdjcn  enblicb  ftellen  ben  Stromlauf  oon 

faffau  bis  SBiett  mit  allem  erwfinfchten  Detail  über fidulidi  bar.  i’lls 

,@ratiSanhang"  ift  ein  befonbres  $>eftchen  über  bie  aBeltausftellung  beige geben,  gang  im  befannten  ©äbelerftil,  b.  h-  praftifch  unb  ohne  Lebensarten 

mittels  planes  unb  nur  20  Seiten  lafonifchcr  ©efdireibung  gur  lehrreichen 
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ffianbcrung  metfjobifch  anleitenb.  ©ir  toben  ganz  befonberS,  bag  biefeS  bem 

lageSinterrcffe  trefflich  bienenbe  §eftdjen  hoch  nur  als  ©eigabc  erfdjeint,  \o- 
bag  bem  iReijcfjaubbuche  fetber  fein  gemeingültiger  Gereifter  gewahrt  bleibt; 

man  mürbe  feljr  irren,  moUte  man  meinen,  bag  bie  (Sorgfalt  ber  ©carbcitung 

fl(^  bteSmal  nur  auf  ©ieit  erftreefe.  So  bemerfen  mir  2   neue  iRouten  in 

©öfymen,  in  ©aiern  gar  4,  baruntcr  bie  beiben  ihrer  fiürje  roegen  neuer* 
hinget  mit  ©orliebe  benufcten  ©ege  nach  iRegensburg,  oon  Leipzig  über  Sger, 

oon  Jranffurt  über  'Jürtfj,  bie  gerabefte  ©erbinbung  gmif^en  'Jforbbeutfch* 
lanb  unb  2Rittelrf)ein  einer*,  bem  Salzburger  ©erglanb  unb  ber  mittleren 

®onau  anbererfeitS  barftcUenb.  @bcnfo  h«t  bie  liebliche  £ouber«'iRecfarbaf)u 
jmifeben  ©ürzburg  unb  §eibelberg  jefct  iljt  eigenes  Äapitel,  ber  bisher  fo 
unzugängliche  bairifebe  ©alb  zum  erftenmal  eine  aufflätenbe  Äarte  erhalten; 

an  neuen  planen  bemerfen  mit  ©onftanz,  Ulm,  tarlsbab,  Siffingen  unb 

©regburg.  —   Ueber  bie  „Schweiz"  (15.  Auflage)  bebarf  es  nicht  erft  ber 
©orte;  jeber,  ber  in  ihr  ernftlidj  gcroanbert  ift,  mcig,  bag  bazu  in  feinem 

Änberen  cgjcil  ift,  als  eben  in  ©äbefer.  ©emerft  mug  nur  werben,  bag 

auch  bie  reichlich  »erteilten  Spezialfarten  an  feinet  unb  beutlichcr  Slus* 

führung  jefct  nichts  mehr  zu  »ünfehen  übrig  laffen  unb  bag  auch  bie 

Panoramen  bas  leiften,  maS  fie  folleit,  nämlich  orientiren;  bie  ’Jfatur  wett» 
eifernb  zu  oerfdjöncrn,  mie  bie  artiftifdjen  ©eigaben  mancher  ©oncurrenj» 

hanbbücher,  barauf  »erdichten  fie  freilich  mit  9ic^t.  —   „©clgieti  unb 

§ollanb"  enblich  (12.  Auflage,  wirb  würbig  cingeleitet  burch  bie  meifter* 

,   hafte  Sfizze  Springer ’S  „zur  nieberlänbifchen  ftunftgejchichte',  welche  ihre« 
©egcnftanbcS  felbftoerftänblich  auf  26  Seiten  encrgifchcr  .£>err  werben  fann, 

als  bie  entfprcdjenbe  jjarftellung  zur  Shmftgefchichte  ̂ talien’S  auf  68  Seiten, 
©egen  bie  10.  Auflage  oon  1866  —   bie  11.  liegt  uns  nicht  oor  —   zc'9t 
bas  .fpanbbuch  gortjehritte  burch  §inzuffigung  zweier  ̂ ollänbifcher  Äapitel, 

fomie  einiger  harten  unb  ©läne;  im  ganzen  beburft’  eS  gerabe  hier  feiner 
wefentlichen  äenberung,  benn  für  bie  Schilbcrung  biefer  tfanbe,  ber  wahren 

§eimftätten  bcS  „SRetfmürbigen"  im  umfaffcnbftcn  Sinne  war  bie  ©äbeferfche 
©eifc  ber  ©Wahrnehmung  bcS  Gharafteriftifrfien  oon  jeher  oorzüglich  geeignet; 

bicS  ©änbehen  ift  baher  wahrhaft  ein  üRufter  touriftifrfjcr  8’teratur.  I'arf 

man  noch  einmal  ba§  ÜRoment  hrrrorheben,  woburch  fich  ©äbefer’S  ©erfe 
noch  heut  oon  oielgcpriefcnen  unb  zum  Jheil  iu  ihrer  21rt  preifeSmürbigeit 

'■Radjahmungen  beftimmt  unterfebeiben,  fo  ift  es  bicS:  ©äbefer  macht  nicht 
blog  frei  oon  bem  iRegimente  ber  Soljnbiener,  Rührer,  Sutfcher  unb  ©irthe 

—   baS  lieg  fich  ihm  abfeljen  —   er  erhält  uns  auch  unabhängig  oon  feiner 
.fpcrrfchaft.  ?llleS  thatfächliche  2Ratcrial  bringt  er  treulich  hfrbci,  bamit 

geiftig  zu  fchalten  aber  überlägt  er  uns,  er  jetgt  unb  unterweift,  aber  er 
bocirt  unb  meiftert  nicht;  oorfiihrcn  will  er,  nicht  oorbenfen.  Sein  berühmter 

Stern  befagt  in  -Ratur  unb  Run  ft  nur,  was  auch  fonft  Orben  ober  ©hren* 

Zeichen  einzig  bebcuten  fönnen:  bieS  fehl  euch  an  unb  nun  —   urteilt 

felber!  ®ie  anberen  finb  ber  aufgeflärte  unb  auf  lärenbe  'T'efpotismus, 
©äbefer  ift  ber  erftc  Wiener  eines  freien  ©olfs  oon  benfenben  Üouriften. 

a;$). 

ÄuSgegcfccit :   25.  3uti  1873.  —   SeTanttoortltdjet  Sictacteur:  Stiftet  ©out  — 

©erlag  oon  fcirjel  in  Peipjig. 
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ViuS  IX.  unb  bie  ©egenwart  haben  einige  Meljnlidjlcit  mit  Clemens  XIII 

«nt  bcr  geiftig  regen  Qeit  oor  hunbert  Qa^ren,  bie  leibet  burcf)  iRcoolution 

«ne  SReaction  unterbrochen  mürbe,  ©cibc  Vapftc  jeichnen  fid)  burdj  pricfter* 

lidmt  ̂ ocbmuth  unb  Verfennung  ber  hoch  nicht  immer  irrenben  politischen 

öocalten  aus.  2Bie  bort  aber  ̂ ombal,  Slranba  unb  Ehoifenl,  bie  Varia* 

mrau  een  ̂ ariS  unb  iRoucn  unb  ber  ©eriebtshof  oon  Eafttlicn  fich  ben 

ämtulmgen  ber  Hierarchie  wiberfefcten,  —   freilich  nur  bis  ju  einer  getoiffen 
mit  gutem  Erfolg,  weil  bie  Könige  in  moralifcher  Erbärmlichfeit  unb 

ebne  bintetchenbeS  Vcrftänbnih  nicht  austjarrten  —   fo  finb  gegenwärtig  IRica* 

feli,  ViSconti*9ßenofta  unb  bas  italienifche  Parlament  ber  ̂ Beeinträchtigung 

bei  Rotienalftaats  burch  bie  Vermengung  oon  Äirdjcn*  unb  Staatsgewalt, 

jo  finb  ©ismarcf,  ber  beutfehe  ̂ Reichstag  unb  ber  preuj?if<he  Sanbtag  bem 

rausf einblichen  ̂ Jcntificat  unb,  ba  feit  Urban  VIII  nur  ein  geborener  3;ta* 

liater  oen  päpftlichen  Stuhl  befteigen  barf,  bem  gciftlichen  UnioerfalbefpotiS* 

Bus  biefes  Italieners  mit  bem  Diecht  beS  rechten  Staats  unb  ber  unbebing* 

tat  Selbftänbigfeit  beS  beutfehen  SReicfjS  entgegengetteten. 

Hauptsächlich  gegen  bie  Vwniere  unb  Elitetruppen  ber  romifchen  eccle- 

?h  militans  Ratten  fich  Jur  3e't  Siemens’  XIII  bie  Vertreter  ber  ?luf* flärung  in  StaatSmirthfcfjaft  unb  Volfsunterricht  erhoben,  unb  aus  V^ttu* 

.   gal,  granfreidj,  Spanien  unb  Neapel  würben  bie  Q'efuiten  ocr  trieben,  wie 
fie  heut  in  £)eutfchlanb  ihre  X^ätigfcit  haben  einftcllen  miiffen. 

T)ic  ̂ iele  £eutfdjlanbs  laffen  fich  vorläufig  in  ben  jüngft  erlaffenen 

prfU£ifchcn  ©efefcen  erfennen,  bie  ba  oorfefireiben ,   bah  ein  ftirchenamt  fünf* 

ng  nur  beutfehen  übertragen,  bah  bie  fircbliche  SDiSciplinargemalt  hinfort 

mrr  oon  beutfehen  ftirebeubehürben  geübt  werben  barf  unb  ein  föniglidjer 

Serichtshof  gegen  folche  ©cfefcmibrigfeiten  einfehreitet,  welche  oon  ©eiftlichen 

begangen  werben,  bie  unter  feiner  geglichen  Vehörbc  bes  beutfehen  Reichs 

neheu.  £>em  febon  alten  nationalen  Vegriff  bcr  gatlicanifchen  ttirebe  ent* 

Sprach  nicht  minber  ber  oon  Seiten  ber  ̂ Regierung  t'ubmigS  XV  gcftetlte, 

ober  oon  Siemens  XIII  oenoorfcitc  Vcrmittclungsoorfchlag:  über  bie  fran* 

tönfeben  ̂ efuiten  einen  ©eneraloifar  311  fefcen,  ber,  fclbft  granjofe  uitb  in 

/ytanfccich  refibirenb,  00m  Orbensgcneral  präfentirt  unb  0011t  Jtüuigc  ernannt 
3b  «Bai  Rcii».  1873,  CI.  36 
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würbe.  Seltß’  eine  gliicflitße  Qbee  ßabett  bie  fonft  fo  flugett  jünger  Sopo* 
laS  fiter  verfäumt,  bie  ißrern  Orben  eine  äußerfte  ©efißitflitßfeit  verlangettbe 

aber  loßnenbe  ©ermittclung  jwifeßen  beit  aueß  in  firc^fic^en  Gingen  baS  &el* 

ten  ißter  Sigcntßümlitßreit  oerlattgenbett  Oiatiorten  uttb  bent  übet  litten  feinen 

Rlaß  beanfprueßenbett  Rapfttßum  in  bie  £>anb  geiegt  ßätte! 

3;nbent  Siemens  XIII  fuß  in  feiner  Seife  auf  Sompromiffe  einließ, 

gingen  bie  £>öfe  von  ©erfailleS,  Riabrib  uttb  Neapel  weiter  uttb  verlangten 

bie  Äufßebung  bes  ̂ efuitenorbens  burtß  ben  Rapft;  unb  ba  biefer  bamit 

antwortete,  baß  et  baS  ber  ̂ efuitenüberfißwemmung  ebenfalls  entzogene  .jpet» 

jogtßum  Rarnta  bureß  oberlcßnSßerrließeS  Sinfeßreiten  bejwittgen  wollte,  fcfiicfte 

Jtanfreitß  ficß  an,  Slvignott  unb  Renaiffitt  ju  befeßen  unb  Reapel  eben  fo 

©enevent  unb  Rontecoroo.  $nbent  <$rranfrcitß  aber,  gang  abgefeßen  oott  ben 

$efuiten,  nießt  länger  bulbett  wollte,  baß  fein  übrigens  rooßlgefeßloffenes 

Staatsgebiet  bureß  bie  päpftlicße  ©efißung  an  bet  unteren  Rßone  unter* 

brotßett  uttb  geftört  werbe  unb  beßßatb  von  „uttoeräußerlitßen"  Recßten  auf 
bie  votßitt  genannte  ffinclave  fpraeß,  bot  es  Analogie  unb  ©orfpiet  für  bie 

in  unferen  lagen  vollzogene  ?luflöfuttg  bes  Sircßenftaats  bureß  unb  in  bas 

JJönigreitß  Italien. 

Sie  Ritts  IX,  beßarrte  Siemens  XIII  eintönig  bei  feinem  non  pos- 

sunius.  ?l(S  biefer,  unfäßig  eine  ©etftünbigung  jwifeßen  bem  ßeiligett  Stuß! 

unb  ben  Riäcßten  ßetbeizufüßren,  feinem  9ebettSenbc  jufeßritt,  ßatten  Staats* 

männer  unb  Rubliciften  nießt  vergeffen,  baß  auf  ©enebift  VIII,  ben  leiben* 

ftßaftlicßen  ©egtter  Rßilipp’S  beS  Stßünett  von  Jranfreieß,  ber  verfößnlicßcre 

©enebift  IX  folgte  unb  baß  Siemens’  XIII  unmittelbarer  ©orgänger,  ber 

ßellfte  unb  liebenswürbigfte  aller  Räpfte,  ©enebift  XIV  (1740 — 1759),  notß 

immer  äaßlreitße  Jreunbe  ßatte.  ̂ nbent  RiuS  IX  fieß  vermittelft  Unfcßl* 

barfeitsbefrets  bem  ©erftänbniß  bet  'Xeugcit,  jeßt  Bljäßrig,  woßl  für  im* 

ntet  unjugänglicß  gemaeßt  ßat,  befcßäftigen  Raeßfolge  uttb  Raeßfolger  bie  üf* 

fett  (ließe  Rleiitung  ftßott  meßr  faft  als  bie  Sntftßliiffc  unb  Äuitbgebttngen  beS 

notß  fterblitß  unter  uns  weilenbett  StattßalterS  @otteS  auf  Stben. 

StngeficßtS  beS  bevorfteßenbett  SonclavcS  mag  es  baßer  nießt  uttange* 

meffen  fein,  an  bas  Sottclave  von  1769  ju  erinnern,  aus  weltßem  Sie* 

mens  XIV,  jener  Rapft  ßervorging,  ber  wenigftens  fo  viel  Sinfitßt  bewies, 

ben  näcßften  Wnfpritcßeit  natßjugebett,  bie  junt  ©ewußtfein  ißrer  ©fließt  gegen 

Staat  uttb  ©cif  alltnäßlitß  ertvadjenbe  Regierungen  ftellten,  wcnngleicß  er, 

ber  fricbliebcnbe  aber  wenig  benfettbe  unb  nitßt  organifatoriftße  Ria  tut,  vor 

ber  bamit  um  fo  unvermeiblicßer  geworbenen  Sircßenrefortn  zurütfftßrerfte, 

wäßrenb  fie  bem  Souveraitt  im  ©aticatt  nun  aller  Saßrftßeinlicßfeit  natß 

halb  gänjlicß  crlaffctt  unb  abgenommett  werben  wirb. 

Sunberlicß  wie  bamals  werben  bie  bureß  einanber  gefcßüttelten  Surfet 
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ber  ©ahl  oiclleicht  bemnüchft  fallen.  auf  bie  (ftuwirfung  bet  ©iächtc,  bie 

bamals  erftrebt,  ober  äußerlich  befeitigt  würbe,  wirb  gegenwärtig  oon  ben 

meiften  unb  grabe  meift  berührten  Staaten  ant  rücfhaltlofcften  uer^ic£)tet. 

Ter  jüngft  im  IHcichStagc  wieberljolten  ©erficherung  bes  dürften  ©ismarcf: 

nicht  nach  (iattoffa  ju  gehen,  legen  Wir  mehr  Gkwicbt  bei,  als  ber  bon  i(jm 

geäußerten  Öffnung,  bafs  mit  bem  9Jad}folger  ©ius  IX  vielleicht  beffer  gu 

anter^anbeln  fein  möchte,  als  mit  biefem.  ̂ mmerfyiit  n?irb  bas,  währenb 

ein  fapft  auf  bem  Jerone  fifct,  ftille  unb  wenig  benterftc  GarbinalScolle» 

ginnt  währenb  ber  Sebisoacang  nicht  unbewegt  bleiben.  SBir  werben  fefien, 

tej3  bie  ©erufia  ber  römifchen  Ätircfoe,  welche  itacf;  Verlauf  non  ̂ a^rgefjnten 

trüber  bie  eine  folgenfdfwere  üf)at  31t  oollbriitgen  Ijat,  um  bann  aufs  9leue 

ia  Verborgenheit  3U  finfen,  bicSmal  oertnag.  ©ei  aller  ©erfdjiebcnheit  ber 

Umftänbe  erteilt  baS  Gonclaoc  oon  1769  einige  ©ittfe. 

«eben  lange  oor  bem  £obe  Siemens’  XIII  befhäftigte  fi<h  bie  £>iplo* 
matit  angelegentlich  mit  bem  Üladjfolger  unb  3War  bie  granfrcidjS,  Spaniens 

an?  Neapels  nach  bem  ̂ amtlicnocrtragc  oon  1761  in  feiten  bagewefener 

Mrremftimmuiig.  §luS  bem  $ahre  1764  liegt  ein  fratt3öfif<her  ©efanbt» 

fcfcaftsbericht  oor,  in  welchem  ber  Diitter  be  la  £>ougc  bem  §>ergog  oon  ©ras» 

Iin  baS  GarbinalScollegium  charafterifirtc  unb  oerfchiebeue  Flamen  als  ben 

.pöfen  fremtblich  ober  unfrennbüch,  ober  fclbft  mit  ber  Ggclufioc  3u  belegen  auf* 

führte.  1166  gab  ber  ÜWarquiS  o.  ülubeterre  bcntfelbeit  SOiiniftcr  als  bas 

&rgebniß  ber  oon  ben  brei  bourbonifdjen  ©efaubtcu  gepflogenen  ©erathungen 

anheim:  ob  nicht  h’nfi<htli<h  bes  früher  ober  fpäter  31t  erwartenben  Gon» 

cüoeS  oon  ben  in  9iom  fehhaften  Garbinälcn  bie  3ufagc  «wirft  werben 

feile,  oor  anfunft  ber  auswärtigen  3U  leinet  entfeheibenben  Slbftimmung  3U 

fireiten?  Stubeterre  wünfebte  öffentlich  fagen  3U  biirfen,  bah  eine  übereilte 

Sahl  «ne  erfchlichene  nicht  auf  bie  Äiterfennung  bet  ©fächtc  rechnen 

fonne.  aber  ©raSlin  oerbot  auf  ©efcl)t  beS  Königs  eine  fo  „gcwaltfante 

tmb  gefährliche''  Grflärung,  „welche  ein  Schisma  anbrolje  ober  gar  herbei* 

führen  fötute". 
Äls  Siemens  XIII  ant  1.  gebruar  1769  geftorbett  war  unb  aebtunb* 

prangig  Garbinäle  am  15.  ̂ ebruar  in  baS  Gonclaoc  traten,  war  bie  all» 

gemeine  aufmerffamfeit  gwar  im  ljwhc11  ®rabe  auf  biefcs  gerichtet,  aber  ohne 

alle  Sorge  unb  aengftlichfeit.  äöettiget  beim  je  würben  bie  oon  aicpattbcr  III 

bis  Urban  VIII  erlaffenen  ftrengen  ©eftimmungen  über  bas  ©eheimhalten, 

bte  ßugiehung  ber  Gonclaoiften ,   ben  ©erfchr  ber  Garbinäle  unter  fi<h  unb 

mit  ber  aupenwelt  gehalten,  aber  baS  fvüh3citige  ©efanntwerben  ber  meiften 

Vorgänge  hat  feinen  Schaben  oerurfadjt.  ©äfjvcnb  bes  GottclaocS  erhielt 

ber  SWarguiS  0.  aubeterre  in  bem  Garbinal*Grgbifchof  öernis  0.  aibo  einen 

SblatuS.  Spanien  war  burefj  Sign,  afpuru,  Ubitore  be  la  9iota,  oertreten, 
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bet  jetjt  burch  ben  9litter  Ägara  oerftärft  würbe.  ©arbinal  ©rfini  oertrat 

baS  Königreich  beiber  Sicilien.  Sie  alle  entwidfeltett  gefteigerte  ©efcbäftig* 

feit,  ohne  bafüt  bet  ben  {Regierungen  befonberen  ®an!  ju  ernten.  Äm 

6.  gebruar  fdjrieb  perr  o.  Äubetcrre  an  ben  perjog  o.  ©hoifeul:  bie  S0ii* 

nifter  bet  brci  Kronen  werben  fugen:  bie  oerbünbeten  pöfe  wollen  feinen 

Vapft  machen,  aber  auch  nicht  pgeben,  baß  et  ohne  fie  gemalt  werbe. 

Komme  ein  jum  Äirdjenregiment  geeigneter  ÜRann  in  Vorfdjlag,  werbe  er 

auf  feine  Schwierigleiten  ftoßen.  VJir  werben  fämmtliche  ©arbinäle  befudjen, 

fu^r  Äubeterre  fort,  unb  ihnen  bemer flieh  p   machen,  baß  wir  barauf  rech» 

nen,  cot  betn  ©intreffen  ber  auswärtigen  ©arbinäle  feine  2öaf)l  oorgenotn* 

men  ju  fehen.  ©cfdjähe  es  wiber  (Erwarten,  }o  würben  wir  SRom  oerlaffcn, 

um  erft  weitere  Vefchle  unferer  pöfe  ju  erwarten.  £ie  ben  $efuiten  nahe« 

ftehenben  ©arbinäle,  meinte  ber  ©efanbte,  müßten  oon  ber  ©anbibatenlifte 

geftrichen  werben;  bie  übrigen  würben  einanber  jiemlich  gleich  fein.  Allein 

©hoifeul  befchwichtigte.  ©r  mahnte  noch  btingenber  als  ̂ JraSlin  oon  übet* 

eilten  Schritten  ab,  „welche  bie  ©hre  beS  heiligen  Stuhls  unb  ber  fran- 

jöfifchcn  Krone  fchäbigten".  Äubeterre  berichtete  weiter,  baß  ber  ̂ efuiten* 
general  alle  ©arbinäle  befucht  unb  unter  Spänen  gebeten  h°bc,  fich  feineg 

OrbenS  anpneljmcn,  beantragte  um  fo  bringenber  bie  Aufhebung  beS  Or* 

bens  „womöglich"  Pt  Vcbingung  ber  Slnerfennung  beS  neuen  VapfteS  ju 
machen;  unb  ©hoifeul  war  abermals  anberer  ÜJfeinung.  Unftreitig  werbe 

biefe  gorberung  bem  größten  Sßibcrfpruch  begegnen  unb  außerbem  granf» 

reich  oerhinbern,  auf  anbere  wichtige  £ingc,  wie  Äoignon  unb  Venaiffin 

9tachbrucf  ju  legen.  Ärn  25.  gebruar  fügte  ©hoifeul  h>np:  ber  König  habe 

gar  feinen  beftimmten  ßanbibaten  im  Äuge.  Stile  Viünfcße  beffelben  feien 

lebiglich  burch  feinen  ©ifer  für  bie  {Religion,  für  bie  ©hre  beS  hc^*9cn 

Stuhls  unb  für  bie  öffentliche  {Ruf>e  bebingt.  VMte  man  nur  bie  ‘fJolitif 

fragen,  fo  fei  cs  für  ben  frangöfifchen  pof  jiemlidj  gleichgültig,  ob  baS  Schiff 

bes  tjciUgen  Vetrus  biefem  ober  jenem  Steuermann  anoertraut  werbe.  SBettn 

berfelbc  Klugheit,  VJeiSheit  unb  Umficht  beweife,  werbe  feine  Verwaltung 

Vcifall  finben.  ©efennc  er  fich  p   ben  unbefonnenen  ©runbfäjjen  feines 

Vorgängers,  fo  werbe  man  feinen  Unternehmungen  gu  begegnen  wiffen. 

'Jioch  gelaffener  fah  ber  ©iener  pof  bem  Scfjaufpiel  im  Vatiean  ju. 
®erfelbe  war  Weber  ben  Qefuitcn  fo  innig  jugctljan,  um  eine  ihnen  gün* 

ftige  Vupftwahl  ju  fueßen  unb  bafür  baS  SDfißfallen  ber  bourbonifchen  Stau* 

ten  einjutaufchen,  noch  bewarb  er  fich  um  bie  greunbfehaft  ber  lotteren  ber 

Ärt,  baß  er  bcßhalb  bie  $efuiten  hätte  oerftoßen  muffen.  3ut  3e‘t  ber 

£hroncrlcbigung  befanb  fich  gar  fein  ©efanbter  bes  beutfehen  KaiferS  unb 

Ceftcrteich'UiigarnS  in  üiom,  inbem  bie  laufenben  ©efchäfte  meift  burch  bie 

Panb  bes  pähftlichen  Jiuntius  in  ffiiett  gingen,  unterbeß  bie  ©arbinäle  Jranj 
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imb  ftlepanber  Sllbani  ben  befdjeibenen  Ute!  oon  „^rotectoren"  beS  römifdjen 

Reichs  beutfcber  'Nation  unb  Cefterreich»Ungarns  führten  unb  für  bie  rneift 
in  Vergögcrung  ber  Sachen  beftehenben  mäfjigen  DJühen  bie  anfehulichen 

fVibreSgehalte  oon  40,000  unb  20,000  Jl.  genoffen.  ©rft  gegen  ba$  ©nbe 

JeS  (ienclaoe  traf  ber  füngere  g-ürft  tauttib  als  aufjerorbentlicher  ©efanbter 
t*3  SaiferS  unb  bet  Saiferin  ein,  aber  nicht  um  Ginflufj  auf  bas  Sortclaoe 

jn  üben,  fonbern  nm  formen  ber  ©tifette  nachjufommcn.  ^ßlöhtidj  unb  un» 

erwartet  erfcbien  Äaifer  ̂ ofepfj  II  in  iHom,  um  in  bas  Geitclaoe  einjit* 

Jungen,  aber  es  gefchah  nicht  um  fj'rn  irgenb  welche  SRecfjtc  ber  gothifchen 
ott  fränfifcfjen  Könige  bei  ©efcfcnng  beS  pcipftlichen  Stuhls  aufjufrifchen,  fonbern 

ItJiglicb  um  in  überrafdjenben  fragen  unb  geiftreichen  Äntworten  ju  gläitjen. 

2fcrt  Sien  fdjrieb  Äbbate  ?l(ottfiuS  Sploa,  Ubitore  beS  Nuntius,  unter  bem 

20.  jjebruar  an  DJfgr.  ©ararnpi,  ben  päpftlidjcn  Jüconfignore  be  la  ©ifra: 

he  Staiferin  hat  für  bie  beoorfteljenbe  Dapftwaljl  mir  gängliche  ©leicbgültig» 

Int  ju  erfennen  gegeben,  aber  auch  offen  befannt,  bafj  fie  im  reiten  ©inner» 

fciittmB  mit  ben  bourbonifeben  .fpöfen  ftehe  unb  bei  bem  gänjlicben  DJangel 

an  ßferfuefft  jmifchett  ben  cgwfett  eine  befto  leichter  oon  Statten  gc£}enbe 

öa&I  erwarte.  9llS  bie  am  ©allplafce  umlaufenbe  Slnfidjt  bejeichnete  Sploa 

m,  Jag  ber  ©arbinal  ©aoaldjini  —   ben  be  la  §ouje  mit  ©yclufioe  belegen 

reüte,  äubeterre  gar  nicht  erwähnt  —   als  pernteintlicher  Verfaffer  einer 

Schrift  gegen  bie  ̂ efuiten,  ohne  ©eitcreS  gum  Dapft  werbe  ausgerufen 

mben.  2ln  feinen  fcchsunbarffgig  fahren  bürfe  man  fich  nicht  ftofjen,  ba 

bie  ©unfefre  ber  §öfe  in  wenigen  lagen  erfüllt  werben  fönnten!  3uin 

woftlicbeit  Nuntius  fagte  DJaria  ÜE^crcfia  aut  2.  ?(pril:  nicht  ihretwegen, 

ienbern  ber  übrigen  fatholifdjen  §öfc  halber  fei  es  wünfdjenswertlj,  baj?  ber 

neue  hkipft  eS  nicht  mit  ben  Qefu’ten  halte,  unt  ihnen  feinen  SSotwanb  gu 

jeben,  ftcfi  mit  bem  heiligen  Stuhle  noch  weiter  ju  entgweien.  9lls  wütt» 

üenSwerth  fügte  fie  baff  ber  Nachfolger  Siemens’  XIII  einige  ftennt» 
iS  oon  ber  ©eit  befipe  unb  etwas  mehr  als  Italien  gefehen  habe. 

jRitter  Ägara  fuchte  fich  als  neues  DJitglieb  ber  fpanifchen  ©efanbtfdjaft 

Jemerflicb  gu  machen,  aber  fein  33erfel)t  mit  grätig  Ätbani  würbe  gu  auf» 

fällig  gefunben,  fo  bah  er  fich  in  3«funft  ber  Vermittlung  bes  fchlauen 

Reimten  i'imenes  bebiente.  Nach  DJabrib  fanbte  er  einen  ©ericht  mit  fühlten 
Kombinationen,  an  benen  jeboch  ©h°ifeul  unb  21ubeterre  weiblich  Sritif  übten. 

Iber  bie  Diplomaten  erfuhren  überhaupt  oon  ben  ©arbinälen  eine  uner» 

wartete  3«rücfweifung.  Diefelben  wollten  fich  burchaus  felbftanbig  geigen, 

mtwicfelten  mehr  unb  mehr  VarteibiSciplin,  rangen  lebhaft  mit  einanber, 

hatten  ftcb  fchliejjlich  aber  genau  gemerft,  wie  bcr©iub  braunen  wehte,  unb 

gelangten  mit  überrafdjenber  ©inmüthtgfeit  gu  einem  ©rgebnij?,  bas  fich  bei 

irgenb  welcher  erheblicheren  Spaltung  ber  DJächte  nicht  wieberholcn  wirb. 
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3unäcf?ft  Reibungen  unb  UeberliftungSoerfudje,  bann  unfidjtbar  unb  fic^t&at 

bcwirFte  Vlttndherung  unb  ©erfchwittben  jeber  Dppofition. 

Um  ben  Sarbinal  fKeijonico,  ben  noch  immer  fcfjr  einflußreichen  Steffen 

bes  jjerftorOenett  ©apfts,  fantmeltcn  fid)  bic  Qefuitenfrcnnbe,  bic  ©trengfatho* 

Iifchen  unb  ©egner  ber  -JDfächte,  »on  ben  ©egnern  zeloti  genannt.  $u  ihnen 

gehörten  bie  ,,‘Protcctorcn"  grang  unb  VUepanber  VUbani.  Vlm  17.  Jebr 
hatten  fie  12  bis  14  ©tintmen  aufjuweifen,  wäljrcnb  bie  Anhänger  ber  §öfe 

unb  ©egner  ber  Qcfuitcit,  bie  corticiani,  unter  güfjrung  Orfinis  cS  nur  ju 

6   ©timmeit  brauten,  alle  übrigen  fich  jerfplitterten.  5Die  Sarbinäle  aus 

granfreich,  33eutfd?Ianb  unb  Spanien  mären  noch  nicht  cingetroffcn.  Qe 

mehr  bie  gtöfepartei  »on  ihnen  erwartete,  befto  mehr  fugten  Diejjonico  unb 

VUbani  bic  Söaljl  ju  bcfchlcuttigcn,  um  bic  Unentfdp.ebcncn  mit  (ich  fortp* 

reißen.  Allein  baS  ©crutinium  »om  19.  g-ebr.  bereitete  ihnen  eine  Iffofdjung. 

Orfini  hütete  fich  ben  feiner  ©eite  crwadjfenen  fteinen  Sortheil  ju  miß* 

braunen.  Sr  bewies  ben  ©iberfadjern  bie  auSnehmenbfte  ©Rottung.  5Den* 

noch  fprengten  bie  geloten,  um  bie  Sarbinäle  um  bie  VBahlfreiheit  ju 

fdjaaren,  baS  (Gerücht  aus,  baß  ihnen  (Gewalt  beoorftelfe.  Um  fo  größeren 

©leicbmuth  zeigten  bie  Vlnbcren.  ®ie  geloten  riefen  nadj  ben  noch  fehlen* 

ben .   italienifchen  Sarbinälctt,  ohne  baß  fciefe  ftch  bcSlfalb  beeilten.  ©löblich 

Zeigte  ftd)  unter  ben  Vlbfttmtncnben  eine  uncrflärt  gebliebene  Snthaltfamfeit. 

Vlm  23.  Februar  betrug  bic  3a^  ber  ihre  Sanbibaten  ©orfdtlagenbcn  12, 

unb  18  Sarbinäle  Ratten  ihre  Stimmzettel  mit  Nemini  bcfcbrieben.  Älann 

gcfchah  es,  baß  VUbani  fid)  uon  Olezjonico  trennte;  unb  bie  Partei  Orfini 

fürchtete  feinen  ©ieg  ber  Qefuiten  mehr.  VI tu  14.  üJfä rg  erregte  fie  fo  »iel, 

baß  20  ©timmen  fid>  attljeifchig  tnadjten,  nicht  oor  Vlnfunft  ber  franzöfifebett 

Prälaten  jur  SBaf)l  ju  fehretten.  Sllepanber  VUbani  ging  fogat  weiter  unb 

»erlangte,  baß  wenigftens  auch  bic  beutfeben  erwartet  würben,  wenn  bie 

fpanifchen  ju  lange  ausbleiben  follten. 

©Jährctib  bas  Sonclaoe  auf  biefe  Vlrt  feine  tnerflidje  gortfehritte  machte, 

trat  ®raf  galfenftein  in  ©eglcitung  bes  ©roßherzogS  »on  JoScana  ein,  um 

beim  Sottclaoe  »orjufpreeben.  Villen  »on  beit  Capi  d'ordine  beabfiebtigten 
SmpfangSfeicrlicbFcitcn  war  er  auSgewidjen.  £>en  ihm  »on  ben  romifebett 

©roßen  bereiteteten  geftlichfeitcn  ging  er  befto  weniger  aus  bem  Süege,  unb 

bas  heilige  Sollegtum  beeilte  fidf  fcinetwegeit  baS  »on  Siemens  XIII  er* 

laffene  ©erbot  ber  Söällc  aufzulfcben.  3tad>  ©cfid)tigutig  ber  ©eterSfirdje  er* 

febien  ©raf  galfenftein  inmitten  ber  »erfamntelten  Sarbinäle.  Oer  b»be 

©aft  hatte  fchon  »or  feinem  Sintritt  in  bie  ©taatSgimtner  ben  Oegett  ab* 

legen  wollen,  aber  feine  geiftlichen  SÖegleiter  bemerften  oerbinblieh,  baß  biefer 

'Segen  nur  ben  ©ebu^  ber  Uirebe  bebeute.  Stach  furjem  ©erweitert  in  ber 
©ijtinifcben  unb  ©aulinifcben  Sapelle  begann  im  iUmigSfaalc  bie  ©orftellung 
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btt  aWöntfje  im  Purpur.  Qofeph  11  tcf)ntc  bie  Anrebe  „Äaiferlit^e  ÜWajeftät" nicbt  mehr  ab,  ftecfte  aber,  um  beit  panbfuh  bet  if)m  bcfouberS  ergebenen 

Sürbettträger  ju  »ermeibeit,  bie  Diente  in  bie  ipofentafche.  Auf  feilte  grage 

m<6  ber  gewöhnlichen  £)aner  eines  GottclabeS  erhielt  bet  Saifer  bie  Aus» 

tanft,  baff  bie  3Sn^I  ©enebifts  XIV  fedjs  üRonate  in  Anfprud)  genommen 

bat»;  es  hätte  auch  fjingugefügt  werben  fönncn,  baß  bie  SebiSbacang  jtoifcben 

Siemens  V   unb  ̂ ofjann  XXII  (1316)  bolle  achtgehn  iDIonate,  unb  bie  oon 

tjfcegot  X   (1271)  bret  ̂ afpre  bauerte,  gür  eine  richtige  2öafj(  mürben 

fecbs  bis  3Wölf  Monate  nicht  3U  biel  fein,  bemerfte  ̂ ofeph-  £ie  Garbinäle 

totm,  etwas  aus  ber  (Holle  fatlenb,  um  ben  allerhöchften  Schuty  für  ben 

ümftignt  ©apft  unb  erhielten  bie  nicht  mehr  mittelalterlich  römif<h»faiferliche 

timrert:  Slugbeit  toirb  mehr  ausricfjten,  menn  Sie  einen  fJapft  wählen, 

ber  n4  beS  ne  quid  nimis  erinnert,  ©egen  .fperrn  b.  Aubeterre  äujjerte  ber 

Stauer.  et  (ege  ber  ̂ Japftwahl  feine  Söichtigfeit  bei.  ÖJie  feine  üWutter  münfchte 

er  mit  ̂unfrcicf)  31t  gehen.  ̂ infidjtlich  ber  Q;efuiten  müffe  er  bie  Gntfcheibung 

ebenfalls  biefet  überlaffen,  ̂ m  Sangen  fei  aber  gegen  bie  Aufhebung  beS 

CrOenS  menig  eingumenben. 

lurdh  ben  (Eintritt  ber  frangöfifchen  Garbinäle,  ber  Grgbifdjöfe  ©entis 

kh  Albn  unb  CupneS  bon  Orleans,  um  bie  SDfitte  beS  SDfärg,  befam  bie 

Safilbetregung  neuen  Anftofj.  ®ie  Parteien  fonberten  fich  beftimmtcr,  inbcm 

'.t  ber  £>öfe  (ich  offen  bei  Orfini  berfammelte,  unb  bie  ber  ̂ efuiten  bei $rang  Albani.  ICann  münfchten  Äbgeorbnete  jener  Seite  bon  biefer  ben 

Aamen  eines  beftimmtcn  Ganbibateit  gu  h^ven ;   als  Orfini  aber  guriicfhielt, 

r.ugen  fie  felbft  bor:  abwedjfelnb  einen  Ganbibaten  aus  ber  3al)l  ber  alten, 

-:n  ber  Siemens  XIII  ernnanten  Garbinäle,  bann  aus  ben  neueren  bem 

smttinium  gu  untergiehen,  mogegen  Orfini  einmaitbte,  bah  et  feine  (Rang* 

rcfnung  gu  begriinben  miinfche.  3ene  Unterfd)eibung  mcrbe  Giferfudjt  unb 

Störung  ergeugett.  Segen  bas  Gnbe  beS  ÜRärg  traf  aus  SDiabrib  bie  mit 

bra  anberen  .pöfett  berabrebcte  ̂ nftruction  ber  Sefanbten  ein,  bon  bem  neuen 

ftrft  nun  hoch  bor  feiner  f3roclantation  bie  ßufage  gu  ermirfen,  bah  er  bas 

üarma  ertheilte  SDfonitorium  gurücfnchme  unb  in  bie  Auflöfttng  beS  ̂efuiten» 

rsetw  willige.  (Rur  follten  bie  Sefanbten  fich  bor  einer  (Rieberlage  hüten. 

j>bem  Ghoifeul  in  beut  nämlichen  Sinn  inftruirte,  hatte  er  jeboch  Abignon 

abt  aus  ben  Augen  berloren.  ftür  ben  Jad  freunbfchaftlicher  AuSeinanber» 

«*ung  ftellte  er  eine  anfehnlidje  AbfittbungSfumme  in  Ausficht,  anberen  Stalls 

'eilten  bie  frangöfifchen  Anfprüdje  publiciftifcf)  mit  aller  Schärfe  geltenb  ge» 

nacbt  werben.  Utn  bie  Selegcnhcit  gu  jener  SRieberlage,  bor  ber  Sraf 

Aranba  warnte,  lieber  bem  fffrangofen  als  ftch  felbft  gu  gönnen,  erfuchte 

TV  um  Aubeterre  mit  bem  ihm  am  uächftcit  ftchenben  Garbinal  Orfini  bas 

Aötljtge  gu  berabreben,  unb  feiert  am  anberen  Tage  hatte  er  bie  ihm  g> 
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worbene  Abfertigung  in  bcr  Dafcße.  9ticßts  als  Unwillen  würbe  ein  foldjer 

©cßritt  beim  (Sonclaoe  erregen,  fcßrieb  ürfini.  (Sr  fei  gegen  bas  ©ewiffen, 

fei  Simonie  unb  »erbe  eine  SBaßt  ungültig  macßen.  Die  ftangöfifcßen 

(Sarbinäle  feien  gang  berfelben  Anficßt,  fieß  bcrgfeicbeit  gumutßungen  ju  rer« 

bitten,  ©ereigt  unb  ungefc^icft  cntgegnete  Aubeterre,  baß  er  es  ebenfalls  für 

unnüß  unb  gefäßrlicß  halte  bcm  heiligen  (Sollegium  mit  einem  folcße  Anträge 

gu  fommen,  nur  ©imonie  fonnc  er  bariit  nidjt  finbcn,  ba  cs  fieß  um  feinen 

materiellen  Sßortßeil,  fonbern  lebiglitfi  um  ©pirituofität  ßanbele.  Auf  ©ericßt 

an  (Sßoifeut  ftanbcn  bie  brei  Sirenen  oßne  Untftänbe  oon  ihrer  gorberung 

ab.  Die  (Sarbinäle  hatten  ben  ©cßeiit  ber  Unabhängigfeit  gerettet.  Aus« 

fcßlicßlicß  burch  bie  Silerifer  »urbc  bie  ©aebe  ber  .fpöfe  erfolgreicher  betrieben. 

äÖoßt  ließen  fie  bie  Sage  noeß  etwas  auf«  unb  abfeßwanfen,  aber  unter  bet 

£>anb  erlangten  bie  „fliücfficßten'',  burtß  flangtcicße  gugaben  unterftüfet,  bas 
Uebergewicßt.  Am  27.  April  waren  bie  fpanifeßen  (Sarbinäle  ffirgbifcßof 

©olis  oon  Dolebo  unb  (Srgbifcßof  Sa  (Serba  Bon  ©rattaba  eingetroffen  unb 

nach  einer  furzen  (Srfcßüttetung  bcr  ©timmgettel  als  Sßrälubium  trat  bie 

cnfcßcibrnbc  SEBenbung  ein.  SDfit  großer  ̂ uoerfießt  hoben  bie  ©panier  ben 

(Sarbiital  toreng  ©anganelli  auf  ben  ©cßilb. 

©enannt  loar  berfelbe  fdjon  früher.  9lac6  be  la  £>euge  gehörte  er  gu 

ben  ©leicßgiltigcn.  Docß  fcßrieb  ißm  biefer  gleisnerifcßc  Dcmutß  ju.  (Sr 

fage  nie,  »aS  er  benfe.  (Sr  »olle  ftetS  gefallen.  (Sr  genieße  bie  Achtung 

(Siemens’  XIII,  ber  ißit  gum  (Sarbinal  erhoben;  er  mifeße  fieß  in  Biele  Dinge 
unb  wiffc  SDfancßes  bureßgufeßen,  leibe  besßalb  aber  aueß  an  ©egnern  nießt 

SDfangel.  Aubeterre  begeießnete  ©anganelli  als  granfreieß  bienftfertig  gewefen 

unb  annehmbar.  (Sr  fei  Dßcolog  unb  untabelßaften  SBanbelS,  ßabe  je« 

boeß  wenig  AuSficßt.  Söalb  naeß  bem  Höbe  (Siemens’  XIII  hatte  Aubeterre 
ben  (Sarbinäten  (Sonti  unb  ©anganelli,  jebem  20,000  trS.  „31»  Decfung 

ber  ißiten  ans  bem  (ionclaoe  erwaeßfenben  Stoften"  angetragen,  aber  Ablehnung 
erfaßten.  Söeacßtenswertß  bleibt  alfo  nur,  baß  bas  Anerbieten  überhaupt 

geftellt  würbe.  (Sincs  DagS  wußte  Aubeterre  fo  wenig  geeignete  (Sanbibaten 

für  ben  heiligen  ©tußt  gu  begeießnen,  baß  er  bas  800S  entfeßeiben  laffett 

wollte.  Diacßßet  wies  er  auf  ©anganelli  unter  mehreren  (Sarbinäten  erft  in 

Bierter  fcinie  ßin.  23or  igofepß  II  trug  ©anganelli  fein  SDföndjSgcwanb  mtb 

auf  Söef ragen  nannte  er  cs  bie  tioree  bcs  heiligen  granciScuS:  gn  Spanien 

genoß  er  Aufmerffamfeit,  feitbem  er  fi<ß  bem  bortigen  £>of  burch  SJHtwirfung 

gut  peiligfpreeßung  bes  um  bie  SDfitte  bes  17.  gaßrßunberts  im  Diufe  ßöcßftev 

grömmigfeit,  aber  in  geinbfcßaft  mit  ben  gefuiten  oerftorbenen  ntepifanifeßen 

iöifcßofs  ‘JJalafrß  angenehm  gemaeßt  ßatte.  Alle  ©puren  weifen  barauf  ßin, 
baß  ©olis  unb  fia  (Serba  fieß  feiner  erinnerten,  fcßnell  mit  ißm  einig  waren, 

bann  bie  ©egner  gewannen  unb  ben  greunben  erft  Diacßricßt  gaben,  als  alle« 
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im  'Seinen  war.  Sadjbcm  SoliS  fitf>  mit  ©anganelli  »erftänbigt,  wußte  er 
bie  beiben  Älbani  ju  gewinnen;  bann  erft  würbe  ©emis  pgejogen.  2tubeterre 

geigte  fufi  wegen  ber  iljm  wiberfaljrenen  gurüeffehung  oerftimmt  unb  äußerte 

in  einem  langen  unfruchtbaren  ©eriefjt  an  (£$oifeuf:  ber  Garbinal  ©erniS 

unterrichtet  Sie  ohne  3'oeifel  über  bie  Umtriebe  ber  ©panier,  bie  fie  m:t 

ilbani  gejettelt  haben,  um  ©anganelli  oorwärtS  ju  bringen.  ÜWir  hat  man 

em  ©ehetmniß  bar aus  gemacht;  ich  erfuhr  eS  juerft  burch  ©erniS.  2lfpuru,  ju 

im  icb  mich  fofort  begab,  hat  alle«  geleugnet.  6r  behauptet,  aber  fieser 

iilii,  baß  er  fo  wenig  Wie  ich  miffe.  ©erniS  bagegen  fchrieb  an  Äubctcrre: 

•i  höre,  baß  3Dlenf.  Äfpuru  unb  ©ie,  £>err  ©efanbter,  eine  gute  Meinung 
Kd  ©anganelli  haben.  Gr  hat  ftch  wenig  barurn  gefiimmert,  mir  eine  eben 

icl4e  beijubringen.  2(n  einer  anberen  ©teile  behauptete  ©erniS:  Älbani 

lobe  jüb  wie  Sejjonico  burch  fpanifchc  Toblonen  gewinnen  lajfen.  ©iS 

jum  27.  2lpril  hatte  ©anganelli  bei  ben  an  jebem  Üftorgen  unb  2lbcitb  rot* 

gencmmnien  Scrutinien  2   bis  3   Jreunbe  gehabt.  21  nt  genannten  läge 

mir  fcirbinal  5antlW  auf  10  ©timmen  geftiegen,  unb  Slubeterre  fchrieb 

in  Ciftni:  er  werbe  Som  oerlaffen  unb  hoffe  bie  ©efanbten  Stapels  unb 

sontiens  ebenfalls  in  graScati  ju  fehen.  ©eitbem  aber  waren  bie  beiben 

Switift  in  baS  (Jondaoe  getreten  unb  ©anganelli  hatte  5   ©timmen  auf» 

jmreüen.  Gr  fanf  wieber  auf  4   unb  auf  3;  aber  am  16.  üftai  erhielt  er 

10,  am  18.  19  Stimmen.  Schon  am  15.  üJiai  würbe  er  in  allen  Greifen 

bes  GonclaocS  lebhaft  befprodjen  unb  oon  bet  ̂ efuitenpartei  noch  wehr  als 

Den  bet  Partei  ber  §öfe  empfohlen.  21m  16.  2lbenbS  theilte  Crfini  21ube» 

am  mit:  211bani  hahe  eine  lange  llnterrebung  mit  ihm  über  ©anganelli 

jebabt;  binnen  brei  lagen  fönnc  biefet  ben  päpftli<f)en  ©tuhl  befteigen. 

Sen  ben  am  20.  ÜJlai  in  bet  ©ijtinifcfjen  Gapelle  junt  ©crutinium  oer» 

iammelten  47  Garbinälen  gaben  46  ©anganelli  ihre  Stimme,  ©eine  eigene 

bitte  er  Sejgonico  gegeben,  woraus  ju  fließen,  baß  er,  beS  2(u§gangS  fcßoit 

:«riß,  bem  früheren  ©egner  eine  21ufmerffamfeit  erweifen  burfte.  Unter 

öligem  fächeln  eilten  bie  grabe  noch  oor  ber  ©ommerhifce  bem  Gondaoe 

■nironnencn  jutn  lebeum,  unb  in  ber  erhielten  Ginmüthigfeit  wollten  bie 

.'vsbtolger  bet  2tuguren  baS  fichtbarc  ©alten  beS  heiligen  ©eifteS  erfennen. 
2lm  16.  9D?ai  berichtete  ©emiS  an  Gljoifcul:  bie  Herren  ©panier  fagen 

aas  nicht  alles.  Ratten  fie  gefprodjen,  fo  würben  wir  leine  ©etracfjtungen 

ageitellt  hatwn  Sit  fahen  ©anganelli  burch  Älbani  getragen  unb  bas  war 

bes  Derbäcfjtig.  21m  17.  fagte  et  Ju  2lubeterre:  ich  banfe  ©ott,  bei  biefem 

iöfemmen  nicht  betheiligt  ju  fein.  2tber  am  19.  eilte  er  oon  3flle  ju 

,yilt  beS  ©aticans,  um  all  feine  ©erebfamfeit  für  ben  gtanjisfaner  auf* 
imoenben. 

Cb  ©anganelli  bem  Garbinal»Grjbif<hof  oon  lolebo  jenen  ©rief  an 

3«  neues  Sri*.  18f73,  1L  27 
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2>aS  Conclaoc  ClttnenS’  XIV. 

fiatt  III  »oit  Spanien  eingehänbigt,  »on  bem  Sretineau-^olp  mit  ©ernis  weiß, 

fteljt  enbgüttig  noc6  nicht  feft,  »eit  bie  fpanifdjen  -Duetten  bi«£?et  nicht  mit  ben 

franjöfifchen  »erglichen  »urben.  91ach  jenem  Beugniß  hat  er  fdjriftlich  er* 

Hart:  er  erfenne  bem  ©apft  bie  ÜKadjt  ju,  bie  GefeUfchaft  Qjefu  im  Gewiffen 

aufgufjeben,  bie  canonifcheit  Gefefce  beobadjtenb.  Ss  fei  »ünfcjjenswerth,  baß 

ber  fünftige  ©apft  bem  ba^in  geljenben  ©erlangen  ber  ©iahte  entfprect>e. 

Senn  GanganetliS  ©erehrer  beftreiten,  baß  er  eine  iljn  jur  Aufhebung  bes 

DrbeitS  »erpftichtenbe  Bufage  gegeben  ̂ >at>c,  fo  flehen  jene  nicht  unbebingt 

tlar,  aber  befto  gcfdjicfter  gefaxten  Sorte  barnit  nicht  im  Siberfpruch.  Gin  ©er» 

fpreeben  liegt  nicht  oor,  fonbern  nur  bie  Srüffnung  einer  ©löglidhfeit.  Die 

funbgethane  Änficht,  baß  et»aS  guläffig  unb  »ünfcbenS»erth  fei,  ift  noch  lein 

Gelöbnijj  bem  gemäß  ju  hanbetn.  ©ernis  fetbft  hat,  feitbem  er  aus  einem 

ungiinftigen  ©eric^terftatter  ein  »armer  ©e»unberer  Siemens’  XIV  ge» 
»orbeit,  nur  3urü<fgenommen,  baß  Gangattelli  fich  hinfichtlich  ber  ̂ efuiten 

„bie  §änbc  gebuttben  habe." 
Uebrigens  »ar  Ganganelli  fchon  im  Baffrc  17G2,  als  Siemens  XIII 

ficf>  in  einem  Sonfiftoriunt  über  bie  ©eljanblung  bet  Befuitett  in  ben  »er« 

fchicbenen  Sänbern  bitter  bettagt  hatte,  unter  jenen  Sarbinätcn  ge»efen, 

»eiche  bie  ©eröffcntlidjung  ber  päpftlicbcn  Älloeution  »erhiitbertcn.  SIs 

Siemens  XIII  im  Bahre  1763  ben  Qefuitcn  burd)  ©erufung  eines  franjö» 

fifchen  Soncils  gu  ,£>ülfc  ju  fommen  gebachte,  unterblieb  es  auf  GanganetliS 

©er»enbung.  ©eibeS  ift  in  Äuguftin  Steiners  Siemens  XIV  nadj  römifchen 

Documcntcn  311  tefen. 

©erfprodjen  hatte  Ganganelli  nichts.  Sr  hatte  fich  »enigftens  burch 

nichts  GefdiriebeneS  bie  fjänbe  gebunben.  Dennoch  tonnte  Siemens  XIV 

nicht  umhin  ben  unmittelbar  nach  feiner  Ehnm^efteigung  uuabläffig  in  ihn 

btiitgcnben  bourbonifchett  Gefanbten,  ba  eine  Slrt  griftgefudj  »enig  half,  eine 

uit3»eibeutigc  Bufage  3u  machen.  SIS  bie  brei  Gefanbten  ihn  am  20.  $uli 

1769  bringenb  angingen,  ertoiberte  er:  „taffen  Sie  mir  3eit.  3<h  habe 

ben  Stuhl  ©etri  eben  erft  beftiegen;  unb  tljüte  ich  jefct  fcfion  jenen  Schritt, 

fo  »iirbc  bie  Seit  glauben,  bah  mir  im  Sonclaoe  ©ebingungen  aufertegt 

feien."  Srn  29.  September  unb  30.  ©ooember  beffelben  Bah*s  gab  er 
ßub»ig  XV  fo»oht  »ie  Sari  III  ©iinbiges  unb  Schriftliches.  Dann 

jögerte  unb  fdjwanfte  er  »ieber  unb  fuchte  in  ardjioalifchen  Begebungen  unb 

in  mannigfachen  ©orbereitungen  Ausflucht.  Srft  oier  Bah*  fpäter,  am  21. 

guli  1773,  unter3eichuete  er  unter  ©angett  unb  Bagen  bas  befannte  ©rcoe. 

3»  bemfclben  ift  umftänblich  »on  bem  griebensberuf  ber  Sirche  bie  Siebe. 

Sn  bem  lempelherrenorben  unb  anberen  ©eifpieten  »irb  bargethan,  bajj 

fchon  frühere  ©äpftc  fiel}  in  ber  Sage  befanben  geiftliche  Sorporationen  auf» 

3uhebeit.  Der  ©apft  flagt  bei  biefer  Gelegenheit  bie  ̂efuiten  nicht  an.  Orr 
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weift  nur  auf  bi«  ©efchulbigungen  §tn,  welche  gegen  fie  oorgebraept  würben: 

©ewimtfuept  unb  ©inmifebung  in  politifcpc  Dinge  werben  namhaft  gematzt. 

Xacb  ben  Änfcpauungen,  weiche  (Siemens  XIV  in  (einer  fiircpenoerwaltung, 

in  feinem  Auftreten  gegen  ran  Swieten  in  ffiien,  §ontbfim»gebroniu8  in 

Trier  unb  bas  wiffenfcpaftlicpe  Streben  jener  ̂ eit  überhaupt  bewies,  tjätte 

er  bie  ©orpoften  unb  Scparffcpüpen  ber  £>ierarcpie  niept  preisgebeit  bürfen. 

Tot  eben  erwähnten,  oon  frangöfifcher  Seite  aufgefteUteit,  ben  bamaligen 

JeTpältniffen  fepr  wopl  entfprecpenbcit  ÄuSweg  f>nt  er  fo  wenig  wie  (ein 

Verginget  begriffen.  Seitbem  fiat  fiep  bas  ‘jJapfttpum  nach  mancherlei  Scpicf« iilen  jur  längft  beanfpruepten,  jetjt  aber  unanfechtbar  geworbenen  Unfehlbar* 

!rit  erbeben.  Die  ©outbonen  waren  befebrt,  ber  ̂ iefuitenorben  fjergefteüt. 

illem  bie  ftatt  ber  bourbonifepen  Mächte  aufgeftanbenen,  ungleich  anfptuep* 
Klieren  ©croalten  finb  fo  finfter  unb  tropig,  baß  fie  ficb  Weber  burep  bie 

tssunel  oerpeifjenbe,  .polle  brobenbe  gnfallibilität,  noch  bureb  bie  Lilien  beS 

Qkafra  G^am&crb,  noep  bureb  bas  oom  jefeigen  ober  bemnäcbftigen  ©apft  gu 

Jteifiente  Schwert  beS  glorreitben  befangenen  oon  Seban  fepreefen  taffen. 

Slbolf  ©ocf. 

jianen  unö  ̂ rauenfdiönßeit  in  6er  ̂ oefie  6es  IMitlefafters. 

$he  man  Das  cpriftlicpe  Mittelalter  naep  feinen  wefentlicpftcn  Seiten 

us  etn  ßeitalter  unoermittefter  ©egenfäpe  betrachten  fann,  fo  finbet  Dies 

meb  feine  Bnwenbung  auf  bie  grauen,  ipre  ©cbeutung  unb  Steifung  in  ber 

vwiellfcbaft.  Unb  wie  ferner  bie  oerfepiebenartigften  fiebenSanfcpauungen  unb 

•pr  ocrflärenbeS  Spiegelbilb  in  ber  jeitgenöffifepen  Dichtung  ben  ̂ auptcultur- 

»eifern  Des  mittelalterlichen  Europas  —   granjofen,  Italienern,  Deutfcben 

mb  ©nglänbem  —   in  auffallenber  ©emeinfamfeit  angeboren,  fo  auch  bie 

Sorirellung  oom  2Beibe,  gang  befonberS  biejenige  oon  weiblicher  ©ilbung  unb 

sebonbeit  ©in  internationaler  3U9  floEjt  bureb  bie  bamalige  Dichtung, 

«Icper  ber  oereinjelten  ©tfcheinung  ein  gntcreffe  oerleibt,  bas  fie  an  fich 

in  erweefen  nicht  im  Stanbe  fein  würbe.  2öenn  wir  jeboeb  bisher  fcplecpt» 

»g  oom  Mittelalter  fpracpeu,  fo  gilt  es  jefet  biefeit  Zeitraum  genauer  ju 

oemmmen:  nicht  in  bie  früpeften  liefen  beffelben  pinabgufteigen  entfpräcbe 

tnierm  gegenwärtigen  8wecfe,  oietmebr  bietet  fiep  für  biefen  eine  IReipe  oon 

^iprpunberten  bar,  bie  in  ©egug  auf  fRittertpum  unb  romantifcp*rittcrlicbe 

foefie  ebenfo  wie  auf  Scholaftif  unb  bilbenbe  Sunft  eine  ununterbrochette 

rinie  bilben,  auffteigenb  oom  11.  bis  ins  13.,  abfinfenb  oon  ba  bis  übers 

15.  gabrpunbert  hinaus.  £fn  bem  fo  begrenzten  Zeitraum  wirb  fich  unfete 
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^Betrachtung  bewegen:  Ghtiftltch-romantifch  —   bas  ift  in  angebeutetem 

Slftetjr  ober  ÜDiinber  —   ber  ®runbgug  bei  3etta^teii:ä-  ohne  Öegug 

auf  bie  (Eiaffe  ber  ©efellfchaft,  bie  bem  Beitalter  bas  (Sepräge  mietet,  wirb 

bie  „grau“  betrautet  werben  tönnen. 
Die  ̂ tooencc  aber,  bte  Siege  ber  mobernen  Dichtung  Guropas,  ptobu« 

cirte,  feit  bent  11.  Qahthunbert,  eine  wefentlich  ariftofratifche  Styrif:  bie 

Dichter  waren  regierenbe  ®rafen  unb  fpetren,  SRitter  unb  iDiänncr  bei  £>ofeS. 

©ang  natürlich,  baß  bie  oon  ihnen  oer^errli^ten  Damen  bcnfelbett  gefell» 

fchaftlidhen  Sphären  angehörten,  baß  il;re  weiblichen  $beale  üon  einem  fjaueije 

^öc^fter  Gjcluftoität  umfloffen  finb.  Die  ftitlfdjweigenbe  SBorausfehung  ber 

„ÜRinne"  in  fjranfreidf  wie  in  Deutfchlanb  ift  batjer,  baß  ber  fiebenbe  bem 
ritterlichen  Stanbe  angefiöte,  fo  fagt  Solfram  oon  Gichenbach  im  ̂ arcioal: 

vil  ltöhes  topels  er  doch  spilt,  der  an  riterschaft  nach  minneu  zilt:  Gin 

fe^r  fwhes  Spiel  (topels,  frang.  doublet»,  Surfclfpiel)  fpiclt,  bodj  wer  ohne 

Diitterfchaft  nach  9){inne  ftrebt.  Das  eine  Sort  aber,  in  bem  bie  (Summe 

ber  Slnforberung,  bie  an  bie  „feine"  Dame  gefteüt  wirb,  enthalten,  ift  bies, 
fie  muffe  eourtoise  fein,  was  im  9lltenglif<hen  burch  curteise,  im  SRittelhoch* 

beutfdjen  burch  höflich  ober  ̂ öuift^  ausgebrüeft  wirb.  Sir  lönnen  bas 

Sort  nicht  burch  unfer  „höflich"  wiebergeben,  ba  ber  Üluebrucf  bei  uns  eine 
oiel  gu  enge  ©ebeutung  empfangen  hat.  SKunbe  bes  33olfeS  hflt  fiofc 

berfelbe  inbeß  h‘e  unb  ba  noch  in  feiner  urfprünglichen  Sebeutung  erhalten. 

Senn  nämlich  bas  93ot!  in  Thüringen  unter  //höflich  fcfiwähc"  ̂ oc^beutfch 

fprcchen  oerfteht  unb  fein  eigenes  ̂ tatt  bas  ber  „groben  Dhüriuil«"  nennt, 

fo  h<*t  «'S  bat  fprachlichen  ©egenfafe  oollfommen  feftgehalten.  Die  conto 
Novelle  antiche,  oor  b.  $ahr  1300,  haben  bie  ausgefprochene  Äbficht,  gegen* 

über  ber  33ulgärfprache  bes  SBotfeS  in  Italien  eine  feinere  Schriftfprache 

geltenb  gu  machen:  fie  nennen  biefc  bas  Curiale,  bie  höfifhe  Sprache.*)  Sie 
fidb  aber  im  Deutfchen  bie  SJorftellung  bes  §öfifd>en  ober  höflichen  mit  ber 

beo  Glefitteten,  Qierlichen  —   bes  Glebilbeten,  möchten  wir  fagen  —   oer« 

fchmolgen,  geigt  bie  Gntwidlung  bes  SorteS  in  J-ornt  unb  SBebeutung:  Denn 

aus  höoefeh  warb  hübfcf),  ein  Sort,  bas  g.  SB.  im  9iibelungenlicbe  (13.  3ahr' 

hunbert)  neben  bem  etftcren  als  gleidjbebeutenb  oorfommt.  „(pübfchen  mit 

ben  otowen"  (SRih.  855,  4)  bebeutet  „ihnen  ben  §of  machen."  Doch  ber 

©egriff  ber  „Courtoisie“  unb  ber  „§öflichfcit"  ift  noch  weiter  gu  erörtern: 
bie  iBafis  ber  Gourtoifie  nämlich  wie  in  bet  gangen  Diomantif  ift  eine 

*)  Slgl.  ©urdbarbt,  iikfdi.  b.  ütautiffance  in  Italien  p.  298.  8.  führt  au§,  baß 
baS  Curiale  im  XIII.  Jabrljiintcrt  ben  unb  ihren  Xiditertt  in  Italien  gemein« 

fam  mar.  2er  3wcd  beS  Curiale  unb  beb  bei  parlare  ifb  nach  ihm  bet  cinfad)  Tiare, 

geiftig  fdiBne  »ubtruef  in  furjen  Sieben.  SöaS  bort  bei  parlare  genannt  roirb,  beißt 

j.  S3.  bei  Gebauter  fayr  langage. 
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4riftli<h*refigüjfe,  mithin  eine  fittlidje.  So  ift  in  ber  Gourtoifte  bie  G^rlit^- 

tei  unb  ßbren^afti^feit,  bas  SBoIjlivoUen  (debonairete)  unb  bie  £emuth  — 

freilich  in  einer  c6aracteriftifd>en ,   fogleith  näher  ju  beleuchtenbcn  21  rt  — 

bü  ringefcfiloffen  *). 
£a§  gange  Qnftitut  be§  SRitterwcfenS  hatte  urfprttnglich  ven  3'De^  bie 

trijtiiibe  Sirene  gu  vertheibigen.**)  Unb  toie  nach  d?riftlid)cr  JDoctrin  bie 
fflä  brat  ©ewußtfein  ber  Sünbe  ftammenbe  iDemnth  bie  ©runblage  ber 

Jrcmmigfcit  ift,  fo  ift  biefe  Üugenb  auch  ein  ipauptpfeilcr  ritterlicher  oman» 

toter  Skltanfchauung  unb  in  bent  ©egriffe  ber  Gourtoifie  raitenthalten.  $n 

tei  Pfaffen  Samprecht’4  Blejanberfage  (12.  ̂ aljrhunbert)  will  ber  £>clb, 
nafeem  er  Qnbicn  unb  bie  Seit  erobert,  auch  bas  ‘ßarabieS  „mit  ©irrig* 

tet“  nfneiten:  aber  er  muß  umlehten  an  ben  Pforten  beffclben,  weil  i^nt 
St  Jemuth  fehlt.  So  finben  mir  benn,  wo  bas  Hob  beS  „höflichen"  er* 
theiltiit,  gewöhnlich  ben  erläuternben  3ufa&  »on  ber  SDienftfertigfeit  unb 

?eomS|  ber  gerühmten  Werfen.  $n  feinem  unvergleichlichen  Prolog  ju  ben 

GamerbiiTicXaleS  (um  1380)  fagt  baljer  Ghaucer  öon  bem  ̂ unfer:  o.  99): 

curteis  he  was,  lowly  and  Bervisable 

bertitö  war  er,  nieber trächtig  (im  alten  guten  Sinne)  unb  bienftfertig. 

(klfwuctr  fpricht  auch  von  the  curteis  lord  Jesus.)  Unb  von  bem  SDtäbcben : 

(».  1477): 
curteis  she  was,  discrete  and  debonaire 

Wich  tvor  fie,  fing  unb  tvohltvollenb. 

Unb  im  Ält-grangöfifchen  h«§t  e3: 

Cortoise  et  sage  et  simple  sen.9  orgneil, 

Gcnte  de  cors  et  de  eiere  fa^on. 

5h  rccmjöfifcben,  aüegorifchen  Vornan  von  ber  9lofe,  ber  im  14.  unb  15. 

.Vbrbunbert  eine  fo  große  Stelle  in  ber  europäifdjen  Literatur  fpielte,  ber 

trs  Gbuucer  überfeht  tvarb,  bem  Petrarca  nur  antife  Sichtungen  an  bie 

«du  tu  ftellen  tvagte,  tritt  auch  Me  Gourtoifie  als  allegorifche  3'i9ut  <*uf ; 
«   beißt  (von  784)  Cortoisie  la  vaillant  et  la  debonaire.  Spenfer,  ber 

*)  ;r2a3  „höcefche"  fjüf)jcf?e  (courtois),  btm  „bbrperMen"  (vilain)  entgegengefept, 
tsEc  tn  ter  mittelalterlichen  Sichtung  baS  fein  gefettete  unb  gebilbete  SSefeit  an  unb 

ä   eis  tbrenbev  Attribut."  SDlä^ner,  Ättfranj.  lieber. 

**)  Se  fagt  ©baucer  (14.  gahrbunbert)  the  swerd  that  men  yeven  first  to  a   knight 
■gsifieth  that  he  shal  defend  holy  Chirchc  (de  septem  peccatis  mortalibus).  SBie 

örigenS  ein  Witter,  „ber  für  Sljriflum  ficht",  für  feinen  ©tauben  biäputirt,  erjäbttSoin» 
im  heben  be«  Saint  houiä  (saec.  13):  ©in  Witter  fragt  einen  Quben:  ©laubfl 

ts.  faß  bie  Qnngfran  'Diaria  eine  Jungfrau  unb  bie  SMutter  ©otteS  war?  2)er  Qube 
■twortrt  Wein!  SU  Äntmort  feblägt  ber  Witter  ben  gilben  mit  feiner  Srücfe  ju  >öoben. 

fc*g  buttrig  jieht  hieraus  bie  Wufcantotnbung,  baß  fein  anberet  aU  ein  guter  Ihtolog 
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in  ©nglanb  am  Schluß  beS  16.  ftaljrhunbetts  anachroniftifcherweife  btt  Witter* 

^oefie  nod?  einmal  ju  6l)ren  bringen  wollte,  wibmet  ben  ganzen  6.  (Schluß*) 

©efang  feiner  Fairy-Qaeen  ber  CSourtoifie: 

Sem  §ofe  nach  nennt  man  feie  §bf(id;(eit  .... 

Sie  allen  guten  Sitten  ®runb  gegeben 

Unb  art’ger  Unterhaltung  ffiurjel  ig. 

@0  nennt  audj  ©ottfrieb  oon  Straß&urg  bescheidenheit  unt  höfschen  sin 

jufaramen,  hohes  ©emütfj  unb  ©cfchcibcnheit  finb  aud)  nad)  ihm  im  Ijöoe* 

feiert  ®inn  enthalten. 

Ir  kleider  waren  üf  geleit 

mit  Tier  liande  rieheit 

nnt  was  der  viere  ieglich 

in  ir  am  bete  rieh: 

daz  eine,  daz  was  höher  rnnot; 

daz  ander,  daz  was  volles  gnot; 

daz  dritte  was  bescheidenheit, 

diu  disiu  zwei  zesammene  sneit: 

daz  vierte,  daz  was  liövcscher  sin, 

der  näte  disen  allen  drin. 

ffiie  aber  bie  religiöfe  ©fjiebuttg  im  ©egriffe  ber  fpöflidjfeit  feftgc^alten  ift, 

inbem  berfelbe  auf  Demutf)  bafirt  ift,  bies  führt  anbererfeits  ju  einer  I^eorie, 

bie  gerabe  bas  ©egentljeil  ber  Dcmuth  im  ritterlichen  ©ernüth  ̂ egt  unb 

pflegt,  ©on  feinem  Witter  nämlich  fagt  dfjaucer: 

he  loved  Chevalrie, 

Tronthe  and  konoiir,  fredom  and  curtesie. 

@r  liebt  Witterthum,  Jreue  unb  ®l;re,  Freiheit  unb  |wflichfeit.  Der  Wit* 

ter  aber,  ber  bie  ̂wflidjfeit  pflegt,  liebt  nicht  allein  Üreue  unb  ©h*ci  ** 

fieht  fie  als  fein  oorwiegenbes  unb  ausfchlicßlidjes  Sigcntljum  an  unb,  ob* 

gleich  fi<h  iu  ber  ©ibel  nicht  ber  geringfte  Slnljalt  bafür  finbet,  fagt  er  roei* 

ter,  baß  ©ott  ber  .£>crr  ben  Übel  gefdjaffen,  bamit  Ireue  unb  ©laubcn  auf 

©eben  gepflegt  werbe,  benn  ber  ?lbelidje,  ber  hi'hc«  ©ljte  ®on  ®ott  em* 

pfangen,  fei  ihm  natürlich  auch  ju  mehr  Danf  verpflichtet  unb  mehr  als  ber 

Wichtablidje  oerbunben  auf  ©hre  P   Ratten.  Dies  finbet  fich  mit  großer 

Deutlichfeit  auScinanbergefeht  in  bem  Breviaire  des  Nobles  beS  Sdaitt  ©har* 

trier  (im  15.  ̂ aljrhunbert): 

beb  mit  guten  in  tfjeologifdie  ffirbrterungen  eintaffen  bürfe.  gm  Uebrigcn  billigt  er 

baS  ©erfahren  beS  SRitterfi  ooütcmnien,  wenn  er  ferner  fagt,  tag  ein  Saie,  ber  bie  ding- 

liche Religion  fdimäljen  b#re,  baö  Schwert  als  bie  ricfctigfte  sBertbeibigungSmaffe  bei  einem 

berartigen  Streite  ergreifen  unb  es  bem  ©mudjten  bis  ans  fjeft  in  ben  Seife  go&en 

feile. 
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Dien  tont  puissant,  de  qni  noblesse  vient  .... 

pour  tenir  la  terre  en  nnion 

a   ordonne  chascnn  en  son  Office, 

ly  ung  seigneur,  l’antre  en  snbjection, 
pour  foy  garder  et  ponr  vivre  en  justice. 

Cil  qni  de  dien  le  plus  de  honnour  obtient 

par  seigneurie  et  domination 

plns  est  tenu  et  plns  luy  appartient 

d'avoir  en  lni  entiere  affection 
crainte  et  honnenr,  bonnc  devocion 

et  vergoigne  de  meffait  et  de  vice. 

feljr  aber  nach  biefen  änbeutungen  ber  im  Sehen  wie  in  ber  Literatur 

bem'tbcnbe  Übel,  feiner  wirtlichen  ober  ocrmeitttlicficn  SSorjöge  [ich  bewußt, 
ran  bas  ©tanbeSgemäfje  als  bas  $beale  anerfannte,  fo  lag  es  bod)  ju  tief 

in  ber  ‘Jiatur  ber  Sache,  baß  man  bem  weiblichen  Öefcfilecfite  gegegenüber 

s«6  einen  aitbem  als  ben ’üßafiftab  bes  ©tanbes  gelten  lieg.  De  la  Dout 

fun  14.  ̂ ahrfiunbert)  ergäfjlt  nämlich  im  „Unterricht  für  feine  Möchtet", 
tafe,  wenn  etwa  eilt  Ungefähr  berüchtigte  unb  unberüchtigte  Damen  in  einer 

Seftllfchaft  pfantmenführte,  bie  fRitter,  ohne  8tücffi<ht  auf  ©tanb  unb  Öleich-* 

tbum,  bie  Unberüdjtigten  aufnahmen  unb  fie  über  jene  festen.  —   ©eiche  ©tel* 
lung  aber  nahm  nun  bas  SDBeib  in  ber  riiefeUfcfiaft  pr  3ctt  unb  im  Sanbe 

ber  IreubabourS  unb  ber  ÜRinncfänger  ein?  Sitte  burchaus  bebenfliche.  Denn 

träfirenb  bei  ben  IroubabourS  Siebe  unb  Damen  einerfeits  auf  baS  lieber* 

ihiränglichfte  gefeiert  werben,  wirb  gerabep  gelehrt,  baß  bie  Siebe  mit  ber 

%,  nicht  beftehen  tonne.  Die  fperabfefpng  ber  She,  bie  niebrige  Stellung 

bet  ,}tau  ift  hiermit  fogteich  gefenttjeichnet.  Sin  ben  cours  d’amour  gilt  baS 

Qiefefc:  le  mariage  n’est  pas  une  excuse  legitime  contre  l’amour.  Unb  fo 
warb  im  $.  1174  oon  ber  (Gräfin  oon  Champagne,  bie  allgemein  als  baS 

Stuftet  einer  Sbelbame  oon  bamals  gerühmt  wirb,  bie  grage:  si  lamoar 

ettit  possible  dans  le  mariage?  in  gorm  eines  förmlichen  UrtheilSfprucheS 

(«wt  d'amour)  mit  Non!  beantwortet.  (©.  Q.  ©cherr,  ökfcfiicfite  ber  bcutfdjen 
Frauenwelt.  I,  285).  Sine  ganj  ähnliche  Slnficfit  fpricht  Joannes  öfoftra* 
traniS  aus. 

Die  ©tellung  ber  ©attin  fefieint  im  ÜDJittclalter  —   es  werben  fclbft* 

wfcettb  immer  bie  oornehmften  ©tänbe  ins  Stuge  gefaßt  —   bet  ber  ®elicb* 

rot  nenig  ernfproefien  p   habet).  Unoermitteltc  (Segenfähe  lagen  auch  hier 

netateinanber.  9-  Scfierr  (a.  a.  D.  ©.  182)  führt  an,  bafj  es  in  granf* 

wich  eine  gefehlte  ©eftimmmtg  gab,  welcher  pfolge  ein  ÜJiann  ungeftraft 

feine  grau  fchlagen  unb  oerwuttben  burfte,  falls  er  ihr  nur  fein  ©lieb  jer* 

brach  unb  feine  lebensgefährliche  ©utibe  beibrachtc  (Ordonnances  des  rois  de 

f’rance,  tom.  XU.  p.  492.  541).  Slttch  was  Äriettthilb  nach  ihrem  3anf 
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mit  Srunfjilb  oon  intern  ©atten  erjählt  (iRibelunglifb  ©tt.  870  unb  901) 

Sieht  ©cherr  ̂ te^et: 
$a8  bat  midj  fd)on  gereuet  .   .   . 

Such  bat  er  fo  jerbtüuet  jur  Strafe  meinen  ?eib; 

35afj  i<fj  eä  je  gerebet,  befdjtoerte  feinen  iffiutl). 

äehnlidjeS  wirb  in  altfranjöfifc^er  wie  altitalienifcbet  Dichtung  fo  häufig  er- 

wähnt, baß  wir  es  fjier  feineswegs  mit  oereinselten  ©rfcheinungcn  unb  ©or* 

fällen  äu  tljun  haben.  $n  $ohn  Dunlop’S  ©efdjichte  ber  ̂ rofabidjtungen 
(aus  bem  (Sngliftfjen  überfeht  oon  gelif  Siebrecht)  wirb  im  Änfchluß  an 

Soccaccio’s  9te  'llooelle  beä  neunten  £ageS  ausführlich  über  biefen  ©unft 

gehaubeit *).  Unb  wenn  bie  S^atfa^e  nur  auf  uereingelte  gälte  juriiefju» 
führen  wäre,  würbe  Ghaucet,  ber  übrigens  feineswegs  oorwiegenb  für  bie 

mittleren  ober  gar  unteren  ©tänbe  fdjrieb,  bann  für  nötljig  gehalten  haben 

in  ber  ben  ©djluß  feiner  ßanterburri  UaleS  bilbenben  Äbljanblung  über  bie 

fieben  lobfünben  einbringntbe  (Ermahnungen  gegen  jene  ©itte  einjufihalten? 

Diefe  Änbeutungen  werben  genügen,  um  ju  jeigen,  wie  unoermittelte  ©egen- 

fäfce  in  ©egug  auf  bie  ©tellung  beS  weiblichen  ©efehledjteS  im  SDiittelalter 

beietnanber  lagen. 

©ie  aber  bie  £uSfprücbe  ber  ©ibel  über  ©ertf)  ober  Unwerth  beS 

weiblichen  ©efdjlechteS  oon  weiblicher  ©etebfamfeit  unb  DiSfmtirfertigfcit 

beleuchtet  werben  fonnten,  bafür  hat  wieberum  (Eljaucer,  ber  geiftreiche  ©chalf, 

bet  mönchifche  üWoralift,  ein  löftlidjcS  ©ilb  gegeben  in  ber  ©rjählung  oon 

•DJeliboenS  (oon  .^erhberg  in  ber  Uebetfefcung,  1866,  mit  Uebergehung  un» 

ferer  ©teile  nur  im  SluSpg  gegeben)  ,$<h  fage  bir",  fagt  ÜMiboeuS  ju 
feinem  ©eib,  ber  Dame  gruben tia,  „baß  alle  ©eibet  böfe  finb  (wick)  unb 

feine  gute  unter  ihnen;  benn  unter  taufenb  SDiännern,  fagt  ©alomon,  fanb 

ich  einen  guten  SDJann,  boeb  ficherlich  unter  allen  ©eibern  fanb  ich  nie  ein  gutes 

©eib,  wenn  ich  mich  nach  beineu  9tath  richtete,  fo  würbe  es  fcheinen,  baß 

id)  bir  über  mich  bie  §ertf<haft  gäbe;  unb  ©ott  oerhüte,  baß  bas  fo  fei; 

benn  ̂ efuS  ©irach  fagt,  baß,  wenn  baS  ©eib  bie  .^errfebaft  hat,  fo  ift  fie 

wiberfpenftig  gegen  ihren  ©atten;  unb  ©alomon  fagt:  nie  in  beinern  Öeben, 

Weber  beinern  ©eib,  noch  beinern  Sinbe,  noch  beinern  greutibe  gieb  bie  ®c* 

walt  über  biefj;  benn  beffer  wäre  es,  baß  beine  ftinber  oon  bir  oerlangen 

*)  gn  jener  fWooette  beS  Boccaccio  fragt  Qemanb  ben  SBnig  Salomon  um  'Jiatb, 
wie  er  ein  böfeSSJeib  am  befien  regieren  tiinne.  ©alomon  rdtb  iltm,  ftcö  an  bieCSinfc« 

briiefe  (Ponte  all’  Oca)  ju  begeben.  ®ort  aber  finbet  jener  ein  flörrifdjeS  SRaultbier, 
baS  bitrd)  feinen  Herren  Bcnnittelfi  eines  StocfeS  oorroirts  getrieben  wirb.  ®gl.  ferner 

Biele  gabliau  j   j.  ©.  de  la  Dame  qui  fut  corrigee.  Le  Grand  d’Aussy  3,  204.  (ärimm’S 
fRed)täaltert(jümer  I,  450.  b.  b.  fcagen  ®cfammtabenteuer  I,  87.  ftuS  bem  (Roman 

Milles  et  Ainys  (15.  ̂ abrbunbert),  eublid)  führt  SJunlop  bie  Stelle  an:  La  mauvaise 

femmo  convient  il  battro  et  la  bonne  aossi  a   fin  qu’elle  ne  se  change. 
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was  fte  braunen,  als  baß  bu  in  bet  £>anb  beinet  ftinbtr  öift.  Xenn  eö 

fiebt  getrieben,  baä  ökfdfwäf)  (janglery)  bet  ©eibet  fann  nichts  oetbetgen, 

außer  was  fte  nidjt  wtffen.  außerbent  fugt  bet  ̂ ilofoplf*):  Qn  böfen 
(uieked)  Änfdjlägen  befiegen  SBetbet  bie  ©Jänner.  Unb  bcßljolb  will  i$  mit 

oon  bit  feinen  Siatl)  geben  laffen.  Xante  fJtubentia  §ört  bas  Stiles  mit 

großer  @cbulb  an,  bittet  iljren  hatten  um  bie  (frlaubniß  antwotten  ju 

iüifen  unb  net  weift  auf  ©eneca,  bet  ba  gefügt,  wet  weife  fein  wolle,  bfirfe 

fatmanb  fdfmälgen  unb  fährt  bann  fort:  baß  «S  woIfl  manche  gute  ©eiber 

gegeben  bat,  fann  leidjt  bewiefen  wetben;  benn  gewiß,  unfet  ftert  gefus 

Sbnftus,  als  et  oom  lobe  aufetftanben  wat,  etftf>ien  et  elfer  einem  ©eibe, 

di  feinen  Äpofteln.  Unb  wenn  auch  ©alomon  fagt,  baß  et  nie  ein  gutes 

Üeib  gefunben  ̂ abe,  fo  folgt  bataus  nodj  nicht,  baß  alle  ©eibet  böfe  finb, 

im  trenn  et  auch  fein  gutes  ©eib  fanb,  fo  ̂ t  fidjerlich  mancher  anbete 

ISitra  manches  recht  gute  unb  tteue  SEBeib  gefunbcn;  ober,  oietleidjt  wat  bie 

SReimmg  Salomen S,  baß  et  fein  ©eib  oon  »ollfommenet  @üte  gefunben. 

Sa#  ifr  ferner  fagt,  baß  bas  ©efdjwäfc  bet  ©eibet  nichts  oerbetgen  fönne, 

mal  ne  nicht  wüßten,  fo  begießen  fidf  biefe  ©orte  auf  ©eibcr,  bie  ©djwüfce« 

ramen  ftnb  unb  böfe,  oon  folgen  ©eibern  gilt  baS  ©ott,  baß  brei  Xinge 

ba  Kann  aus  bem  §>aufe  treiben,  itamltc^  9iaucE),  burch’S  Xadj  regnen 
unb  böfe  ©eibet,  unb  oon  folgen  fagt  Solomon,  baß  es  für  einen  ©iann 

beffer  wäre  in  bet  ©üfte  ju  leben  als  mit  einem  jänfifdjen  ©eibe.  @S 

mben  bann  noch  meutere  ©eiffnele  aus  bem  alten  Xeftament  angeführt, 

sieoiet  bet  9iatff  eines  ©eibeS  fchon  genügt  ̂ abe.  ©o  fei  bie  ©tobt  ©e« 

tbulo  befreit  burd)  ben  guten  iRatf)  bet  ggibith,  fo  ̂abe  »bigail  ben  SRabal, 

ihren  hatten  befreit  oon  König  Xaoib,  fo  §abe  Gftftet  burd?  ihren  guten 

Sotfj  bas  ©olf  @otteS  fetit  aufgerichtet,  wälfrenb  bet  ̂ ettf^aft  bes  Königs 
flfer. 

Sie  bet  weife  ©alornon  in  bet  oon  Xante  fJtubeittia  fo  gefdjicft  bfteudj« 

tönt  ©teöe  ein  wegwetfenbeS  Urteil  über  bie  grauen  im  allgemeinen  ab- 

gegeben, fo  ift  es  ein  djarafteriftifcher  gug  mittelalterlicher  Xicfjtung,  über 

■Üe  grauen"  ganj  im  allgemeinen  juftimmenb  unb  oetefyrenb  ober  ablrij« 

*)  „2>er  'ßbilofopt"  ift  bei  ®bau«t  ärißoteteS  (wobei  tr  übrigens,  ebenjowenig  wie 
iffl  tet  ®ibel,  jn  unterfdteiben  weiß,  was  wirttid)  in  ben  autbentifdjen  e (triften  beffel’ 

ta  mrijatten  unb  mal  bie  fpäteren  ungereimten  Segenben  unb  Cegeubenbütter  (j.  ©. 

Ärrabüia)  itm  anbiebten.  SefonberS  bänftg  wirb  „ber  $til°f°Pb"  »on  ttfaaucer  er« 

mbat  in  ben  „Sieben  Xobfünben".  —   UebrigenS  iß  eS  ein  bem  ganjeit  äRittelalter  an 
götaaber  3«9  für  gragen  prattifeber  ?ebenSwei§b«it  neben  ber  #ibel  ben  öoetbiuS 

üeowuolatione  fdfon  in  augetf&bftjcber  Ueberfetjnug)  ben  SlrißoteleS,  ̂ liniuä  unb  ©eneca 

sa  änren.  Xaa  '-tindi  beS  fpanmben  ijuben  ißetruS  SUpbonfu»  (Disciplina  Clericalis) 

»S  ion  12.  3<d)tbunbert  oerfdbrt  in  ä^nlie^er  äBeife  unb  iß  eins  ber  amtneißen  über- 
feotot  unb  getefenen  8 lieber  btrart  im  Süiittetalter. 

3»  neu  tu  Hti4*  1879#  11.  28 
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nenb  unb  fdjmähenb  fid^  augjufprechen.  £>a3  2efctere  ift  namentlich  bei  alt» 

franjöfifchen  SDichtera,  fonft  ben  eigentlichen  Vertretern  ber  ©ourtoifie,  häufig: 

fo  ©uiot  be  Vrootnä,  „welker  Borger  feurigfte  ‘Dlinnelteber  gebietet"  (Schert 
a.  a.  £>.  ©.  186)  in  ber  Bible  (um  1206).  Viel  fdjlitmner  noch  f prüfet 

[ich  über  bie  grauen  im  Allgemeinen  ber  Vornan  oon  ber  SRofe  aus,  unb 

cs  fdjeint  wohl  begrünbet,  baß  fid)  bie  franjöfifchen  fwfbamen  Ijtefür  in  höchft 

fühlbarer  Seife  an  bem  ®id)tet  gerächt  haben.  Sljaucer  oetwahrt  fich,  wo 

er  ungünftig  oon  grauen  gefproefeen,  auSbrüeflich  bagegen,  baß  man  fein  Ur» 

theil  auf  bie  grauen  im  Allgemeinen  ausbeljnen  bürfe.  Qn  berfelben  ganj 

fummartfefeen  Seife  ju  ©ltnft  ober  Ungunft  ber  grauen  (prüfet  Salthet  oon 

ber  Vogelmeibe  (13.  igahrbunbert),  j.  S. 

«18  fi«  (bie  grauen)  noch  waren  ßoehgefinnt, 

Da  mar  bie  SBelt  um  ihretwillen  früh. 

SBie  gut  oon  ihnen  fprach  man  ba, 

«18  man  bie  ©itt’  an  ihnen  fah! 
9tun  fleht  man  leicht, 

Sag  mit  Unfitte  nur  man  ihre  ®unft  erreicht. 

Äomm  ich  ju  ben  grauen  hin, 

@o  fjab  ich  über  nichts  fo  große  Älage, 

«18  baß  je,  jüdjtigcr  ich  bin, 

3<h  befto  minber  ihre  ®unjl  erjage. 

Unb  an  anberer  ©teile  bet  Salther  heißt  eS:  ein  fluges  Seife,  bie  fdjämt 

fich,  wenn  man  oon  ben  grauen  übel  fpricht.  —   ©8  ift  ein  echt  mittelal- 
terlicher ^ug:  ©laufeen  ober  nicht  ©tauben  an  weibliche  Vortrefflichfeit  gang 

abftract  wie  ein  35ogma  ju  behanbetn. 

dagegen  war  c8  nun  im  ©peciellcn  bie  Pflicht  beg  Stiller«  unb  Sänger«, 

ben  guten  Stuf  feiner  X)ame  gegen  etwaige  Vcrläumbet  in  ©«hufc  ju  nehmen 

unb  ju  oertheibigen:  „Senn  ich  «t<ht  biäputiten  fotl,  wohlan,  wir  wollen 

fechten!"  5D;e«  bilbet  ben  ftehenben  ©hatafterjug  biefer  SDamenoertheibigung, 
unb  jwar  wieberum  einen  internationalem  ©ä  mar,  bemerft  greptag  oon  ben 

beutfehen  grauen  im  'Uiittelalter  (Silber  I,  528),  cS  war  bie  tägliche  Auf- 
gabe einer  grau  fich  forgfältig  ju  hüten,  fo  oft  fte  unter  ÜRänner  fam;  fie 

war  oon  Serfeenben,  oon  Auffehem  unb  ber  größeren  SDienge  ber  gleichgül- 

tigen unb  üerlcumbungSfüchtigen  „SSterfer"*)  argwöhnifch  beobachtet  in  Sftiene, 

*)  „Die  Sorge  beS  2iebenben  für  Cßre  unb  9hif  ber  öeliebten  iß  ein  bfiufig  wieber» 

tehrenber  3^3  Ber  mittefalterlichen  i'qrif."  ÜÄäpner,  «Ufranj.  ?iebcr  p.  194.  Derfetbe 

(p.  113)  über  bie  mesdissant,  man  parliere  gent —   falsa  gente  u.  f.  w.  „Diefe  StBren- 

friebe  gebBren  überhaupt  ju  bem  tprifeben  «pparate  ber  hbßfchtn  Dichtung  unb  finb  bie- 

felbeu,  welch«  im  mittelbochbeutfchen  Siebe  ot8  mefkaere  lügenaere  unb  bgt.  mieberfehren." 

—   DaS  6.  unb  leßte  ©ud>  oon  Spenfer'8  geenlbnigin  beßanbelt  bie  Segenbe  oon  Sir 

Digitized  by  Googl 



grauen  un6  grauenfcMnbeit  in  ber  $«ftt  fees  SRUtetalterS. 219 

©eberbe  unb  ©ert,  wie  ftc  ein^erfc^ritt,  wie  fie  grüßte,  wem  fie  lächelte, 

©s  war  bie  Aufgabe  ber  grauen,  bies  alles  hößfeh  gu  machen.  ©s  ift  ferner 

eine  pfpcfjologifche  ©eraerfung  non  fcfjlagenber  Siidjtigfeit,  bie  gteptag  an» 

VfelteB* :   ©ei  ber  oornehmen  ßoquetterie,  welche  biefe  Stellung  ber  grauen 

ausbilbete,  waten  guoerläffig  bie  ß^aractere  am  heften  bran,  benen  ein  fatteä 

§etg  unb  ftäte  ©efallfudjt  baö  Spiel  um  ein  'JüdjtS  gur  ßieblingSbefchäf» 
ngnng  malten.  ©8  fc^eint  bamals  in  Heutfdjlanb  an  folgen  Hamen  fein 

Üangel  gewefen  gu  fein.  — 
gn  Äeußerlie^feit  unb  Unnatur  befangen,  oon  ber  Statut  faft  nur  bie 

Seite  ber  fRoljett  unb  ber  Sinnlidjleit  pflegenb,  in  gormelroefen  erftarrenb, 

Sc&elaftif  auf  allen  (Gebieten  oeS  Üebens,  bas  ift  ber  ©runbgug  jenes  geit» 

akrrs;  erft  allmählich  §at  in  ber  mobernen  ©eit  ein  naturgemäßerer  guftanb 

ftt  beuuSgearbeitet,  unb  wenn  auch  bie  „fRücffefjr  gur  9latur  im  SRouffeaufdjen 

Samt  als  ©fjimäre  betrachtet  werben  muß,  bet  fRuljm  fann  bem  18.  gaß*' 

Wert  nicht  eerfagt  werben,  in  wefentlicßen  fünften  naturgemäßere  &n» 

fäamnynt  unb  guftänbe  erwirft  gu  haben. 

Sin  anberet  merfwürbiger  ©egenfaß  entfprang  in  fflegug  auf  bie 

ScWmg  weiblicher  Scßönßeit  aus  bem  Sßorwaltcn  eines  büfteren  lebenber» 

aitenben  ftrdjlichen  ©lements  in  ber  mittelalterlichen  ©eltanfcßauung.  gwat 

f®ti  ber  grauen»©ultus  unb  bie  bem  ©eibe  überfdjwängtich  bargebrachte 

fmlbtgimg  im  SDfarienfult,  bcfonberS  feit  bem  12.  ̂ ahrhunbert,  eine  Ärt  ftreß» 

faSer  ©eiße;  aber  es  ift,  als  hätte  ber  fo  in  bie  ibeale  gerne  bes  Rimmels 

atrüeften  Schönheit  gegenüber  bie  leibhafte  irbifdje  Schönheit  nur  befto 

ajergtfeßer  in  ihrer  ̂ infäüigfeit,  ihrem  elenb  oergänglicßen  ©eften  gezeichnet 

ernten  foüen.  SDlitten  im  8eben  finb  wir  im  lobe,  fagt  bie  Sirdje,  ein 

äafm  gum  Hobe  (correre  alla  morte)  nennt  Hante  bas  lieben;  für  bie 

frebtgten  bes  ÜRittelalterS  feßeint  es  fein  Hßcma  gegeben  gu  haben,  an  bem 

am  ftch  mit  folcßem  ©eßagen  weibete,  wie  bies,  baß  alle  Schönheit  ber  ©t» 

feütungen  unb  bes  2J?enfcßen  befonbers  nur  auf  Schein  beruhe  unb  im 

lebe  unb  ber  ©erwefung  um  fo  größerer  fwßticfjfeit  weichen  rnüffe.  9lun 

tan®,  bu  feböne  grau,  heißt  es  in  einer  ÜJlöncß3»$rebigtf  unb  befiel)  bit 

traten  fußen  SDfann  unb  betrachte  ihn  recht  genau,  wie  fein  Äntliß  fdjön 

gefärbt  ift,  wie  fein  Scheitel  aufgerichtet,  wie  fein  §aar  geflüchtet.  Schau 

wr  auftnerffam  fjin,  ob  er  noch  glängenb  unb  fo  fröhlich  fdjeint,  wie  ba* 
Bals,  als  er  offen  unb  geheim  feine  ©liefe  mit  bir  fpiclcn  ließ,  ©o  finb 

ferne  müßigen  ©orte,  mit  benen  er  ber  Hamen  §offaßrt  tobte  unb  ißnen 

een  ijie&e  fdjwaßte.  Unb  wie  matt  liegt  bie  gunge  in  feinem  SDiunbe,  wo» 

«it  er  feßone  t'iebeSlieber  fo  einfcßmeicßelnb  fang,  ©ie  fdjlaff  ftnb  bie  3trme, 

C*!idore  or  of  Conrteaie,  bet  bit  üble  9iacf)tcbe  the  Mutant  Beast  ccmicfitet,  ein  Un« 
teer,  nxlcbeS  bie  2)ame  Serena  Überfällen  unb  bacongetragen  t)al. 
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mit  benen  et  bidj  umfing.  Unb  wenn  biefe  möndjiföcn  ©rebiget,  wie  g.  50. 

©ruber  ©ettholb  bet  SOJinotit,  aus  folget  ©eflnnung  heraus  gegen  bie  ÜRtg- 

btäu^e  bet  $eit  eifern  unb  im  Stufc^Iug  an  bie  ©efämpfung  beö  ̂joehmuthS, 

als  bet  SButgel  bet  7   lobfiinben,  gegen  beit  SufuS  gu  gelbe  iiefjen,  mit 

©orliebe  gegen  ben  bet  weiblichen  fileibung,  fo  pflegen  fie  ftch  nicht  blog 

gegen  Ueberraag  unb  Uebertreibungen  gu  wenben,  fonbetn  Schönheit,  ©cpmucf 

unb  ©n(j  überhaupt  als  ©ttelfeit  unb  'Jtid)tigfeit  gu  oerwerfen.  ©Bie  lange 

ift  baburd)  bie  ©ntwidclung  bcS  ©djönljcits»  unb  gormenfitmes  in  Deutf^- 

lanb  jutiitEgeljalten !   Die  Schönheit  war  gleichfam  in  ben  öann  getljan: 

man  barf  fagen,  baS  Älter tljum  opferte  bet  menfchlichen  ©djönheit,  bas 

SRittelalter  bie  menfdjliche  ©djönheit:  es  opferte  fie  an  taufenb  unb  aber* 

taufenb  Ältäten,  bem  Schöpfet  bet  ©Belten  ju  gefallen,  butdj  ben  SDtnnb  mön- 

cbiftpbefcpränfter  ©ifetet.  Söenn  auch  bie  Jungfrau  ÜJlaria  burchgehenbs  als 

fdjön  ober  bie  fünfte  aller  grauen  gepriefen  wirb*)  —   bei  Streben»  unb 

©rofan»©cribenten  — ,   fo  burfte  botp  bie  iljt  gewibmcte  ©ewunbetung  unb 
Siebe  beShatb  nicht  auf  irbifdje  grauen  übertragen  werben.  2Jlan  betonte 

oielmehr,  bag  bet  3Jlenf<h  ben  Sföenfcfjen  —   auch  ber  ©atte  bie  ©attin  — 
nur  in  befdjränftem  2Rage  lieben  bürfe,  ba  jebe  f tariere  Siebe  bet,  bie  wir 

©^rifto  f<h  ulbeten,  Äbbrud}  tljue,  mithin  ©ünbe  fei.  ©o  fagt  (S^aucer  — 

benn  oon  ber  tfyeologifdjen  Siteratur  ift  f>ier  natürlich  gänglich  abgufeljen  — 
in  ber  intereffanten  ÄuSeinanberfefeung  über  bie  £!jätig!eit  ber  fünf  ginger  an 

bes  Seufels  §>anb:  Sicherlich,  fei  eä  SBeib,  fei  es  Stinb  ober  irgenb  etwas 

QrbiftfjeS,  bas  ber  ÜRenfeh  mehr  als  ©ott  liebt,  fo  ift  bas  fein  ©ötje  unb 

er  ift  ein  ©öfcenbienet.  ©in  SDlann  foll  fein  S33eib  oerftänbig  (by  discretion) 

lieben,  gcbulbig  unb  magooll  (attemprely)  unb  bann  ift  fie  als  wäre  fte 

feine  ©djwefter. 

Da  war  es  benn  nur  bie  erfreuliche  Qnconfequeng  menfcplicbet  Slatur, 

was  bie  ritterlichen  ©iinger  unb  Dichter,  wie  gern  auch  gcrabe  fie  fonft  bie 

fitdjliche  Sehre  wie  ein  Sännet  oor  fich  h^  tragen  mochten,  trofe  allebem 

immer  wieber  auf  bas  Sob  bes  2BeibeS  in  feiner  Schönheit  gurücffomnten 

lieg.  ®s  wirb  lehrreich  fein,  wenn  wir  h>c*  gum  ©cpluffe  noch  einige  ber 

mittelalterlichen  Dichtung  gcmeinfam  angchörenbc  SDlerfmale  weiblicher  ©djön» 

heit  aufjählen.  ©on  ber  ©tim  wirb  im  ©egenfafc  gurn  griecpif^en  ©chönheitS» 

Qbeat,  baS  eine  fchmale  ©tim  forberte,  bie  ©reite  gepriefen.  ©o  fagt 

©haucer  oon  ber  iRonne:  ©ie  hotte  eine  fdjöne  ©time,  bie  war  faft  eine 

©panne  breit.  ffiaS  bie  garbe  bes  ÄugeS  betrifft,  fo  werben  in  ber 

prooengalifchen  unb  .itfrangöfifchen  Dichtung  bie  ex  vairs  (les  yieux  vairs) 

*)  ®o  fagt  Sßrubcr  Skrttjctb  (ißrebigt  iibet  Siattb.  V,  8)  ju  ben  grauen:  „Uuftr 

freutet  toaä  fatt  eit  fc^oener  banne  bu,  unb  was  gar  btrtecltcfeen  btmiittig." 
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feeionber«  gerühmt:  ba  nun  ba«  ©ort  vair  (lat.  varius)  bie  Jurbe  eblen 

$tlzwerfe«  unb  ber  $ferbe  bezeichnet,  fo  fann  c«  nicht  füglich  —   wie  ©intge 

trollen  —   Wau  bezeichnen ,   fembent  e«  wirb  (mit  'Jttä&ncr)  an  eine  unbe» 
rtmuntc,  gemifchte  gjarbe  ju  benfen  fein,  namentlich  an  ba«  ©chiüernbe  ober 

iünjenbe,  wobei  bie  garbe  nicht  etttfehieben  hwoortritt.  @o  wirb  im 

ftsBenjalifchen  befottber«  hetOTtgeljoben,  ba§  alle  färben  im  Äuge  erfcheiiten 

(totts  colors).  SDiefeS  ©tau  be«  Äuge«  wirb  abweichenb  oon  bem  bei  unfern 

Lichtern  befonber«  gefeierten  ©lau  ootnehmltch  gebriefen,  wenn  nicht  ftatt 

ingabe  einet  f^arbe  ba«  Sichte,  ©läitzcnbe  beffelben  überhaupt  betont  wirb. 

§sr  ba«  ©rau  führen  wir  an:  Die  Äugen  grau  (vairs)  wie  ©la«  (come 

cris&l)  ober  plus  vairs  e’uns  faucons*)  (grauer  al«  eine«  Ralfen  Äugen) 
ia  Soman  ber  Koje.  Äuch  bie  Könne  ©hautet«  giebt  wieber  ein  ©eifptel: 

(s.  151)  hire  eyen  grey  as  glas ;   ihre  Äugen  grau  wie  ©la«.  @o  rühmt 

ft4>  ein  SJiäbchen  in  einem  altfranzöfifcfjen  Pastourelle  (XIII®  sc.)  Je  sui 

»1?  iigreable)  et  brunete  et  jone  (jeune)  pncelete,  s'ai  color  vermeillete, 
eoz  vers,  bele  bouchete.  ©on  mittclhochbcutfcher  Achtung  enbltdj  führen 

m   eine  ©teile  an,-  welche  gatfew-Äugen  preift: 

„3mei  äugen  braun**)  nach  galleoart, 

®artn  ba«  Seifte  ftef*  uicftt  fpart." 

ber  Kafe  wirb  befonber«  gern  gerühmt,  baß  fie  „gerate"  fei.  @o  fdjon 

bei  ben  ©rooenjalen  (E’l  na/,  qu’es  dreitz  (droit)  e   be  sezens),  ferner  im 
Srmon  be  la  Kofe:  Le  nes  ont  bien  fet  par  droiture.  ©nblich  erfreut  fich 

aatfs  ©bautet’«  Könne  einer  folchen:  hire  nose  tretis  (straight).  Die  be* 
lie&refte  Haarfarbe  fteht  faft  ebenfo  wenig  feft  al«  bie  ber  Äugen,  meift  geht 

ne  rom  ©lonben  bi«  jutn  Kothen.  Da«  röthliche  $aav  ber  Kafaeltfcben 

m   oiel  älterer  SDlabonneit  3.  83.  an«  ber  alt*beutfchen  (Äolnifchen)  ©chule 
is  ja  befannt.  ©0  finben  wir:  Cheveux  ont  blons  com  i   bacius.  ,$f)K 

©Wb  oar  §>ar."  (©ernber  ».  ̂onberf.  Küttelhochbeutfch)  S9lonb  war  auch 
$elbe.  Der  2Munb  enblidj  empfängt  mit  ©or  liebe  ein  ©eiwort,  ba«  wir 

eben  im  ©rooenjalifchen  ber  Kafe  gegeben  fanben,  nämlich,  fte  fei  be  sezens. 

6c  ift  la  bouche  bien  assise  bei  bett  att*franzöfif<ben  Dichtern  ein  wieber* 

Idumber  Äu«brucf,  ben  bie  SWtnnefänger  unb  bie  mittleren  beutfeben  Dichter 

(nah  bei  §an«  ©ach«  finbet  er  fich  noch)  übernommen  unb  butd)  „wohl  ge* 

fefltt"  überfeht  haben.  Äuch  »om  timt  wirb  gefagt:  ffioljlgeftellet  zu  ber 
fhime.  Äuch  burch  woblftebenb  wirb  jene«  bien  assis  oon  ben  llnfrtgen 

*)  33  on  Cbauccr  überfept:  Her  eyen  graie.  as  is  a   faucon. 

**)  „SJrann"  bebeutet  hier  ebenfalls  ,,bett;"  »ergl.  ©rimtn’S  Sbrterbucfj:  braun 
tan  tut*  jmeten  ©eiten  ftin  bebeuten  entroeber  brennenb,  leucbtenb:  luter,  brrtn  alsam 

eia  glas  En.  236,  36  ober  gebrannt  (braunfdjmarj). 
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wtebergegcben,  3.  ©.  3br  SBänget  woblgefteltet  (SBotfram  e.  ©febettbaeb) 

wobt  fteitben  rotben  SJJunb  (o.  Droftbcrf,  Süftnnefänger)  3b*  wobt  ftenben 

liebten  «ugen  (®ottfr.  o.  ©trafjburg)  3b*  »obt  ftenben  §änbe  (Dannbäufer). 

©o  wirb  bien  assis  bei  ben  Sttugrangofen  unb  ̂ rooenjaten  autb  oon  ber 

9tafe,  ber  ©time  unb  ben  gähnen  gebraust.  Ohne  uns  in  bie  weiteren 

Detailä  mittelalterlichen  ©d)önbeitä*Slnf<bauung  fyex  eintaffen  ju  wollen, 

mag  noch  bereorgeboben  werben,  wie  eine  beftimmte  ©itte  ober  Unfltte  ber 

mittelalterlichen  Damenwelt  ganj  in  ©inftang  mit  ber  baä  geitalter  be- 

berrfebenben  Unnatur  ftebt.  SBir  meinen  baä  bei  3talienern,  gronjofen, 

Deutzen,  ©nglänbem  unb  ©pantern  gleich  oerbreitete  ©djminfen: 

(Sin  SBeib  mit  gatbeu  überzogen 

hat  einen  manchen  fdmn  betrogen. 

(greibant,  1229,  ed.  iöacmeifler). 

SBattber  o.  b.  SSogetweibe  preift:  ein  SBeib  felbftfarbig,  ohne  SBeifj  unb  iHotb, 

ungematet.  Das  Stibetungentieb  rübmt:  ungefätfepte  grauenfarbe.  SBenn 

aber  ferner  baä  wobt  getteibetfein  (etre  bien  vetue)  einen  wiebertebrenben 

unb  ftebenben  gug  tm  greife  ber  Damen  ju  bitben  pflegt,  fo  wirb  bodj 

einerfeitä  immer  betont,  baß  baä  SJlaß  nicht  iiberfebritten  werbe,  anbrerfeitä, 

baß  bie  fJracbt  ber  flteibung  nicht  über  ben  ©tanb  ber  (betreffenben)  grau 

binauägeben  foüe.  Die  „üftaße"  (bie  ÜJiäßigung)  —   bie  im  8eben  ber 

Äaifetin  Stbetbeib  (10.  ̂ ahThurt^c*0  „bie  SDiutter  alter  Dugenben"  genannt 

wirb  —   fotte  befonberä  gewahrt  werben.*)  @o  be’ßt  eä  im  Roman  de  la 

Rose  oon  ber  pucele  qui  mout  estoit  cortoise  et  bele  —   weiter:  Ainz 

eirt  assez  grand  par  mesure.  ©o  rühmt  ©baue«  oon  feiner  ©irgina,  baß 

fie  in  Steibung  unb  ©enebmen  ©laß  gehalten  (With  mesure  eke  of  bering 

and  array).  Daä  über  ben  ©tanb  b»nauä  gebenbe  nennt  ber  «tt*granjofe 

baä  habiz  oultrageux.  @o  tabett  auch  ©baucer  the  outrageous  array  of 

women.  Unb  fo  empfiehlt  ©brtftine  be  ̂Jifan  ihrem  fürfttichen  ©ob«e:  Jtem, 

ordonno  que  ilz  ne  portent  habiz  oultrageux  ne  autres  que  leur  appartien- 

nent.  Siatürlicb  tarn  auch  b*er  ©tanbeäredjt  unb  ©tanbeäbraucb  befonberä 

in  ©etradjt.  gobet  unb  |>ermelin  werben  in  Deutfdjlanb  atä  nur  bera 

?lbtigen  juftebenb  erwähnt  (3.  ©.  bei  greibanf,  13.  gabrbunbert). 

Unfer  £>auptaugenmerf  bei  biefen  anfpruebätofen  ©etraebtungen,  bie  nicht 

etwa  eine  ooltftänbige  Umfaffung  beä  ©egenftanbä  anftrebten,  wie  fie  in 

bem  quellenmäßigen  Serie  oon  gobanneä  ©eben  in  ©e3ug  auf  bie  beutfdje 

grauenwett  oerfuebt  worben,  unfer  .fpauptaugenwerf  war  oielmebt,  baä 

gnternationale,  ben  ©ölfern  beä  ©littelalterä  ©emeinfame  auch  auf  biefern 

*)  greilidj:  bien  amer  ne  doit  avoir  mesure.  2)ie§  ift  btt  allgemeine  ®runbfap 
bet  mittelalterlichen  Sbiinnebtdjtung:  Dia  minne,  din  niht  maze  bat.  (SJidßner  Ältfr, 
Sieber  p.  122.) 
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©«biete  burtft  eine  Steife  oon  ©eifpielen  gu  erweifen  —   ein  ©rincip,  bas 
in  bet  mittelalterlichen  ityrif  fo  trefflich  unb  frudjtbringenb  oon  ©buarb 

iRä^ner  —   einem  ber  erften  ©cgrünber  romanifdjer  unb  alt*englifdjer 

Biffenftbaft  —   burchgefüfjrt  worben  ift.  ÜJiödjte  unfer  I^ema  halb  einmal eine  erfdwpfenbe  ©earbeitung  erfaßten! 

ZI),  ©atle. 

'3&eridjte  aus  5cm  'gleidj  unb  öem  ̂ »5lan5e. 

Der  bentfdje  fiaifer  und  ©efterrrid).  äus  ©aftein.  —   Die  «nfunft 
bts  bmfcben  ßaifers  fte^t  benot  unb  bamit  finben  bie  ©eforgniffe,  bie  bei 

bat  smgünftigen  9ia^rit^ten  übet  ben  ©efunbljeitsguftanb  bes  ̂ o^en  f>errn 

aaS  bin  lebhaft  ficb  tegten,  bie  willfommenfte  SEBiberlegung.  Sßenn  ein* 

nal  —   nitb  einmal  rnug  es  nadj  bet  Dtbnung  bet  menfdjlichen  Dinge  fein 

—   tii  beutf^e  ÜJlajeftät  nit^t  mefjr  gut  Sur  erfdjeint,  nic^t  mehr  butdj  baS 
kündige  unb  bod?  eljrfurdjtgebietenbe  SGBefen  etfreuen  fann,  bann  wirb,  toie 

bie  Sn^ültniffe  beS  §eüortS  untet  bem  ©influg  bet  ftäftigft  in  Angriff 

ifflcnnnenen  falgburgifdjen  ©ebirgSbafjn  fidf  aud;  geftalten  mögen,  eine  un* 

uäröllbare  8ücfe  im  ©afteiner  ©abeleben  entfielen. 

Ztt  Änfunft  Äaifer  SBilljelmS  toatb  biesmal  mit  gefteigettem  Qntereffe, 

bas  mef entlieh  non  politifdjer  ©efchaffenljeit,  entgegengefefjen.  Den  politifd)en 
Stlrnj,  melden  ©aftein  oorübergehenb  für  uns  Deutle  unb  über  Deutfch' 

■ab  hinaus  gewonnen,  tjat  es,  augenfdjeintidj  ohne  ©inbuge  für  feine  ©e» 
Ästung  als  ©ab,  toieber  Berieten.  ©S  tljcilt  ba  baS  ©djicffal  oon  Siarrifc, 

an  flcmbicweS,  beren  geitgcfchichtlicheS  9tnfet)n  oorlängft  oerfdjmunben.  'Jiicftt 
Q   ©«fühl  politifcher  ©rwartung,  ein  ©efül)l  ber  ©rfüllung  war  es,  baS  bie 

fcifcncbt  oon  ber  faiferlidjen  bKeife,  an  welche  ber  ©efucfj  oon  ©ieit  fidj 

obliegen  foll,  entfteffen  lieg.  UBaS  oor  Qahr  unb  lag  nur  ©unfeh,  |>off* 

mg,  ©et Neigung,  ©rwartung  war,  ift  Ijeute  SBirUi^Ieit,  ©ewigheit,  ©r* 
äiiimg:  bie  3ufammenfchliegung  oon  Oefterreidj  unb  Dentfchlanb,  wie  fie 

nach  ©tneuerung  beS  SReidjS  oon  ber  leitenben  ©taatsfunft  in  Slus* 

m   genommen,  wie  fie  oon  ihr  angeftrebt  warb,  $at  nun  in  ben  ©emiithern 
in  grogen  SWaffe  fich  oollgogen.  Die  fjofyeit  greunbfdiaftsbejeuguugen,  bie 

feit  ̂a^t  unb  lag  auSgetaufdjt  werben,  fie  finb  in  ber  l^at  ber  ÄuSbrud 

her  herrfcljenben  Änfchauungen,  bie  ©iebergabe  ber  öffentlichen  Meinung. 

Sam  bie  Sßanbelung  fich  etwas  langfam  ooUfüljrte,  barf  bies  als  günftigeS 

Reichen  für  bie  Dauer  berfelben  gelten,  es  bürfte  überall  nicht  SBunbcr 

nehmen.  Die  grogen  ©reigniffe  oerfdjtebenfter  ?trt,  welche  baS  jüngftc  $ahr* 
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je^nt  erfüllten,  wollten  nicht  nur  an  W^etn  unb  ©eichfei,  an  ©Ibe  unb 

Ober  »erarbeitet  fein,  fie  haben  namentlich  für  Oefterreich  tiefgreifenbe  unb, 

wie  jefct  wohl  auch  ba  mehr  unb  mehr  anerfannt  wirb,  fehr  erfprießliche 

folgen  gehabt.  äls  wir  ben  Vertreter  eine«  ©ewerbpjeigs,  ber  im  äugen- 

blief  in  Oefterreich  unbeftritten  auf  tio^er  (Stufe,  frugen,  wann  beim  biefer 

äuffdfwung  begonnen,  war  bie  äntwort:  Seit  66!  Unb  als  wir  weiter 

frugen,  wie  es  bap  gefommen,  warb  uns  offen  unb  rücf haltlos  bie  ©r- 

wieberung:  ©eil  wir  bamals  genötigt  würben  uns  pfammenpnehmen 

unb  anjuftrengen.  SBirb  man  in  granfreich  einmal  oon  1870  ähnlich  benfett 

unb  fprccfjen?  ©it  Oeutfchcn  follten  es  als  üRöglichfeit  im  äuge  behalten, 

folltcn  mit  ber  SDWglichfeit  rechnen.  Oer  wirtschaftliche  äuffchwung,  welchen 

Oefterreich  troh  bem  großen  Sltach  genommen,  ift  ein  wefentlidjer  Qaftor 

für  bie  politifche  ©ieberamtüherung  bet  ftaiferreiche  gewefen.  3Kit  ber 

Selbftachtung  ift  in  Oefterreich  baS  Selbftbewußtfeht  prüefgefehrt,  ohne  bas 

eine  lebenskräftige  politifche  Berbinbung  nicht  möglich. 

Sftan  hört  wohl  noch  h‘e  unb  ba  bie  Oebanfcn  äußern,  bie  halb  nach 

bem  Stieg  oielfacfi  p   hören  waren,  Oeutfdjlanb  werbe  bie  beutfehen  Öänber 

bes  SaifcrftaatS  an  fleh  sieben.  Offenbar  finb  biefe  (Bebauten  nichts  als 

unjeitige  ©rinnerungen,  fie  ftnb  nicht  länger  oon  beftimmenber  Sebeutung. 

Oie  öfterreichifche  innere  fJolitif  wanbeit,  wie  ber  oielgcglieberte  Staat  bas 

nicht  anbers  fann,  oerfchlungene  ̂ Sfabe,  welchen  baS  frembc  äuge  faum  fidler 

p   folgen  weiß.  Oer  allgemeinen  Betrachtung  tritt  inpnfcben  als  Ohatfache 

entgegen,  baß  ber  centra!iftif<he  (Bebaute  in  Oefterreich  mehr  unb  mehr  aufs 

neue  bie  Oberljanb  gewinnt,  mag  er  auch  gegen  bie  3eit,  wo  er  pr  £>en> 

fchaft  tarn,  um  rafcß  wieber  bie  .'petrfchaft  p   »erlieren,  wefcntlich  umgeftaltet 

fein.  ©S  trifft  fich  häufiger  im  Veben  ber  Staaten  wie  ber  Söller  —   bie 

Oeutfdjen  wiffen  baoon  p   fagen  — ,   baß  ein  großer,  ein  |>auptgeban!e  guerft 

unterliegt,  unt  fpüter  in  neuer  Qormulirung,  unter  oeränberten  thatfädjlichen 

Sorausfeljungen  aufs  neue  unb  fiegreith  heroorptreten.  Oie  Qufammen- 

fdjließung  bet  beiben  großen  fReidje  SRitteleuropas,  ift  fie  nicht  felbft  ein 

folget  §auptgebatife,  bet  nun  pm  Ourehbruch  getommen,  nachbem  mehr 

als  ein  ÜDtenf  eben  alter  lang  bie  rechte  g-ormel,  bie  richtigen  Unterlagen  nicht 

3U  finben  waren?  Qu  Oefterreich  empftnbet  cs  oorpgsweife  ber  Oeutfcbe, 

was  bie  ©nieuerung  bes  fReicpS  befagen,  bebeuten  will,  ©er  hätte  nicht 

auch  früher,  wenn  er  bie  beutfdje  Oftmarf  betrat,  mit  noch  ganj  anberer 

©mpfinbung  als  in  ber  beutfehen  Schweij,  in  8anb  unb  Leuten  bie  Spuren 

altbeutfcher  ärt,  altbeutfchcn  ffiefetts  wahrgenommen?  ®s  ift  nicht  mehr 

unfere  heutige  ärt,  unfer  heutiges  ©efen,  aber  es  ift  fo  oiel  oon  ihnen,  baß 

wir  ben  altoerwanbtfcbaftlichen  3U3  mit  immer  neuer  Ueberrafchung  beob- 

achten, oerfolgen.  Oas  gleiche  (Befühl  bes  Qinbens  unb  ©rfennenS  tritt 
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im  ©eneljmen  be$  SDefterreicherS  gegenüber  bem  Deutzen  Terror.  |)inju 

gefeilt  fidj  nun  bei  ihm  eine  Smpfinbung  bes  (Staunens,  ber  ©ewurtberung 

imb  ©erwunberung,  wie  bie  benachbarten  SanbSleute,  oon  benen  er  immer 

gewußt,  mit  benen  er  immer  in  ber  einen  ober  anbern  ©eife  in  ©cjiehung 

gewefen,  ju  folcber  ©ebeutung  haben  gelangen  fönnen  unb  tote  fte  bann  erft 

je$t  ju  folget  ©ebeutung  gelangt  feien.  DiefeS  Staunen,  biefe  ©etounbcrtmg 

unb  ©erwunberung,  fte  ftnb  am  ©nbe  aüen  ©ötfem  gemein  gewefen,  fit  treten 

tm  ©erfefjr  mit  ihren  Angehörigen  mehr  unb  weniger  beutlich  entgegen:  bei 

hm  Deu  tfch'Defterteicbern  äußern  fte  fi<h  wärmer,  mit  einer  gewiff ermaßen 

neugierigen  Erwartung. 

©as  werben  unfere  Canbsleute  für  uns,  was  werben  fie  für  unfere 

jsliiifclje  Aufgabe  unb  Arbeit  fein?  Diefe  fragen  ftetlen  fidj  im  ©erfehr  mit 

bra  Deutfdjöfterreichern  nicht  nur  h«rauS,  fie  werben  unmittelbar  gefteüt, 

ft  feilen  unmittelbar  beantwortet  werben.  ©in  angefehener  Vertreter  unb 

hkrtfübrer  ber  beutf<h«öfterreichif<httt  Sache  richtete  bie  ̂ age  an  uns,  bie 

wir,  geftehen  wir  es,  auf  ihre  ©eantwortung  nichts  weniger  als  »orbereitet 

men.  Unb  bo<h  müffen  wir  fagen,  baß  wir  h*ute  nicht  anberS  antworten 

würben  als  wir  antworteten.  SEBir  Deutfdjen,  meinten  wir,  werben  euch, 

rarer  Aufgabe  unb  Arbeit  ftets  bie  wärmfte  Ihtilnahme  wibmen,  aber  wir 

twrben,  wo  ̂ntereffen  ins  Spiel  fommen,  unfer  ̂ ntereffe  befragen  unb  unfer 

^mereffc  wahren.  Die  Antwort  lautete  fühl,  fte  hatte  mit  bem  lieber« 

ffeoang  gefüljlSpolitifchen  ©efenS  nichts  ju  fchaffen.  Dennoch  fdjten  fie  bem 

aertben  8anbSmanne  bes  SüboftenS  nicht  ju  mißfallen.  Als  feine  lichten 

Kauen  Äugen  auf  uns  ruhten  unb  bie  unoerfennbar  beutfchen  Qfige  eine 

«Wache  rebeten,  wie  fte  über  SWanneSlippen  fetten  ober  nie  fommt,  bünfte 

ei  uns,  als  hatten  wir  etwa  bie  ©orte:  $ht  iw  Weich  feib  anberS,  ihr 

feto  nüchterner,  aber  auch  flaret,  betedjnenber,  aber  auch  berechenbarer  ge« 

werben,  ffias  bie  gufunft  bringt,  wer  weiß  es!  ©enn  aber  Art  oon  Art 

nicht  läßt,  bann  werben  wir  ju  euch  unb  i^r  3U  uns  halten  unb  es  wirb 

m   gemeinfam  gelingen,  bie  Aufgabe  ju  töfen,  bie  nicht  bem  beutfchen  Weich, 
feubem  bem  beutfchen  ©olfsthum  jugcfalten. 

Dem  beutfchen  ©olfsthum!  hat  baffetbe  in  Oefterreicfj  noch  biefelbe 

fetung,  bie  es  hatte?  wirb  es  im  ©ettbewerb  ber  ©ölferfchaften  bie 

tfen  jugetheilte  Wolle  burdjjuführen  oermögen?  wirb  es  nicht  ctelleicht 

fogar  erliegen  wie  es  im  ©Ifaß  ju  erliegen  brohte,  wie  es  hie  unb 

ha  wohl  erlegen  ift?  SS  läßt  fnh  nicht  oerfennen,  baß  bie  ©ertegung 

bes  Schwerpunfts  nach  Cfen  bem  beutfchen  ©olfsthum  bie  Ätlcinherr« 

fhaft  entgegen  hat.  ©er  war  es  benn  aber,  ber  biefe  neue  ©olitif  oor« 

jeichnete,  ber  fte  hetbeiführte?  ©ar  bas  nicht  berfelbc  ÜDiann,  ber  bem 

hratfehen  ©olfsthum  bie  ftärffte  ©ernähr  fc^uf,  bic  es  je  befeffen?  Sollte 
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biefer  9Kann  bas  eigene  Bolfsthum  haben  fdjäbigen  wollen,  inbem  et  ihm 

getabe  biefc  ©ewäljt  gu  fdjaffen  ftrebte?  ̂ ene  Rettung  beS  beutfc^en  BolfS» 

ttjumö  in  Defterreidj,  fie  war  nic^t  weniger  unhaltbar  als  bie  (Geltung 

DefterreicljS  gegenüber  bem  beutfchen  BolfSthum  überhaupt.  Sie  biefe  auf 

unmöglichen  BorauSfcfcungcn,  ruhte  jene  auf  unmöglichen  Änfprüchen.  2)ian 

tann  nur  hettfthcn,  wo  man  ber  f>errfdheitbe  ift.  ßefterreidj  war  feiner  Qnt 

nicht  im  Befth  ber  ̂ ertfdjaft  über  £>eutf<hlanb,  es  mußte  bie  ©cheinhert» 

fchaft  oerlieren:  baS  beutfche  BolfSthum  beherrf^t  nicht  bie  öfterreichifche 

Bolfsoielfjeit,  es  oermag  inmitten  betfelben  eine  beftimmenbe,  hoch  nicht  unter 

allen  Umftänben  bie  tonangebenbe  Stolle  gu  fpielen.  Diefe  Slrt  Stolle  ift  frei» 

lieh  mehr  banfenswerth  als  banfbar.  So  leib  eS  uns  tfjut  es  ausgufptethen, 

bem  £eutfchtfjum  wirb  manche  Unbill  in  Defterreidj  nicht  erfpart  bleiben, 

wie  es  beren  fo  oiele  fo  oiele  ßeit  gu  erleiben  gehabt.  ÜDie  aufftrebenben 

Bölferfdjaften,  bie  theils  glängenbere  SDtittel,  theils  unruhigeren  ©htgeij 

haben,  fie  werben  bem  öfterreidjifdjen  ©eutfdjtljum  feine  beftimmenbe  Stellung 

ftreitig  machen  wollen,  biefeS  wirb  feinerfeits  oielleidjt  wieber  gu  oiel  bie 

Scfjmicgfamfcit  geigen,  bie  ihm  große  ©tfolgc,  aber  auch  Stoße  Süeberlagcn 

eingetragen.  £)aS  ©efefe  bes  Settbewerbs,  bas  h^te  alle  Berljältniffe  be» 

herrfcht,  es  wirb  fid;  gut  ©eltung  bringen:  bem  altbefifcenben  Deutfchthunt 

wirb  bie  Behauptung  feines  alten  Befi^eS  fchwer  fallen, 

2>ocfj  jweifetn  wir  an  ber  3ufunft  beS  £>eutfcfithums  in  Defterreidj 

nicht.  35ie  Quoerfidjt,  bie  wir  fühlen,  wir  entnehmen  fte  gumeift  ber  eigenen 

Sage,  bem  eigenen  ßraftbewußtfein.  Senn  ber  entfdjeibenbe  Änftoß  gu  bet 

Sanbelung,  bie  in  Defterreidj  fith  oollgieljt,  oon  Deutfdjlanb  ausgegangen, 

foll  Deutfchlanb  im  Sfadjbarftaat  beim  nicht  auch  fein  BolfSthum  ftärten  unb 

ftählen  fönnen  beim  Sampf  mit  ben  wettftrebenben  (Elementen?  Sprechen 

wir  es  aus,  wir  würben  überall  feinen  Zweifel  hegen,  wenn  bas  Bewußtfein 

unferer  Äraft  uns  fchon  gang  gu  eigen  geworben  wäre,  wenn  wir  eine  ge» 

wiffc  Slengftlidjleit  oergeffen  hätten,  bie  aus  ben  lagen  ber  Unmacht  uns 

noch  nachgeht.  Sit  finb  weit  ftärfer  als  wir  gu  fein  glauben,  allein  gewiffer» 

maßen  bebrüdft  es  uns  noch  uns  fo  ftarf  wiffen  gu  müffen  $n  beutfeher 

Hrt  liegt  einmal  nicht,  bie  SDiadjt  um  ber  üftacht  willen  gu  fuchen. 

Unfere  Blicfe  finb  weit  abgeßhweift.  Der  lefete  ©ebanfe  führt  uns  gu 

bem  Anfang  gurücf.  Ser  wäre  wohl  bie  lebenbigere  perfönlidhe  Bethätigung 

bes  oben  auSgefprocbcnen  ©afces  als  Äaifer  Silhelm?  Ser  hätte  aber  auch 

wohl  eifriger  als  ber  beutfche  Äaifet  bie  politifche  Berbinbung  angeftrebt, 

bie  et  butch  fein  perfönliches  ©inftefjen  beranächft  weiter  feftigen  will?  Txx 

beutfche  fiaifer  unb  Defterreich  finb  mehr  als  ein  potitifdjeS  Programm,  fie 

finb  bas  Stgebniß  eines  thatenreichen  CebcnS,  fie  finb  ber  lefcte  ÄuSbrucf 

einer  feltenen  ftaatlidjen  ÜJianneSarbeii.  SJJöge  ber  erneute  Befudj  oon 
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(Saftein  bagu  bienen,  Äaifer  ffiilhelm  auch  biefe  Früchte  feines  ©füßenS 

ncd)  fange  unb  glücflicb  genießen  }u  laffen! 

Zf).  8. 

We  ffauptßaiit  ®|tfrtttlani>8.  (Sin  ©rooinaialbilb.  —   ©Senn  bet 
Seifenbe  mit  bcrn  Dampfrcagen  ben  ffiahnßof  ju  Smben  erteilt  hat,  bann 

mag  et  einen  langen  ©lief  ptiitfroetfen  auf  8ofomotioe,  Üenber  unb  bie  be» 

guanen  ©SaggonS,  benn  fo  lange  et  in  DftfrieSlanb  ocrweilt,  muß  er  fidj 

in  (jrmangelung  biefet  angenehmen  ©eförberungsmittel  bet  gemütlichen,  aber 

lanjfameten  ©oft  anoertraucn.  Qn  ben  harrenben  ©oftwagen  geftiegen  wirb 

et  olsbalb  in  bie  für  ben  ©inncnlänber  intereffante  ©tabt  geführt  unb  fann 

beten  ftauptfehenSWürbigfeiten  im  Durchfahren  mit  einem  flüchtigen  ©lief 

Inmen  lernen.  Da  fielft  et  bas  ftattliehe  ©atßhauS  im  Wenaiffanccftil  mit 

kben  Ißum,  in  ben  faßten  1574—76  erbaut,  unb  erblicft  ben  pr  ftlutß* 
jeit  imemnten  Delft,  bie  com  Dollart  in  bie  ©tabt  füßrenbe  ©Bafferfttape, 

mit  gTrjen  ‘Schiffen  bebeeft,  unb  bas  muntere  Xrciben  beS  ©cßiffSoolfS;  ift 

es  gar  SommerS3eit,  fo  bampft  auch  wohl  bas  ̂ ährboot  nach  ©orfunt  ober 

ScTbentep  mit  eleganten  ©affagieren  in  bie  ©ec  hinaus.  Durch  belebte 

€tra§en  mit  Ipbfthen  8äben  über  gasreiche  ©rüden  fommt  man  an  bie 

alten  Sälie,  bie  fefiattige  ©aumreihen  tragen  unb  als  ihre  einige  ©romenabe 

ten  ben  Cmbenem  toohl  gepflegt  tu  erben,  unb  nachbem  bann  eine  hohe 

fcnulbrücfe  paffirt  ift,  hat  ntan  bie  ©tabt  im  Wücfen  unb  fchaut  in  bie 

tnblcfe  ebene  hinaus. 

§in  unb  tuieber  berührt  man  ein  Dorf  unb  fchnell  rollt  ber  ©Sagen 

raf  ber  oortrefflichen  Stlinferchauffee  baljin.  Diefe  ßollänber  Slrt  Q-^auffccn 

p   bauen  lernt  ber  Weifenbe  fcf>ä^eii,  benn  bie  harten  $iegel,  mit  ber  fcßmalen 

Seite  nach  oben  unb  eng  an  cinanber  gelegt,  bieten  einen  gaßrweg  oon  un» 

gemeiner  geftigfeit  unb  entbehren  aller  Unebenheiten,  fo  bajj  ber  ©Sagen 

lb<bt  babingfeitet.  ©ebenswurbiges  bietet  ber  ©Seg  oon  Cmben  nach  9lttrtcb 

to  bem  iWichtoftfriefen.  Da  betoegt  fich  3.  ©.  eine  Weiße  ©egel  gar  luftig 

muten  auf  ben  Äecfern  nur  wenige  hunbert  ©dritte  feitroärtS  ber  (Sßauffce. 

San  wirb  belehrt,  baß  fich  bort  ein  „Sief",  ein  Canal  Dcfinbct,  bereit  es ia  ämte  ©tnben  bie  JüUe  giebt.  Durch  fie  toirb  baS  ©innenlanb  entwäffert ; 

rabere  bienen  ba3u,  ben  in  ben  3ahlrcichen  „Jahnen"  gewonnenen  Xorf  fort» 
Schaffen.  Dort  überfieht  man  mit  einem  ©lief  mehrere  Dnfccnb  ©Jinb» 

müßten,  bie  fich  eifrig  im  fteifen  ©Scftwinb  brehen  unb  ber  gatten  ©egenb 

ent  freunblicßeS  ©epräge  oerleihen.  3ur  Wechten  büßt  ba§  „große  ©feer", ein  ftattlicher  ©inneufee,  1   ©tunbe  lang,  V4  ©tunbe  breit.  CtwaS  tociter 

bin  erblicft  man  bas  heßc  ®acß  ber  thurmlofcn  ftirche  3U  Cngcrßafe,  welche 

ftanbenlang  point  de  rue  bleibt.  Wach  genau  jtr>ei  ©feilen  gelangt  ber 
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SReifenbe  an  ben  Scbnittpunft  ber  Emben-Äuricber  unb  Smben-Wotbener 

Shouffeen  bet  ©eorgSbcil.  §ier  oerlaffen  ben  nach  ber  $auptftabt  DftfrieS- 

lanbs  galjrenben  5   oon  ben  6   Delegrapbcnbräbten,  bte  it)n  bisher  beglei- 

teten, „hier  aber  ficb  nach  Worben  abjweigen;  nur  ein  bünner  gaben  bleibt 

ihm  treu,  welker  bagu  berufen  ift,  etwaige  eilige  ®ebanfen  ber  Äuri^er  ber 

SKitwdt  ju  übereignen. 

33 an  ©eorgSbeil  an  wirb  bie  SReife  für  bat  gretnben  intereffanter. 

©leibt  auch  bie  unabfeljbare  ©bene  rechts  unb  linfs  unoeränbert  biefelbe,  fo 

geigen  ficb  bod^  nun  halb  am  fernen  Horizonte  einzelne  ̂ Maulwurfshügeln 

ähnliche  Strebungen,  bereu  3abl  ftctig  wäcbft  unb  bie  fid)  enblid)  als  mcnfdj- 

liebe  SEBobnungen  enthüllen.  ÜRan  tritt  hier  in  ben  ©ereid}  bes  torfergeugen- 

ben  SRootS  unb  befinbet  fid)  in  bet  großen  Kolonie  2D2oorborf,  welche  ihrer 

entfcfclicben  Ärrnutb  wegen  für  ben  grembling  leibet  wohl  als  Sehend 

würbigfeit  bezeichnet  werben  mag.  9ftan  benfe  fi<b  bie  woblbobenbere  ®e- 

oölferung  in  Lehmhütten,  bie  oieüeicht  10  guß  h0*;  10  Schritt  lang  unb 

5   Stritt  breit,  mit  Stroh  gebeeft,  bureb  ein  ober  zwei  winzige  genfterleiit 

mit  blinben  Scheiben  bürftig  erhellt  unb  mit  einer  primitiven  Zf)üv  ge- 

fcbloffen  werben;  bie  ärmeren  Leute  bewohnen  einen  Keinen  tRaum,  beffen 

SEBänbe  aus  Wafenftücfen  ficb  etwa  3   guß  über  Me  Srbc  erheben  unb  mit 

gicbelförmigem  Strobbadj  bebetft  finb,  oon  genftern  finbet  man  barin  feine 

Spur,  bie  Übüte  beftcljt  aus  einigen  lofen  ©rettem.  Ucbertagt  werben 

biefe  Jütten  bureb  mächtige  Raufen  Dorf,  oon  beren  erlös  bie  2Roorborfer 

leben,  eine  äftenge  zerlumpter  Stinbcr  trabt  bettelnb  lange  neben  bem  ̂ 3oft- 

wagen  her,  unb  balgt  ft<b  bann  um  bie  Pfennige,  welche  ihnen  gugeworfen 

werben,  im  wüften  ftnäuel.  —   fpat  man  ÜRoorborf  oerlaffen,  fo  wirb  bie 

©egenb  freunblidjer;  oafenljaft  etfebeinen  ©aumgruppen  rechts  unb  linfs, 

grüne  Qeien  begleiten  ben  ffieg,  halb  taucht  am  fernen  Horizonte  ber 

ragenbe  Scbloßtljurm  oon  Sturicb  auf.  Wach  aubertbalbftünbiger  gahrt  oon 

©eorgsheil  nähert  man  ficb  ber  Stabt.  Linfs  liegt  bas  freunblübe  iiiilpel- 

minenholz,  ein  SBälbcben  mit  einem  jet}t  in  ̂rioatbefig  befinblicben  ehemaligen 

fürftlicben  Luftfchloß.  Der  legte  gürft  oon  OftfrieSlanb  ßarl  Sögarb 

(f  1744)  hatte  bieS  befebeibene  §>aus  für  feine  ®emablin  Sophie  ©ilhelmine 

oon  ©ranbenburg-Gulmbadj  erbauen  taffen  unb  bie  Anlage  zu  ihren  Gbreit 

benannt.  Die  gürftin  benutzte  ihr  Segen t hum  häufig  unb  lebte  bort  oor- 

nehmlicb  bann,  wenn  ihr  ©eraaljl  in  ber  Umgegcnb  ber  gagbluft  oblag. 

Sine  Weihe  h*er  gefebriebener  ©rieflein  ift  noch  erholten  unb  legt  oon  bem 

befdjeibenen  Sinn  ber  ©erfaffetin  berebtes  3eugniß  ab.  So  febreibt  fie  bera 

fernen  gürften  einmal:  „Bon  jour  mon  Brince,  comment  Vous  portoz 

Vous,  eucorc  un  cerl  de  tire?  J’ai  passe  mon  jour  hier  assez  agreable- 

ment;  s’il  Vous  importe  d’en  entendre  la  narration,  la  voilü.  J'etais  a 
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Wilhelminenholz,  soi  disant  inont  royaume,  enfin  que  j'aime  tont  autant 

qne  je  puffere  par  l’idee  que  j’attache  ä   la  royautA  La  Eva  me  traita 
eicellement  selon  mon  gout,  il  y   avait  des  Höfe,  mais  des  flöß  en  rang 

par  dessus  tons  les  flöfj.  J'aurai  bien  voolu  en  meuttre  en  poche  pour 

Vons,  mais  tont  de  bon,  s’il  avait  ötees  praticable,  j'en  t’aurai  envoyä“ 
b.  f.  ».  3«  ©nbe  bes  »origen  Qa^^unbert«  gehörte  Silhelminenhola  bent 

Stgirrungepräfibentcn  »on  Derfdjau,  welcher  auch  bafelbft  unter  einem  mach* 

tigrn  Hügel  »on  ca.  60  ©cfjritt  Umfang  begraben  ift.  —   fRadj  wenigen 
Uinuten  raffelt  ber  Sagen  auf  bem  fJflafter  unb  bie  §auptftabt  CftfrieS* 
laute  tft  erreicht. 

Rurich,  bie  ehemalige  fürftlidje  föefibenjftabt,  liegt  in  einem  Äranje 

Seiner  ©eljölse  auf  einer  fruchtbaren  ebene.  Die  Sage  ber  ©tabt  tft  feljr 

unnutbig;  im  §inblid  auf  bie  öben  ̂ wibe»  unb  ÜRoorflacpen,  welche  einen 

Stofen  Zfytil  Oftfrieslante  bilben,  ift  bie  Verleitung  ihres  Samens,  nämlich 

son  ber  „auenreidjen"  ©egenb,  recht  anfprechenb,  wenn  fie  gleich  ̂ tftorifc^ 
mefit  su  rechtfertigen  ift. 

Ueber  bie  ältere  ©efdjichte  Rurichs  faun  bislang  ©idjeteS  nicht  mitge» 

theilt  »erben,  fie  ift  in  Dunfel  gehüllt,  $m  14.  3ahrh-  gehörte  ber  Drt 

tat  Häuptlingen  bes  ©tofmerlanbeS,  »eiche  bafelbft  eine  ©urg  befaßen, 

tiefe  lag  an  ber  ©teile  bes  fpäteren  fürftlichen  “fMqueurhofeS,  »ofelbft  fich 
je#  ein  gleichnamiger  ©afthof  befinbet,  linfs  am  (Eingänge  jur  ©tabt.  $n 

tat  gehben  unb  Äämpfen  ber  Häuptlinge  fpielt  ©urg  unb  Rieden  Rurich 

eine  große  Wolle:  Odo  ten  ©ro!  ber  Reifere  lebte  unb  ftatb  hicrfelbft  1389 

eines  gewaltfamen  lobes,  unb  fein  ©ohn  fieno,  welcher  bie  unter  bem  Wa» 

«en  bet  ©italienbruber  befannten  ©äuräuber  unterftüf$te,  warb  1400  »on 

ten  Hamburgern  geswungen,  bie  ©urg  ben  Hanfen  8“  überlaffen;  hoch  ift 

fie  ihm  wenige  Qahre  fpäter  wieber  eingeräumt.  Die  ©rofnter  Häuptlinge 

amnten  ft<h  „thom  Broke,  tho  Anriek  und  Embden  hovetling.“  3® 

(fahrt  1427  eroberte  ber  mächtige  Häuptling  Jodo  Ufena  »on  l'eet  bie  ©urg 

ims  behielt  fte  im  ©efife,  bis  einige  $atpce  fpäter  bie  wiber  ihn  oerbünbe- 

tat  Häuptlinge  unter  Sbsarb  ©irlfena’S  »on  ©reetfphl  Rührung  biefelbe  ein» 
«ahmen  unb  ihre  Serie  fchleiften.  ©alb  würbe  ©bjarb  alleiniger  Häupt» 

ing  »om  Ruricherlonb  unb  nach  beffen  SEobe  fein  ©ruber  Ulrich  ©irffena, 

oelcbet  als  Häuptling  »on  ©reetfohl,  ©fenS,  ©tebeSborf,  ©erum,  Worbet» 

laut»,  ©rofmerlanb  unb  Ruridjerlanb  ber  mächtigfte  Häuptling  OftfrieSlanbS 

war.  ©päter  würbe  Ulrich  »om  Äaifer  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb 

mit  OftftieSlanb  belehnt  unb  feine  Defcenbenten  blieben  bis  sum  ©rlöfchen 

bes  H«ufes  im  Raffte  1744  Wegenten  »on  OftftieSlanb.  Ulrich  erbaute  ber 

alten  gegenüber  eine  neue  ©urg,  bie  beSljalb  bie  „Roerborg“  h*e&  Mni)  an 

ber  ©teile  beS  jefeigen  ©thlofjgebäubeS  ftanb.  ©taf  (Enno  II  ertfeeilte  bem 
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gierten  im  gaßre  1539  ftäbtifcße  ©rioilcgien  unb  nacßbem  beffen  ©oßn  5b» 

garb  II  beim  Anfänge  feinet  Regierung  feine  fefte  {Refibeng  ßterßer  oerlegt 

ßatte,  blieb  Äuricß  beftänbig  ©iß  bet  SaitbeSßerren. 

Docß  fetjen  mit  uns  in  bet  ©tabt  felbft  um!  ©<m  5mben  fommenb 

treten  mit  nacß  Durcßfcßreitung  einet  ßübfcßen  unb  faubeten  ©orftabt  burd) 

baS  ©urgtßor  in  bie  eigentliche  ©tabt,  bie  ftcß  oon  ßicr  aus  gar  freunblid} 

batftellt.  ÖutlS  liegt  bet  ©iqueurßof,  recht«  etwas  gurütf  gwifcßen  grünen 

©äurnen  unb  oon  Weiteren  Anlagen  umgeben  ba«  ©(bloß.  ©einen  Singang 

hüten  gwei  große  fteinerne  fiöwen  unb  bie  Sßiffre  G(eorg)  R(ex)  V   nebft 

ber  1852  über  bem  portal  oerrätß,  maS  Wir  feßon  auf  ben  erften  ©lief 

bemerfen,  baß  webet  oon  ber  alten  Äoerborg  noeß  oon  bem  ©eßloffe  ber 

oftfriefifchen  tSrafen  unb  gürften  eine  ©pur  meßr  ootßanben  ift.  Das  gwei* 

ftöcfige  ©ebäube  mit  ßoßem  ‘Parterregefcßoß  bilbet  ein  mächtiges  {Redjted  mit 
20  fünften»  auf  ber  langen,  12  auf  ber  fdjmalen  ©eite,  welcßeS  einen  mit 

breiten  Slinfern  gepflafterten  §of  umfcßließt;  in  ber  gront  ift  cS  oon  einem 

90  guß  ßoßen  oiereefigen  Ißurme  mit  Plattform  überragt.  6S  bient  jeßt 

lebiglidj  als  ©iß  ber  ©eßörbcn,  beten  eine  gange  {Reiße  in  ben  fdjönen, 

ßoßen  unb  liebten  {Räumen  ©laß  gefunben  ßat.  £>iet  ift  bie  i'anbbroftei  mit 
prächtigem  ©ißungSfaalc,  gefcßmütft  mit  ben  lebensgroßen  ©ortraitS  ber  5 

leßtcn  eng!ifcß*ßannoocrftßcn  Siönige ,   ferner  baS  Dbergcricbt  unb  bie  Sron» 

anwaltfcßaft,  ÄmtSgericßt,  Äonfiftorium  uttb  ©taatSardjio.  Die  ©ißungS» 

fälc  beS  ObergericßtS  unb  beS  SonfiftoriuntS  geießnen  fieß  ebenfalls  bureß 

©rößc  unb  beloratioen  ©eßmuef  aus.  »Die  Umfcßau  oom  ©cßloßtßurm  ift 

loßnenb;  wenn  aueß  oon  eigentlich  pittoreSfer  ßanbfcßaft  leine  Diebe  fein  fann, 

blieft  baS  Äuge  boeß  mit  ©ergnügen  auf  bie  grüne,  lacßenbe  ßbene  tneilett» 

weit  umßer;  6mbcn  unb  bas  glißernbe  „große  ©leer"  fießt  man  beutlicß  mit 
unbewaffnetem  Äuge.  ®egcnübcr  bem  ©cßloffe  fteßen  große  Safer nen,  beren 

eine,  früßer  ©iß  ber  fürftlicßen  ©eßörbcn,  an  ber  Äußenfeite  eine  f (bonge» 

arbeitete  ©allerie  oon  ©eßmiebeeifen  trägt,  daneben  liegt  baS  ©efängniß* 

gebäube  oon  rotßcm  giegelftein  unb  baS  cßemalige  ÄmtSgericßt,  nunmeßr 

aueß  Saferne.  {Rings  um  bie  ©tabt  gießt  fuß  ber  ©all,  ein  angeneßmet 

feßattenreießer  ©pagiergang,  jenfeitS  bcffelben  liegen  gwei  ©räben,  gwifeßen 

benfelbcn  ber  „Ringel",  welcßer  jeßt  gu  ©arten  unb  ©oßnpläßen  umgewan» 
beit  ift  unb  besßalb  gaßlreicße  ©rütfen  über  ben  ©raben  entfteßen  ließ.  ÄtlcS 

biefeS  {Hefte  cßemaliger  ©efeftigung.  ©eitcr  ßinaus  rings  umßer  beleben 

gaßlreicße  ©inbmüßlen  bie  l'anbfcbaft.  —   Die  ©tabt  felbft  (600  ©oßnßäufer 
unb  circa  5000  Sintooßner)  bietet  in  ißrern  mobernen  fauberen  Äenßeren 

wenig  UJierfwürbigeS.  Die  gu  beiben  ©eiten  mit  guten  Slinferwegen  oer* 

feßenen,  bureßweg  gepflafterten  ©traßeu  finb  oon  meift  gweiftötfigen  Käufern 

befeßt,  größtentßeils  oßne  ausgeprägten  Sßarafter.  Än  äußerlicß  ebaraf- 
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teriftifepen  ©ebäuben  roäten  nur  petDorgupeben:  bas  mobcrne  ,,©etpe» 

fttft"  am  ©eorgSroall  aus  totpem  Qieqel  mit  gelben  Cifenen,  beftimmt  roeib» li4en  SRitgliebem  bet  Familie  beS  ©tifterS  als  ©opnung  gu  bienen,  unb 

ias  ehemalige  fürftlicpe  ©erieptSgebäube  an  ber  ffiilpelmsftrage  mit  popcm 

Siebet,  bet  eine  iReliefbarftellung  bet  ©eredjtigfeit  unb  bie  Qapl  1558  trägt. 

$ipt  bane&en  befinbet  fiep  ein  ̂ ot^eö,  äußerlich  ftattliepcS  |>auS,  jept  ©ip 

Hs  ÄreiSpauptmannS,  früher  (feit  1708)  fßalais  ber  „3J?abame  bc  ©anb» 

beirr',  bet  gur  linfen  .ftanb  angetrauten  ©emaplin  bess  dürften  Gprifttan teibarb,  eines  geb.  Qräuleins  non  Äleinau.  ©päter  biente  es  ben  Rang* 

tat  jut  3Bopnung.  ©emerfenSroertp  ift  ber  ÜWarftplap,  ba  er  fiep  im  33er» 

Sämig  gut  übrigen  ©tabt  burep  feine  (Stöße  ausgeiepnet,  et  ift  200  ©epritt 

tag  imb  etwa  60  ©epritt  breit.  Sieben  Dielen  pübfcpen  Käufern  ftept  hier 

Je  mtöeinbare  9iatppauS,  in  beffen  (Siebelfelbe  man  bas  SAJappen  ber  ©tabt 

rtMisfa,  ,em  großes  A   groifepen  groei  ©äumen".  Die  ©äume  roeifen  auf  ben \   itimitn  fübroeftlicp  dot  ber  ©tabt  befinblicpcn  Upftallsbom  (b.  i.  naep 

Siarta  C&ergerieptSbaum,  na<p  ©ritnm  ,,©aum  auf  bem  ̂ >ügel"  [staWo- ass.  upstai» locus  editu9,  clivua],  jenen  altberüpmten  Ort,  roo  fiep  atljäpr» 

Me  ibgeerbneten  beS  gangen  JrieSlanbeS  gu  freien  ©eratpungen  gu  Der» 

fmmtln  pflegten.  Die  nacproeiölicp  lepte  ©erfammlung  ift  pier  im  Qapre 

1327  gepalten.  Qept  ift  Port  an  ber  pöcpften  ©teile  beS  etroaä  anfteigen» 

Sen  ArrrainS  eine  ton  ©äumen  umgebene  fleine  ©teinppramibe  errieptet. 

Äuf  ber  ßirepftrage  ftepen  bie  gotteSbienftlicpen  ©ebäube,  bie  lutperifepe 

■5  bte  reformirte  ftirepe.  ©rftere  ba,  roo  fiep  bie  ©trage  gu  einem  mit 

fchgen  auSgeftatteten  ^31ape,  an  bem  auep  bas  ©pmnafium  liegt,  erroeitert. 

I«  fixrepe  ift  mobern,  äugen  roie  innen  unfepön;  in  iprem  Äeugern  erin» 

srt  ge  en  miniature  an  bie  ©arnifonfirepe  gu  ©erliu.  ©ie  nimmt  ben 

fcs  ber  früheren  Sambertifircpe  ein,  roelepe,  ein  fonbetbarer  groeifepiffiger 

&a,  tpeils  im  13.  Qaprpunbert ,   tpeils  um  1500  aufgerieptet  roar.  Qm 

^arm  birgt  fie  ein  fcpöneS  polggefcpnipteS  Ältarbilb  aus  Rlofter  Qplo, 

aipes  bie  t'eibenSgefepicpte  beS  §eilanbs  barftellt,  unb  in  ben  ©eroölben  46 
snge,  bie  Ceiepname  bet  oftfriefifepen  IHcqcnten  unb  beten  Familien  Don 

cjnb  II  (f  1599)  an  umfeplicgenb.  ©enft  ift  bas  Qnnere  überaus  fepliept, 

afer  bei  grogen  geften  fepmüefen  fein  Rrugifij,  feine  Seucptet  ben  Ältar, 

bx  ein  ©ruftbilb  ÜutperS  unb  einige  fleine,  leibcr  bief  übcrpinfelte  £>olg» 

inrnetten  an  ber  Rangel  giepen  bas  Äuge  auf  fiep.  Die  ©emeinbe  gäplt 

bim  4050  ©eelen.  2Benn  mögliep  noep  feplicpter  ift  bie  reformirte  fiirepe, 

Seren  gapabe  eine  §alle  bilbet,  Don  4   borifepen  ©äulen  getragen,  erbaut 

1812 — 1814;  fie  bient  bem  ©ottesbienfte  ber  flcinen  400  ©eelen  ftarfen 

in'jrmirten  ©emeinbe.  Äuep  bie  Ratpolifcn  (circa  140)  befipen  eine  Ra» «Ue,  ehenfo  bie  üßennoniten,  unb  bie  Qsracliten  (circa  350)  paben  fiep  1811 
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eine  flcine  ©pnanoge  erbaut,  einen  I^utnt  befifet  fein«  btefer  ©ebäube, 

bodb  fte^t  etwa  50  ©chtitt  non  ber  lutherifdjen  &ir<he  ein  biefer,  Dietecfiger 

£f)urm,  ber  bas  ©eläute  birgt.  Derfelbe  ift  in  feiner  unteren  .ftälfte  bi« 

gur  £ölje  oon  50'  alt,  weiter  oben  trägt  er  ein  hölgente«,  mit  ©Riefet 
umlleibete«  Slc^tecf  unb  einen  h<>hen  £>elm. 

Da«  äußerlich  unfeheinbare  9anbf<haft«gebäube,  beffen  ©iebel  ba«  lanb- 

fchaftlidje  äöappen,  einen  Üütter  unter  bem  ©aume  (UpftallSbora)  aufweift, 

enthält  einen  gefchmacfoollen  ©aal,  beffen  £>auptgierbe  bie  ©ortrait«  fämrnt- 

ließet  oftfriefifeßer  ©rafen  unb  dürften,  bie  ber  regierenben  g'iirftinnen,  fo- 

wie  ber  pteußifeßen  unb  britifcß-ßannoDerfcßen  Sönige  hüben,  beten  ©cepter 

OftfrieStanb  regierte,  ffletnerfenSwertb  ift  ba«  ©üb  griebriep  Sßilßelm«  III, 

ba«  biefen  SDionarcßen  in  feinen  jüngeren  Qafyren  barfteltt.  Äucß  bie  Dienft- 

Wohnung  bc«  ßanbbtoftcn  enthält  bie  fämmtlicßen  Portrait«  ber  oftfrieftfeßen 

^Regenten ;   welche  ©yemptare  bie  Originale  finb,  ift  ftreitig.  Die  Üanbfcßaft 

befifet  eine  fc^öne  ©ibliotßel  mit  Dielen  .jpa nbfdjriften,  wie  audb  ba«  Ober- 

geriet  im  ©efiße  einer  wertvollen  ffltbliotßef  Don  ca.  6100  Sßerfen  ift, 

ber  ©ammtung  bc«  1799  oerftorbenen  föegierungäpräftbenten  oon  Detfcßau. 

©or  bem  &mbf<ßaft«gefeäube  ift  bet  £>afen  angelegt,  Don  bem  au«  ba« 

„Stecftief",  ein  gut  unterhaltener  Sanal,  naeß  ffimben  führt,  auf  welchem 
bi«  oor  wenigen  faßten  eine  regelmäßige  ffierbinbung  Dermittelft  ber  Sredf- 

fthuite  für  ©affagtere  unterhalten  würbe.  $n  4   ©tunben  erreichte  man  bie 

Stacßbarftabt  auf  biefem  langfamen,  aber  überau«  angenehmen  ©eförberungs- 

mittel,  ̂ e^t  gcfc^te^t  ber  g-raebtpetfehr  gwifeßen  ©nben  nnb  Slutitß  faft 

ausfeßließließ  auf  bem  Sief.  SSinter,  wenn  er  eine  ©sbeefe  trägt,  bie- 

tet ber  Äanal  ein  bunte«,  anfpreeßenbe«  ©ilb,  ba  Sung  unb  Sllt  in  Oft- 

frieSlanb  eifrige  ©cßlittfcßußläufet  finb  unb  ba«  Üanboolf  ber  Umgegenb 

feinen  gangen  ©erfeßr  al«bann  auf  bie  ©«bahn  oerlegt.  ©om  fianat  aus 

führen  Heine  fcßmale  ©räben  bi«  oor  bie  ©auerhäufer  (©läfce  ober  ©laat- 

fen)  weit  unb  breit,  fo  baß  ber  ©ewohner  Dom  3immet  au«  gu  ©eßlittfcßuß 

bi«  in  ben  £>afen  oon  Äuricß  gelangt,  ©ergangenen  ffiinter  überrafeßten 

eifrige  ©chlittfchuhläufer  bie  hatmlo«  ©Janbemben  fogar  in  ben  ©trafen  ber 

©tobt. 

©cßöner  freilich  ift’«  in  Huricß  gur  ©ommerSgeit.  Die  ©eßölge  rings 
umher  bieten  aisbann  bie  angeneßmften  ©pagiergänge,  man  hat  bie  Auswahl 

gwifchen  bem  10  SDlinuten  entfernten  ©feßen-  ober  bem  wenig  entfernteren 

©lebufcfj  bei  ©anbhorft  unb  ben  ©einigen  bei  ©open«  unb  ©get«.  Der 

bießt  am  ©cfloffe  liegenbe  ehemals  fürftlicße  ßuftgarten,  bie  1631—1648 

für  bie  gürftin  Juliane,  ©cmahlin  ©raf  Ulrich«  n,  angelegte  Sulianen- 

burg,  ift  jept  parceüirt  unb  mit  ©Joßnßäufent  befeßt  in  ben  f>änben  Don 

©riDatleuten.  Sm  Sterben  bet  ©tobt  liegt  ber  große,  mit  Slinfern  geppafterte 
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fSferbemarft,  bet  jährlich  ad)t  3Ral  eine  gülle  prächtiger  liiere  ju  lebhaf* 

tem  jpanbcl  unb  äJerfehr  auf  -ftch  berfammelt.  SDtan  hört  aisbann  bort 

attrriet  beutfcpe  Dialefte  mit  g’Tan^üfife^  unb  gtalienifch  bunt  burdjeinanbet 

tönen,  g-ür  ben  SDtangel  an  SRebenhügeln  entfdjäbigt  eine  große  iötauerei 

mit  ftattlidjen,  burgähnlidjen  Sebäuben.  3um  ©tabt»  unb  ̂ Jfarrgebiet  ge* 

beten  9   um  Äurich  belegene  Dörfer,  bie  9   Sogen,  beten  bie  Ntehrjabl 

ane  ̂ albe  ©tunbe  entfernt  ift,  unb  einige  Kolonien.  i$on  Nationaltracht 

in  n*  leibet  in  ber  Xutichet  Segenb  faum  eine  ©pur  erhalten,  grauen 

ms  Stäbchen  fleiben  fich  in  einen  ftarfen,  faltenreichen  «Stoff  au«  gefärbter 

54afaoUe,  bie  jüngeren  SJtänner  tragen  bie  £>aare  runb  gefchnitten,  bieten 

aber  in  ihrer  Kleibung  nichts  <&hatafteriftifche£  bat;  fonbetbar  fehen  aber  bie 

tlten  aus  in  furger  gacfe  unb  hühem  Splinberhut  oon  gilj.  SDtamt  unb 

*uu,  gung  unb  Ält  bebient  fich  bet  beliebten,  laut  tönenben  §o4f«hwh«- 

es  thrpem  fie  tüchtig  unb  bebädjtig  burch  iljr  thätigeS  Seben,  ein  mütbiger 

mb  jrtfaltroUer  ÜJlenfchenfchlag,  ben  mir  Deutfdje  anberen  ©tammeS  gern 

ja  tat  Uaieren  gälten.  ffi.  g. 

itrahburger  Hhfinfäjiffaljrt  jrljt  und  ehemals.  Xus  ©traßburg. 

—   Sem  20.  guli  c.  ab  ift  bie  regelmäßige  Dampffcljiffahrt  für  ̂ Jerfonen 
ist  ®ütet  auf  bem  Nhein  jroifdjen  SDiannheim  unb  Strasburg,  bie  feit 

1855  ruhte,  oon  ber  £öln»Düffelborfet  Dampff<hiffahrtS*SefeUfchaft  eröffnet 

rerben.  Damit  bürfte  eine  neue  Xeta  für  bie  Nljeinfchiffahtt  ber  £)aupt* 

nabt  beS  NeichSlanbeS  angebrochen  fein,  jurnal  oom  galjre  1875  ab  auch 

t«  Jahtten  bet  ftetten*Dampffchleppfchiffe,  nach  erfolgter  Segung  bes  erforber* 
a4en  XauS  bis  ©traßburg,  beginnen  füllen.  Die  gahrten  biefer  Dampfer 

«rben  auch  ber  ©egelfdjiffahrt  ©traßburgS  ju  Sute  fommen,  bie  in  ben 

lehren  6   gahrjehnten  mehr  unb  mehr  in  Verfall  gerathen  mar. 

Diefet  iHücfgang  ber  ©egelfchiffahrt  auf  bem  Nhein  —   auf  ber  gii 

mb  ten  Kanälen  ift  fie  bagegen  fefyr  lebhaft  —   ift  um  fo  auffälliger,  als 

s   Straßburger  ©Ziffer  maren,  roelche  ben  Nhein  juerft  ju  einer  §anbels* 

maße  machten  unb  auf  bem  unficheren,  reißenben  Strome  ffiein  unb  Se* 

tttoe  tranSportirten.  ©djon  i.  g.  775  gemährte  Karl  ber  Stoße  „ben 

Ätm  ber  Straßburger  Kirche"  laut  einer  erhaltenen  Urfunbc  3ollfreif)eit 

nitt  ju  Ouentomich,  Dorftabt  in  Selbem  unb  ©luis  an  ber  &'eftmünbung 

:er  scheibe.  Um  1235  ermarb  ©traßburg  oon  griebrich  II  für  feine  Stauf* 

laut  bie  Befreiung  oom  ©tranbrccht  bei  ber  Xhalfahrt,  Nubolf  I   betätigte 

birfe  greiheit,  roähtenb  ©igiSmunb  ber  Stabt  1417  bas  ©tapelrecht  ocr* 

lieb.  <£<hon  oerhältnißmäßig  früh  war  ©traßburg  ber  natürliche  $paupt* 

narft  unb  ©tapelplafc  für  ben  elfäffifdjen  y3erfet)t  unb  bie  elfäffifchen  Sr* 

jtugniffe  geroorben,  oornehmlich  für  $3oUe,  Xud),  Setreibe  unb  äSein.  Die 
3b  Btaen  *ti$.  1878,  U.  30 
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Heineren  Orte,  inSbefonberc  aus  ber  ©egenb  bet  Golmar,  beförberten  ihren 

©ein  auf  ber  $11  nach  ©tragburg,  oott  wo  et  üielfach  nach  ben  ttorbtfcben 

ßänbent  weiter  geführt  würbe.  Qn  ©Sweben,  Norwegen  :c.  fc^ätjte  man 

„bas  ölfäffer  ©cwächs"  fehr  unb  trau!  baffelbc  für  Wh«nwein. 

Unter  ©ilhelm  »on  £>ollanbS  Wegierung,  t.  Q.  1255,  teilten  fi<^  bte 

DOtgtiglichften  ©täbte  am  Whein,  als  ©afel,  ©tragburg ,   ©peper,  ffiorms, 

üßatng  unb  Köln  in  bas  ©atronatsrecht  über  bie  ©efahrung  bes  ©troms, 

ohne  bieferhalö  bei  ben  Heineren  Orten  ffiiberftanb  gu  fiuben.  fortan  burfte 

fein  Schiff  an  ben  begegneten  ©täbten  oorbeifaffren,  ohne  an  ben  Sanbung«* 

plap  angulegen.  Our  cf)  biefe  SJiagregel  oerhtnberte  man  gleichseitig,  bag  bie 

geinbe  ber  öffentlichen  Orbnung,  beren  es  bamals  fo  Diele  gab,  bie  ©ewäffer 

bes  UtheinS  für  ihre  böfen  Streiche  benoten.  Oie  ©Ziffer  in  ben  unteren 

Steilen  bes  ©tromes  wagten  fich  nicht  leicht  in  bie  oberen,  gefährlich««« 

©egenben  hinauf,  was  gut  golge  hatte,  bag  baS  (Stromgebiet  bet  ©trag- 

bürget  bas  räumlich  auSgebehnteftc  Don  allen  war.  ©ie  beförberten  bergt* 

ftalt  fämmtliche  SBaaren,  bie  für  bie  ©eproeig,  ©urgunb,  8othtingen  unb 

bes  fölfajj  beftimmt  waren.  UebrigenS  machte  man  fich  in  ©tragburg  um 

ben  bes  ©tromes  Derbient,  inbent  bas  ©ett  bes  fR^etnS  in 

jebent  Qapre  gweimat  gereinigt  würbe.  —   3.  3-  1349  hatte  Sari  IV  ben 

Soll  bei  ©peper  an  ben  bortigen  ©ifdjof  für  45,000  ftlor.  Derpachtet,  weichet 

lefctere  in  ̂folge  beffen  eine  für  ©djiffahrt  unb  §anbcl  feljt  läftige  Hbgabe 

erhob.  Oie  ©duffer  auf  bem  Wh«n,  bie  fich  in  ihren  Wechten  Derlefct  fahen, 

liegen  bie  ©aaren  nunmehr  gum  Oh«l  auf  Vanbwegen  beförbem.  @nergif<het 

geigte  man  fich  i«boch  in  ©tragburg;  ber  ÜKagiftrat  bafelbft  lieg  ben  Whein 

mit  hoppelten  Äetten  unb  ©allifaben  oerfperren  unb  unterfagte  währenb  ber 

Oauer  Don  gwei  fahren  jebe  ©chiffahrt  auf  bem  Wheine.  Oiefe  SDiagreget 

hatte  Erfolg,  benn  bie  ©peperer  Qollftätte  würbe  aufgehoben.  Oie  unfrei* 

willige  Wuhcgeit  hatte  man  in  ©tragburg  benufct,  um  bie  Wechte  unb  ©e* 

wohnheiteit  ber  Schiffer  beS  Ortes  niebergufchreiben.  ©o  entftanb  bas 

fogenannte  „enefer  (Änler)  gunft-Ärtifelbiich",  baS  aus  101  ©lättern 

‘Pergament  befteht.  Oer  ©ortlaut  beffefben  finbet  fich  tat  gwetten  ©anbe 
ber  ©efdjichte  bes  eifag  Don  ©trobel  abgebrutft. 

$m  15.  3ahrhl,nbert  war  ber  ©chiffoerfehr  auf  bem  Wfjeine  fehr  leben* 

big,  benn  eine  gtoge  Ängaffl  ©aaren  famen  aus  bem  bergeit  fo  mächtigen 

©enebig  ben  Wffcin  htaab.  3fuch  ©afel  betheiligte  fich  bamals  lebhaft  an 

ber  ©chiffahrt  unb  es  entftanben  nun  gwifchett  bem  Sföagiftrat  bafelbft  unb 

bem  ©tragburger  lange  $eit  hinburch  währenbe  ©treitigleiten  in  ©etreff  ber 

Ausübung  ber  ©chiffahrt  auf  bem  Wljein,  bie  erft  burefi  eine  Eonoention  Dom 

J^a^r».  1711  ausgeglichen  würben.  Oie  ©chtffer  ©ttagburgS  fuhren  meistens 

nach  SKatag,  (Sötn,  bisweilen  auch  nach  £>ollanb,  um  ©aaren  unb  8ebenS* 
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nrittel  bortßin  ju  Raffen  ober  attbere  oon  bort  ju  ßolen.  längere  3eit 
ßtnburcß  Ratten  bie  SDiainjer  fitß  mit  bet  Keinen  ©cßiffaßrt  begnügt;  1651 
fteüte  jeboiß  fiurfürft  ̂ obann  ̂ Jßilipp  oon  üWainj  bas  ©tapelrecßt  biefer 
©tobt,  bas  ißt  1486  »erließen  war,  wtebet  ßer.  -<£r  otbnete  besßatb  an, 
ba§  fäntmtlicße  ©aaren,  weltße  in  SDJaing  eintrafen,  nur  »on  ©tßiffern  biefeS 
Crt«  weitergefüßrt  werben  burften.  ®iefe  üRaßregel  erwies  ficß  in  ißren 
folgen  füt  bie  ©tßiffaßrt  ©traßburgs  »erberblicß.  Daju  fam  noch,  baß  bie 
frangöftftße  Regierung,  unter  beten  ©otmäßigfeit  fidß  btefe  ©tabt  1681  be* 
gab,  wenig  92etgung  befunbete,  bcr  ©tßiffaßrt  berfelben  auf  bem  9ißein 
förberlicß  ju  fein,  ©eit  biefer  geit  ging  bie  leßtere  jwar  langfant,  aber 
anbauemb  jurütf. 

&u«  einer  Orbttung  »om  gaßre  1686  über  bie  ©erjollung  in  ber 
etabt  ©traßburg  goÜMcr  tntncßme  icß  bie  folgenben  Angaben,  weltße  einen 
Sinblitf  in  ben  bamaligen  ©cßiffaßrtsbetrieb  gewäßrcn :   ,,©ann  aber  bie 
©feiffleutße  fowoßl  ben  fRßein  ßerab,  als  ßeTauff,  einige  ®üter  in  bie  ©tatt 
bringen,  ßaben  fie  »on  benen,  fo  gewogen  ju  »erben  pflegen,  meßr  nicßt,  als 
een  ßunbert  Gentnern  einen  ftönigStßaler  ober  1   gl.  6   fl.  8   ̂}f.  ©aag- 
gelbt,  unb  »on  fo  »iel  Gentnern  jween  britte  tßeil  eines  Sönigstßaler«, 

bas  ift  1   gl.  1   fl.  1   $f.  ©ütergelbt;  im  fall  aber  fie  jum  tßeil  waagbare, 
ja  tßeil  aber  nicßt  waagbare  ©üter,  als  ba  feinb:  Ißran,  ̂ aring,  ©oltßen 
(©ßeBpftße),  iReiß,  ©taßl,  ©letßfäßlein,  gtaliäniftße  grüeßten  in  Haften  unb 
Seglen  (gäffern)  ißapor  unb  ©tßleiff,  untermengt  anßero  brätßten,  ßaben  fie 
jttar  »on  ben  waagbaten  Gütern  bas  ©aaggelb,  aber  annecß  »on  ber  ganßen 
Summ  foleßer  tßeilS  gewogener,  tßeilS  ungewogener  ©üter  groeen  britte  tßeil 
eines  ÄönigstßalerS  oon  ßunbert  Gentnern,  bas  wären  1   gl.  1   fl.  1   fßf. 

imb  alfo  autß  natß  Proportion  eines  meßreren  l'aftS  ju  erlegen;  im  gall 
aber  in  bem  ©Cßiff  nießts  als  lauter  oßnwaagbar  @ut  wäre,  baoon  nur  ba« 

§ütergelbt,  ba«  ift  oon  ßunbert  Gentnern  1   gl.  1   fl.  1   fßf.,  aber  fein 
Saaggelbt,  ju  entrießten.  geboeß  (ollen  bie  ©tßiffleutße  »or  ober  unter 

®r»facß  (Ätt*©reifa<ß)  gtem  bie  »on  Gollmar,  ©eßlettftabt,  unb  auf  ber  gll, 
®ie  autß  bie  oon  |)ügelsßeim,  ©räffeten  unb  berglcitßen,  aüermaffen  biß 

«tßero  bräueßlidj  gewefen,  wegen  ber  l'anbwaareti  unb  trämerepen,  fo  in 
jeptgemelbten  Ottßen  eingclabett  werben,  meßr  nießt  »on  einem  Gentner,  als 

poeen  ©fening  ©aaggelbt,  aber  fein  ©ütergelb,  fie  mögen  gleicß  folcße  l'anb* 
©aaren  unb  Hrämerepen  anßero  bringen,  ober  auß  ber  ©tatt  ßinweg  füßren, 

ja  geben  ftßulbig  fein.  ©aS  aber  auffer  folgern  ©ejirf,  ex  gr.  ju  ©afcl, 
2Rapn$,  ©pepr,  granffurtß  pp.  eingefeßifft  unb  anßero  ober  autß  »on  ßier 

ßraauff  ober  ßinunber  gefüßret  wirb,  gibt  ba«  ordinari  ©aag*  unb  ©üter* 

grlbt"  jc. 
Urfprünglicß  geßörten  bie  ©tßiffleute  in  ©traßburg  feiner  gunft  anf 

Wbeten  »ielmeßt  einen  Ißeil  ber  fogenannten  „Gonftoffler",  bie  jwiftßen  ben 
tcelleutcn  unb  £>aitb Werfern  tangirten.  gm  gaßre  1331  traten  fie  jeboeß 

in  bie  Hlaffe  ber  £>anbwetfer*)  über  unb  bilbeten  feitbem  bie  erfte  gunft 

*)  GS  iß  wiffenbe,  baS  bie  StßifSlüte  ju  StroSburg  ßnt  geroefen  je  unb  je  atfo 
tag  bie  Statt  StroSburg  gewefen  iß  unb  bienent  mit  leim  Slntwerfc  unje  in  baä  3oßt 
tc  man  jaft  nadj  @otteS  gebürt  1331  Qebr.  35o  wurbent  bie  Sdiifftüt  ju  StroSburg 
?a  einem  antwerde  gemaebt.  ®S  iß  aiub  ju  wißen  ba  boeb  atli  bi  tfictbt  unb  Ärtitel  unb 
ökwobtibett,  fo  in  btefem  SJueß  getrieben  ßant  bie  ©eßißtttte  ju  StroSburg  alfo  lang 
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im  Orte.  $f)te  ̂ unftftube  befanb  fid^  an  ber  Qll,  in  ber  S   trage  (eigent» 

lüg  Ouai)  „Schiffer-Stäben"  unb  f)ie§  „pm  Gndfer"  (Anfer).  Später,  als 
bie  3a^I  ber  Sdjiffleute  ftd)  feb>r  oermehrt  fjatte,  befagen  fie  augerbem  noch 

'   nier  anbere  ©erfammlungslocale.  An  ber  Sptge  ber  $unft  ftanb  ein  Rath 
Bon  13  Bercibeten  ©iitgliebem,  welker  in  jebem  $ai)X  neu  gemäht  würbe 

unb  in  bem  ein  üJfttglieb  beS  SWagiftratS  ben  ©orfifc  führte.  Oer  Rath 

fcglichtete  alle  Streitigfeiten,  welche  (ich  im  Sdjojje  ber  $unft  «hoben, 

g-ünf  anbcre  Bereibetc  Riitglieber  führten  ben  Xitel  „fertiger"  unb  mußten 
beim  ©claben  ber  Schiffe  gugegen  fein;  fie  waren  bem  Gigenthümer  gegen» 
über  für  bie  Richtigfeit  ber  Sabung  oerantwortlid).  Oie  fertiger  burften 

mit  ben  Schiffern  ober  Steuerleuten  nicht  oerwanbt  fein.  Ghe  gum 

©elaben  ber  Schiffe  fam,  mußten  fie  fich  oon  ber  §öhc  beS  ©affers  im 

Rhein  unb  in  ber  unterrichten.  Sie  Ratten  bie  3af)l  gur  Reife 

unb  gut  AuSrüftung  beS  Schiffe  erforberlichen  SDJatrofen  gu  beftimmen.  • 
grübet,  al«  ber  birecte  Äanal  non  ber  $U  nach  bem  Rhein  bei  Strag» 

bürg  noch  nicht  oorhanben  war,  befanb  fich  ber  Vorhafen  biefer  Stabt  bei 

©angenau,  etwa  12  Kilometer  nötblich  baoon.  Oort  lanbeten  bie  Rhein» 
fegiffe,  löfcgten  einen  Xt)eil  bet  Sabung  ober  oeroollftänbigten  bie  lefctere,  nach 

erfolgter  Abfahrt  Born  Äaufgaufe.  OaS  groge  Schiff  würbe  gu  biefem  Bwecfe 

Bon  Heineren  gagrgeugen  bis  gum  Vorhafen  begleitet,  ©enn  ber  Rhein 

bcfichtigt  uub  Alles  am  ©otb  war,  würben  bie  Anfer  gelichtet  unb  bie 

Berlaffen.  ©3  foll  ftets  ein  feierlicher  Augenbfidf  gewefeit  fein,  wenn  ber 

Steuermann,  fobalb  er  bas  Schiff  ber  heftigen  Strömung  beS  Rheins  an» 

Bcrtraute,  mit  lauter  Stimme  bas  ©ort  ausrief:  „$n  ®otteS  tarnen!", 
einen  Ruf,  ben  man  übrigens  oereingelt  noch  heute  hören  fann. 

Oie  Stragburger  Schiffet  wählten  ferner  13  ülfitglieber  aus  bet  Qunft, 

bie  „Rüger"  genannt  würben.  Sie  hatten  über  bie  gehörige  Ausführung  ber 
Statuten  gu  wachen  unb  bem  Rfagiftrat  oon  jeber  bemerften  Gontraoention 

Angeige  gu  erftatten.  ̂ eber,  ber  in  bie  $unft  eintrat,  mußte  in  bie  gemein» 

fame  ftaffe  gwei  ißfunb  Pfenninge  unb  7   Spillinge  eingahlen.  Oiefer  ©e» 
trag  bürfte  etwa  20  Xhlr.  nach  bem  heutigen  ®elbmertf>e  entfprechen.  GS 

War  jebent,  ber  nicht  gur  3«nft  gehörte,  oerboten,  ©ein  ober  anbere  ©aaren 
unb  Lebensmittel  auf  bem  Rhein  unb  auf  ber  Qll  gwifegen  ben  befonbcrS 
begeichneten  Orten  gu  beförbern.  Oie  Saufleute  burften  gwar  ihre  ©aaren 

auf  bie  ihnen  eigentümlich  gehörigen  Schiffe  laben,  fie  mugten  aber  legtere 

burch  Schiffer  ber  gunft  führen  laffen.  Oie  Reifen  gefefjagen  in  einer  ge* 
wiffen  Reihenfolge  (Umgang),  unb  2   Schiffer  (SKcifter),  bie  gufammen  fuhren, 

burften  nicht  mehr  als  2   Schiffe  belaben.  Gontraoenienten  mugten  4   $funb 

Pfenninge  Strafe  gahten.  Oen  Schiffern  war  Wieberum  oerboten,  fich  anberer 

Steuerleute,  als  ber  gur  gunft  gehörigen,  gu  bebienen;  nur  wenn  leitete 

nicht  gur  Stelle  waren,  fonntc  oon  bem  ©erbot  abge wiegen  werben.  Gin 

frember  Schiffer,  bet  nach  Stragburg  mit  einer  Cabung  fam,  fonnte  fie  burch 

eine  anbere  erfeßen ,   wenn  er  folcbe  währenb  breier  Oage  nach  erfolgter 

Cöfcgung  feines  Schiffs  fanb;  im  anberen  Ja Ue  rnugte  er  leer  gurücffchren. 

©enn  fein  ©eftimmungäort  jeboch  ftromaufwärts  Bon  Stragburg  war,  fo 

gepalten  bant  alfo  bie  Statt  geßanben  jfl,  unb  baS  bie  ju  ewigen  Xagen  fottent  gepalten 
werben.  (3unft-  unb  artitelbucp.) 
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oerlor  er  biefes  9ie<6t  ber  Diücffehr  mit  rotier  ftibung.  Äuf  bie  ©Ziffer 
ber  QU  faub  biefe  ©cftitnmung  feine  änmenbung.  Die  Schiffer  au«  ©afel 

unb  ©reifad}  am  Difjein  unb  bie  au«  ©chlettftabt  unb  ©olmar  an  ber  QU 
mußte«,  fobatb  fie  mit  Cabung  ftromabroärtS  in  ©traßburg  antangten,  bie- 
felbe  bcn  ©Ziffern  beS  lederen  Orte«  gut  Söciterbeförberung  übergeben. 
DiefeS  Dl  echt  ber  Straßburger  ©duffer  mürbe  oon  ber  ©tabt  ©afel  beftritten 
unb  fchließlich  ermirfte  teuere  feiten«  einer  eingefefcten  ©ommiffion  eine  für 
fit  günftige  Gntfcbeibung. 

©iS  pm  Gnbe  beS  17.  QatjrbunbertS,  tnsbefonbere  aber  im  IDlittel* 
alter  mar  ber  iR^ein  £>auptterfehrSaber  nicht  nur  für  ben  Wüter*  fonbern 
auch  für  ben  $erfonenoerfehr.  ̂ auptfadilich  maren  es  SBallfatjrer,  bie  nach 
bem  ftlofter  Ginfiebetn  in  ber  ©djroeig  ober  in  umgefebrter  Düdjtttng  nach 
(Sein,  Drier  Bachen  ic.  gogen.  Qür  bie  ©Ziffer  foü  ber  Transport  ber 
$trfonen  noch  oortheilhaftet  gemefen  fein,  als  ber  ber  Wüter,  ffienn  Dicifenbe 

in  straßburg  eingetroffen  maren,  fo  begab  fich  ein  Bbgefanbtcr  ber  ©duffer* 

jnnft,  ber  „f>arrer"  p   benfelben,  um  mit  ihnen  megen  beS  greife«  für  bie 
Ükiterfahrt  3U  unterhanbetn.  Dlach  BuSmeiS  einer  Meinen  Dcnffdjtift  aus 

brn  Qahre  1791,  betitelt  „Giner  ehrfamen  3unft  311m  Bnfer"  gab  es  ba* 
mal«  noch  26  ©epiffer  (SDfcifter)  10  Salfatcrer,  18  Steuerleute,  33  Schiff* 
lerne  unb  53  Unechte. 

Bn  ©teüe  ber  ©egclfdjiffahrt  traten  i.  Q.  1832  Dampfboote  ber 

Sheinifchen  DampffdfiffahrtS*Wefetlf<haft,  melcbe  ben  Dienft  gmtfehen  ©öln 
unb  Straßburg  oerfahen.  Qu  bcmfelben  Qahre  mürbe  eine  anbere  Wefell* 

fduft  in  ©afel  begrünbet,  beren  Dampfer  „Bblcr  beS  Oberrheinö"  gießen. 
De  tampffchiffahrt  ftanb  rcährenb  einiger  3e*1  recht  in  ©lüthe.  BIS  bie 
Sütitbahnen  aber  ber  SduffabrtsftTaße  mehr  unb  mehr  ©oncurreng  machten, 
ließ  gunücpft  bie  ©afcler  WefeUfchaft,  bemnächft  auch  bie  Seiner,  bie  fich  mit 
her  Düffelborfer  ingroifchen  oerfchmolgcn  ̂ atte,  bcn  ©etrieb  auf  ben  ©tragen 

8afet»äffannheim  refp.  ©traßburg-Ufannhciin  einftellen,  bis  bann  enblich 

tie  SBieberuereinigung  beS  GlfaffeS  mit  Deutfchtanb  auch  in  biefer  £)inficht 

eint  ©ieberfjerftellung  früherer,  in  Diatur  unb  Wefdjichte  begrünbeter  ©er* 

Hallingen  herbeiführte.  ( — r.) 

Gin  fjmttnfrlid)f9  Wolhsfrfl  in  Sdjroabrn.  Bus  Stuttgart.  —   Qur 
(rittbüllung  beS  UhlanbS*DenfmaleS  in  Tübingen  30g  es  mich  mit  aUcn 
ftröften  ber  ©eele.  ffiJar  boch  Uhlanb  mir  faft  oäterlich  nahe  geftanben; 

tote  ich  boch  feinen  oerehrungsmürbigeren  ©fenfehen  in  meinem  lieben  fett* 

ntn  gelernt  —   bas  perfonificirte  Suum  cuique.  Blfo  »or  ber  Sonne  auf, 
$tpidt  unb  hin  gum  ©ahnhof,  na*  bem  ftch  gasreiche  ©ilger  begaben,  ©om 

ßimtnel  auch  ffrömt  es  herab;  fenfrecht,  in  erfrifchenber  Stühle,  ©eraufchen» 

fern  Duft,  bas  Üebemohl  ber  Diofen  gcmifdjt  mit  bem  Broma  ber  Dieben* 

Nuthe,  fteigt  aus  ben  Warten  rings  um  bie  ©tabt  unb  bem  buttfclgrünen 

Zbale.  «uf  bem  ©ahnhofe  ftütmifches  Webränge.  Der  Qrühgug  mitb  ge* 

OTtmet;  ©Jagen  reiht  fich  an  ©Jagen  in  unabfehbarer  Sette,  immer  noch  ge* 

britbt  es  an  Qahrraum  für  bie  ungebulbig  hin*  unb  h£rmogenbe  DJienge. 

„Ilm  WotteSmillen  —   ba  fommen  b’  ßieberfräng’  fcho"  —   biefer  Bngftruf 
futts  bereit«  abgematteten  ©chaffncrS  übcrgeltte  baS  ©ummen  ber  fich  Per* 

bicbrenben  ©laffengruppen  unb  mirflich  rollte  »01t  Dieuem  ein  Wemenge  h£tan, 
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@c^aar  um  ©haar  feierlich  gefleibeter  ©Jänner,  über  bereit  Köpfe  hinweg 
©armer  flatterten,  golbene  Figuren  blinften.  Qa,  fie  fatncn,  bie  fdjmäbifchen 
Sieberfränge  cort  nah  unb  fern,  ihrem  fjeimatäfänger  gu  ©fjren, 

$cr  fang  oon  aüon  Süjjen 
Sa«  'Dicnfdjenbruft  fcurcbbebt, 
Set  fang  con  allem  £>ot)at 
Sa«  SDienfdjenbttj  erfjebt. 

Cbglettp  baä  geft  erft  am  folgenben  läge  ftattfanb,  mehrten  fidj  bie 
fangeäfunbigen  ©ereilte  Dort  ©ahnljof  gu  ©ahnljof,  mehrten  (ich  bie  ©tagen 
beä  gugeä,  tninberte  ficb  ber  Waurn  in  benfeI6en.  Unb  obfdjon  ber  Wegen 
unabläffig  ̂ crabflo§,  baß  bie  genfter  wicberriongen  con  bcm  üppigen  @c» 
riefet  ber  ferneren  Tropfen,  §nrrte  btaußen,  wo  bet  gug  einige  Minuten 
anhielt,  eine  ©Jaffe  con  guföauern,  Hielte  ben  Waljenben  entgegenjaudjjten, 
ben  ©djeibenben  nadjjubclten.  Taä  war  feine  bloße  Weugicr,  baä  war  ooüe 

Theitnahme  an  bem  ftch  jefct  fdjon  geftaltcnben  gefte;  teer  erft  fpäter  nad}» 
folgen  Fonitte,  ober  gang  gurücfbleiben  mußte,  gab  fo  feine  ©ruße  nadj  Tü- 

bingen ben  ©orauäeilenben  mit.  ©in  fdjöneä  ©tücf  ßanbeä,  bureß  welches 
ber  3ug  führt;  ein  großer  ©arf  mit  Stabten  unb  Dörfern,  Kälbern  unb 
©ergen,  einem  Ieudjtenben  gluffe  utib  gefegneten  gelbern.  Tort,  linfä  im 
©orbergrunbe,  ergebt  fid)  auä  welligem  ©oben  ein  fcfjmucfeä  Torf,  baä  bei 
ber  umfdjmiegenben  ©orbeifaßrt  fid)  ftetä  oon  ber  beften  ©eite  geigt;  ba- 

hntet giefjen  bie  büftern  ©erge,  auf  bereu  fünftem,  einem  oerioitterten  Ti» 
tanenßaupte  gleich,  eine  befannte  ©urg  ftarrt,  bie  felbft  alä  Trümmerhaufen 
noch  biefer  ©egenb  Warnen  unb  Wuljm  oerleiht.  Unb  enblich  bridät  fich  bie 

gleichförmige,  bunfelfatbige  ©erhüllung  beä  ̂ origontcä,  bie  träge  ©taffe 
foramt  in  gluß;  Webet,  ©offen  bilben  ftch,  baä  ©rau  wirb  leichter,  lichter 

—   plöfclich  gueft  über  eingetne  ©teilen  beä  lanbfchnftlidjen  ©emätbcä  ein 
lobernbeä  geuer.  Wodj  ein  fräftiger  Wudf  unb  bie  ©onne  war  ba.  @o 

blieb  fie  oon  ©tunb’  an:  tabelloä  herrlich  ben  gangen  Tag  über  unb  oergeh» 
renb  heiß:  im  faftigftcn  ©rün  erfhimmert  baä  Wecfartfjal,  buthfeht  sott  bcm 
©mail  ber  ©Joljnflächen  unb 

„3n  bie  Säfte  tjodi  ein  Weiber  fteigt, 
meber  fifeil  uod>  Äuget  fleugt: 

Saufenbmal  fo  Ijocf)  unb  fo  gcfdnoinb 

Sic  ©cöanten  treuer  Siebe  futb". 
gh  hotte  ber  ©equemtichfeit  halber  nicht  in  bem  oom  ©Jeufcpen  über- 

füllten Tübingen,  fonbem  in  beffen  Wälje  übernachtet,  ©o  mar  mit  bie 
Theilnahnte  an  ber  fälligen  ©orfeier,  begangen  an  beä  Tidjterä  ©rabe,  per* 
fagt  geblieben,  ©rabe  borthin  aber  gut  füllen  Wufjeftätte  fehnte  ich  mich 
oor  ÄUem;  bahin  roo  Ufjlanbä  elegifdjer  SBunfdj: 

„Unb  ftnt’  itb  bann  ermattet  nicbet, 
«o  öffne  teife  beinen  (Srunb, 
Unb  nimm  mich  anf  unb  fdjliefj  ifjn  wieber 

Unb  grüne  ft&bliifc  unb  gefunb!" 
fo  fdjön  in  ©rfülfung  gegangen;  benn  er  ruht  in  bem  geliebten  Thafe,  bei 
geliebten  Tobten,  umgeben  oon  gülle  beä  Sebenä.  Änt  14.  guli  in  aUer 

grüh  erwachte  ich  so«  »gern  melobijdjen  ©ebrülle  ber  Stühe";  wieber  in  überlabe» 

nem  guge  ging’ä  im  blenbenben  ©iorgcnlidjte  thalab  unb  halb  war  Tübingen  er- 
reicht. Stahl  ohne  ©efährbung;  beinahe  wären  wir  in  einem  Tunnel  fitgen 

geblieben  unb  nur  ber  oorberfte  Theit  beä  gugeä  weiter  gejagt,  ba  ftch  ein  paar 

litized  by  Google 



<fin  fommertid)«!  Bottäfejl  in  ®cfe»aben. 
239 

correfponbirenbe  Sagen  burdf  ben  ©ruch  bet  Kuppelung  gelöft  Ratten.  gu» 
beffen  war  bi«  ©etfäumniß  halb  eingeholt  unb  langfam,  unter  fchriüen 
pfiffen,  glitten  wir  in  ben  ©ahnljof  bet  alten  ©betharbina.  ©tabe  hin 
fchritt  ich  btm  ÜJJonumente  gu,  ba«  übet  bie  taftanienwipfel  herüber  in 
feinet  weißen  ©erfjütlung  geiftet^aft  herbltcfte.  Äuf  bet  gefttribüne  h«lt 
gaift,  bet  ÜRufifbireftor ,   bie  lefcte  ©robe  mit  ben  Sängern  unb  feiert  lein 
erbarmen  »alten  gu  laffett.  ©ar  bie  Äufgabe  gu  h°<h  gegriffen?  ©in 

ftnabe  bot  mit  ba«  ‘Programm  gut  geier  be«  heutigen  läge«  an.  ®a  hieß 
**:  be«  Sänget«  Söiebetfehr.  geftgefang,  nach  beut  gleidfbenannten  unb 

anbetn  ©ebidften  Subwtg  Uljlanb«.  geh  feufge  auf :   mär’  es  an  be«  Sänget« 
©itfcerfehr  triebt  genug?  unb  fommenbc  mibrigc  ©teigntffe  forgenooll  bebenfenb 
entgog  ich  mich  rafdj  bem  in  bet  guliftamme  btennenben  ©la|e  unb  fchwamnt 
mit  bem  üttenfehenftrom  übet  bie  ötücfe  hinan  gut  berganfteigenben,  taufenb» 
farbig  erglängenben  Stabt.  Siedet«  oora  ©ingang,  ben  grünen  fteil  empor» 
sahfenbett  Seinberg  hinter  fidf,  ftebt  ba«  §au«,  »o  Ublanb  lange  ßeit  bi« 
jH  jeinem  1862  erfolgten  lobe,  »obnte.  Sag  c«  feitbem  in  anbere  .f>änbe 
Hbetgegangen  war,  bemerfte  man  reibt  beutlicb  an  feinem  nü<btcrnen  Äußen» 
grwanbe,  bem  ©ewöhnlicffften  an  Ätang  unb  gefton,  bem  üJlangel  an  jebcra 
fnraigen  Spru<b.  Söeiter,  Straffen  auf,  Straßen  ab!  hinauf  gum  alten 
§i be  ber  ©falggrafen,  über  beffen  prächtigem  portale  bie  oom  blaffen  ©olb 
kr  2   tut  ben  über  bängte  Sinbe  bie  buftigften  ©rüße  bemieberfanbte,  fltttemb  unb 

jkaentb  wie  eine  mächtige  greubenfaljne  —   bann  herab  gu  ber  eßtwürbigen, 
hmtelrmften  Stift«firche,  bem  eingigen  Schatten  unb  Sammlung  gemäbrenben 

Ert  im  fonft  burcb  unb  butdj  fonnigen  Tübingen,  beffen  “pflafter,  beffen 
ffcnrter,  beffen  Süfte  lebenbig  geworben  waren.  gfdj  rettete  mich  au«  ber 
§1«  unb  bem  ©ebränge  bortbin,  bi«  gwei  Ranonenfdfüffe  ba«  3«^«  gaben, 
ba§  sott  ber  Unioerfität  her,  wo  er  fidf  gefammelt  unb  gegliebert  ̂ atte,  ber 
gtftgug  nabte. 

gn  bem  »obltbätigen  Schatten  eine«  ber  Iribüne  benachbarten  $>aufe« 
geborgen  ließ  ich  ben  3U9»  ber  geleitet  burcb  SDhifif,  in  uncnblicber  Vinte, 

sättig  unb  ungebeugt  unter  beit  glüfjenbcn  Sonnenftrablen  bahinfehritt, 
m   mir  oorüber  befiliren.  ®ie  Stabtgarbe  ooran,  bann  Schüler  unb  geft» 

ptägfrauen ;   nach  ber  rofigen  gugenb  bunfelgclleibete  SDiänner  be«  ©etein« 

für  ba«  Ubtanb»55enhnat  nebft  ben  Sljrengäften;  frifch  unb  flott  auftretenbe 

»mbenten,  welchen  unmittelbar  ihre  3u*unft/  tepräfentirt  butch  bic  ©ertreter 

seit  Sir  che,  Siffenfchaft  unb  Staat  folgte;  hierauf  unter  bem  beweglichen 

Ptttaehin  ber  gähnen  bie  Sängcroereine,  lurner;  guleht  —   warum  gulcfet? 
—   bie  ©eteranen  unb  wie  gewöhnlich  al«  oüUigcr  8bf<htuß  bie  opferbereite 

bcklmte  geuerwehr.  Stuf  bie  totfjauSgefchlagene  SEribüne  lagerten  (ich  im 

seiten  Umfrei«  na<h  unb  nach  bie  etmübeten  fHeihen;  ba«  ©tenengefumme 

Je«  eraftgen  ©olle«  oerftumratc;  ber  geftgefang  ertönte  —   bie  Schlacht  be» 
gsnn!  Seife  »etflangcn  bie  ©felobtett,  weldje  fie  cinletteten,  bei  mir.  geh 

tenuihm  nicht  mehr  oon  ber  gangen  CSantate  al«  im  glüftern  bet  ©lätter 

sem  ber  Harmonie  ber  bewegten  Suft  erlaufet  werben  fann;  aber  ich  benei» 
bete  im  gefegneten  Schufce  be«  £>au«gicbel«  feinen  tugenblicf  jene  hoch 

eben  auf  ber  Tribüne  im  ©ollgenuß  ber  ©fufif  Schwelgenbcn,  welche  lichterloh 

in  ber  Sonne  brannten.  3nn>eilen  fpitlte  ber  Sinti  oom  -KecCar  her  er» 

mmhigenb  in  ben  gähnen  unb  hob  ihre  ßhlaff  nieberhängenben  Schwingen 
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empor,  hoch  oerlie§en  bereit«  eingelne  bet  ftummen  dämpfet  iljte  ©lä^e  unb 

oerloren  fic^  in  bet  immer  noch  mit  Äufmcrffamfcit  ^inlaufcbenten  üftenge. 

Nun  oerflang  bie  ÜJtufif  unb  feierlich  rollte  ber  Donner  ber  geftrebe  nach- 

gcfi  oerftanb  ebenfall«  fein  ©ort  oon  ihr  unb  grämte  mich  nnebetum  nicht 
batüber.  Nicht  unb  mehr  enteilten  flüchtige  ber  Ärena.  Sinnt  berfelbeit, 

»eichet  mit  lebtet  Straft  befchäftigt  war,  ben  au«  allen  $oren  rinnenben 

Schweiß  gu  ftillcn,  hörte  ich  betulich  galftaff’«  berühmten  Ntonolog  über  bie 
Shre  recitiren:  Honour  pricks  ine  on.  Yea,  bat  how  if  honour  pricks 
me  off  when  J   come  on?  how  then?  can  honour  take  awey  the  grief  etc. 

«tfo  fpredjenb,  ging  ber  Ntann  beruhigt  »eiter  —   unb  oon  Nlinute  gu 
©Knute  ftieg  bie  ©onne  höhet,  bie  ba«  geuet  bet  Schlacht.  Nun 

trugen  fie  gar  einen  ©terbenben  bie  Iribüne  hetnicber;  einen  ftarfen  ge* 
wichtigen  Ntann,  ber  ©orfämpfer  unb  ber  ©änget  einen,  ©te  brachten  ihn 

gu  bem  §aufe,  unter  beffen  ©icbcl  ich  genügfam  ausharrte,  bie  ©liefe  nach 

ber  ©tatue  gerichtet,  »eiche  mit  bem  fwupt  au«  ber  lofe  »cljenbcn  §ülle 

brang,  wie  nach  Cuft  unb  greifet  tingenb.  Q;m  £>aufe  »erben  mit  bem 

Unglücflichen  ©elebung«oer{uche  angeftellt,  enblich  hob  bie  breite  ©ruft  ber 

im  Stühlen  gewonnene  Äthcm  »ieber,  bie  äugen  öffneten  fid)  unb  lächelten 

banfbat  auf  bie  um  Ncttung  ©cmühten  —   unb  eine  Sctoegung  entftanb 
oben  auf  bet  Itibünc,  unten  bei  bem  fchnjuchtSooll  bem  Snbe  entgegen* 

harrenben  ©olfe;  alle  ©liefe,  alle  ̂ ergen  »anbten  ftch  bem  ©itbe  gu;  ein 

leifer  oetroitrenber,  benn  ein  fräftiger  befreienber  Nucf  warf  bie  Verhüllung 

ab,  ein  taufenbftimmige«  |>och!  |)o<h!,  ein  Nieberfinten  aller  ©anner  unb 

ba  ftanb  ber  §elb  bet  ©ahrhaftigfeit,  ber  £>erolb  be«  ©chönen:  Uhlanb, 

blifccnb  im  üichte! 
„Der  Fimmel  nab  unb  fern, 

l£r  ijl  fo  tlar  unb  feierlich 

c£o  gattj  als  moUt’  er  öftnen  ftef). 
Da«  ijt  ber  lag  be«  £>crrn!" 

Nachmittag«  entwicfelte  fich  in  ber  hcTrlicften  ©latanenallee  läng«  be« 

Necfar«  ein  Volfsfeft  au«  ben  ©runbtiefen  be«  fch»äbifchen  Naturell«,  ©ie 

in  einem  langgeftrecften  grünen  Icmpel  mit  oerfdjlungenen  ©äulen  beweg* 

ten  fich  laufenbe;  jebe«  ©efiebt  ftrablte,  unb  man  beglücfwünjchte  ftch  gegen» 

feitig,  hiebet  gefommen  gu  fein.  Stein  ©chatten  trübte  ba«  liefet  be«  f>im» 
mel«,  fein  SNißftang  ftörte  bie  Ntufif.  gn  ben  ©trom  oon  ©orten,  Ionen 

unb  @rü§en  mifchte  fich  ba«  Slingen  ber  ©täfer;  oon  hohet  Itibüne  fprach 

ein  Nebner  feine  ©arteigenoffen  an,  bie  ©onberintereffen  auflöfenb  in  ber 

reinen  ̂ citcrfcit  be«  aufjerorbentliehen  läge«,  Älle«  wogte  luftig  burchein<* 

anber:  Ält  unb  gung,  grauen  unb  SJlämter,  ©olbaten  unb  ©tubenten  — 
bie  gewähltefte  loilette  unb  ba«  freunbliche  Irieolore  ber  ©efcinger  Volt«* 

tracht.  Äu«  ber  alten,  gut  frönenben  ©tiftsfirdjc  fich  aufbauenben  ©tabt, 

flatterten  bie  gähnen,  bufteten  bie  Stränge  her  über  ben  trennenben  ©trom, 

um  ©emeinfdjaft  gu  halten  mit  bem  gtohfinn,  ber  feine  Jütten  aufgefchla» 
gen  bieffeit«  am  be bufchten  Ufer.  Dagwifchen  erfchallten  bie  ©locfen  unb  erinner» 

ten,  bajj  ber  ©chwung  be«  gefte«  nach  oben  fich  erhebe,  nicht  nach  unten  fich 

oerliere.  Sin  heißet  lag,  aber  ein  unoergejjlicb  fchöner  für  ©chwabenlanb.  — t. 

ÄnSgtgebtn:  1.  Stuguft  1878.  —   SJeramtDonlidjcr  CHeraacur:  ÄlfreD  ®ooe.  — 

Btxlag  otm  ©.  §irjel  in  lieipjig. 
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Her  Äampf,  in  ben  baS  beutjcfee  Sieicfi  mit  bet  riimiftben  ©urie  ge* 

Ctttn  ift,  macht  ben  Streit  längft  oerfloffencr  3>abrbunberte  in  ber  ©rin- 

Erring  toieber  le6enbig,  alte  ̂ arteinamcn  taueben  oon  Steuern  auf.  ?lber 

mits  Bäte  irrtbümlicbcr,  als  menn  mir  biefclben  Sdjlagmörtcr  gebrauchend 

w'isior  fedjS  ̂ abrbunberten  im  Scbmangc  maren,  glauben  mürben,  bie 
fntrifii,  auf  mclcbe  biefclben  heutigen  Hages  angemenbet  merben,  beeften  fiep 

Btt  im,  für  bie  fie  erfunben  rcorben  finb.  Henn  ift  eS  febon  t)iftorifcb 

npm,  bie  'Hauten  ©uelfen  unb  föJ^ibeÜitien  auf  bie  großen  Parteien  beS 
SwnljumS  unb  bet  römifdjen  Üivdje  ju  übertragen,  bie  fid>  bis  jum  Sturze 

tetrutfeben  ftaifertbumS  (1250)  in  Hcutfdjtanb  unb  Italien  cinanber  auf 

fttn  unb  Hob  befebbeten,  meil  biefe  Hamen  erft  in  ber  lebten  'hbafe  beS 

#®rfc$  ber  beiben  Schmerter,  beut  gemiß  nid)t  nnintcrcffanten,  aber  immer- 

fa  wrgleichSmcife  bcbeutungSlofen  Hacbfpielc  ber  früheren,  aufgefouimen  unb 

tfcnnein  Derbreitet  morbcit  finb,  fo  mürbe  es  bei  ber  heutigen  Hages  ganj 

»linberten  Stellung  HcutfcblanbS  prn  ̂ apfttbum  unb  Italien  unb  ferner 

3uliens  jur  römifeben  ©urie  nur  möglich  fein,  jene  farteinamen  in  einem 

ich  uneigcntlicben  Sinne  auf  bie  großen  mit  einanber  Tingenben  ÜHäcbte  ber 

fcgemoart  anpmenben. 

Sann  bie  'fJarteinamcn  ©uclfen  unb  ©hibetlinen  juerft  gebraucht  mor- 
h   finb,  läßt  fith  nicht  genau  aufs  ̂ aßr  beftimmeu.  Hie  Parteien,  für 

tselche  tiefeiben  juerft  angemenbet  morben  finb,  haben  fid)  feit  1215  in  glo» 

mg  gebilbet.  Hcnn  an  bem  Cftcrmorgen  bicfcS  Jahres  mürbe  an  bem 

Saite  Vecchio  bie  üJJotbtbat  ait  bem  übermütbig  treulofen  SÖuonbclmonte 

to  SBucnbelmonti  oollbracbt,  an  ber  fidj  ber  fcboit  längere  3eit  genährte 

5«tB  florenttnifeber  Slbelefamilicn  gum  Kampfe  oon  ?lbelefractionen  unb  bann 

iäm  iSürgerfriegc  entgünbete.  Sie  cS  gefommen  ift,  baß  man  bie  hier  mit* 

fironber  ftreitenben  Parteien  beS  ?lbels  mit  Hamen  belegt  bat,  bie  beutfdjett 

UrprungS  finb,  aber  in  Heutfchlanb  felbft  niemals  oor  bem  ©nbe  bcs  13. 

3%bunbcrtS  —   juerft  im  Öobcngrin  o.  3510  „®ibel  unbe  (Seife"  —   als 
Sjeichnungen  für  bie  päpftlicbe  unb  faifcrlicbe  Partei  oorfommen,  läßt  fieß 

l’ÄBer  fagen.  Haß  bie  'Hamen  in  JJlorcnj,  mie  behauptet  morbett  ift,  „ficber- 
3*  nesen  Wti4.  1873,  II.  31 
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lieh  jucrft  nuv  z»  Spott  unb  Schimpf"  gebraust  n?orbcn  finb,  möchte  ich 
ebenfo  wenig  behaupten,  als  baß  fie  jucrft  als  baS  Jelbgef^ret  (kri)  zweier 

einanber  gcgenüberftchenber  §eere  anfgefommen  finb.  ̂ -ür  bie  Florentiner 
lag  es  vielmehr  nahe,  ihre  raiteinanber  ftreitenben  Äbelsfractionen,  bie  bodj 

oielfach  burdj  bie  ®anbc  bes  SüluteS  unter  einanber  oerbuitben  waren,  nach  bem 

©egenfafje  ber  beiben  großen  Familien  ju  nennen,  beren  Streit  fid)  befon« 

bers  aud)  in  fjuscictt  feit  mehr  als  einem  Qaljrljunbett  fühlbar  gemacht 

hatte.  Denn  wenn  auch  bas  ftaufifchc  §au8  nicht  wie  baS  falifc^e  als  aus 

„guebelingifchen  Saamen"  (©ottfricb  oon  3$iterbo)  entfproffen  oon  einem 
ßeitgenoffen  bezeichnet  wirb,  fo  fonntc  hoch  bet  3ufammcnhang  bes  ftaufifdjen 

Kaufes  mit  bem  falifcb-gucbelingifchcti,  beffen  fiep  ifaifet  Frifbrich  fclbft  nach 

bem  fogen.  Chrouion  Urspergense  gerühmt  haben  foll  (Fridericus  gloria- 
batnr  se  de  regia  stirpe  Waiblingensinm  progeuitmn  fuisse),  in  luscien 

wohl  befannt  fein.  SBar  aber  bicfeS  ber  Fall,  f°  mar,  ba  ber  ©egenjah 

mit  beit  Söelfen  hier  fchon  längft  gegeben  war,  bie  Uebertragung  ber  Flamen 

auf  bie  Slbelspartcien  gerabe  um  biefc  3eit  in  Fl°rcnä  fehr  leicht-  £enn 

SBelf  VI,  ber  Söefifecr  ber  mathilbinifdjen  ©ütet  in  ÜuScien,  war  ein  Weg* 

net  ber  ̂ olitif  feines  faifctlichen  'Jfcffen  gewefen,  bis  er  bann  hoch  bem» 
felben  nach  bem  lobe  feines  einzigen  Sohnes  biefe  ©ütcr  gegen  eine  Leib- 

rente abgetreten  hatte*).  Unb  hatte  nicht  ber  ©egenfafe  beS  wclfifchen  unb 
ftanfifchen  ©efchlecbtS  auch  nach  bem  £obe  bcS  großen  StaiferS  bie  ©efepiefe 

Italiens  unb  fEuScicnS  beftimmt?  2Kit  Siecht  ift  f)eroorgef)obcn  worben,  baß 

ber  Streit  ber  ©hibellinen  unb  ©Helfen  in  Florenz  urfprünglich  gar  'JiicptS 
mit  ben  großen  politifchen  ©egenfäpen  ju  thun  gehabt  habe,  bie  bamals  bic 

SBdt  erfüllten.  Stbcr  ob  nicht  boch  biefe  ÄbelSfractionen  fchon  früher  als 

man  bisher  allgemein  geglaubt  hat,  einen  politifchen  'ißarteianftrich  angenom- 
men haben,  bürfte  nicht  zweifelhaft  fein.  üJian  hat  fich  auf  bas  ̂ eugniß 

oon  93illani  berufen,  ber  erzählt,  baß  bei  ber  Sßelagerung  oon  fflrescia 

(1238)  unb  Faenza  (1240)  noch  ©uclfeit  unb  @h<beUinen  um  bie  SSette 

im  faiferlichcn  X)icnfte  gefämpft  hätten.  Slber  biefe  Nachricht,  wie  fo  »iete 

anbere  in  ben  erften  ißartieen  ber  äJiüanifchcn  (Shronif,  bürfte  nicht  richtig 

fein.  üDic  Florentiner  hatte  ohne  3'oeifel  bas  ©intreten  bes  Staifers  für 

Siena  (1232)  gegen  biefen  oerftimmt.  ®ie  wachfenbe  iRioalität  zwifepen 

^Jifa  unb  Florenz  tonnte  allein  fchon  biefc  Stabt  oon  allem  Slnbcren  ab- 

gefehen  bcftimmcit,  fich  gegen  baS  ftctS  faiferlich  gefinnte  ̂ ifa  auf  bic  Seite 

ber  Stircpe  zu  [teilen.  So  war  beim  offenbar  Florenz  zur  -feit  ber  Schlacht 
oon  ©ortenuooa  (1237)  mit  ben  ©egnern  bes  ftaifers  befreunbet  unb  hatte 

*)  3)aS  Söort  @uclfo  (Guelfus)  fommt  übrigens  häufig  als  'petfonenname  cor; 
j.  Gnelfas  Cavalcantis,  G.  de  la  TöBa  )c.  3 11  lu Seien  gab  c-5  aitdi  eine  (yamilie 
CSbibeÜini. 
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|up  einen  ÜJiatlänbct  zum  ‘Jtobeftü  crtvä^lt.  tiefer,  ber  (Erbauer  ber  Brüefe 
9iubücontc  ober  alle  ©razie  in  Florenz,  9toba  Someb  ba  üftanbcüo  non  SDlai* 

lanb,  mußte  nach  bem  Siege  beb  Maiferb  Jlorenj  oerlaffen,  bab  fiep  nun 

bem  Grafen  ©ebparb,  bem  Bicat  beb  Maifcrb  in  Dubcicn,  unterwarf  unb 

eine  faiferlicpe  Befapung  aufnahm. 

$n  biefe  3eit  (1239)  fällt  and)  bie  erfte  (Erwähnung  beb  'Jiamens  ber 
(Suelfen  in  gleichzeitigen  (ungebruefteit)  Slnnalen  oou  Florenz  unb  zwar  auf» 

üUenbcr  Seife  in  ber  Raffung,  bap  beren  Mampfe  neben  ben  gelben  ber 

einzelnen  Familien,  welche  feit  1215  befonberb  oerfeinbet  waren,  ben  Donati 

unb  ©uonbelmonti  auf  ber  einen,  ben  Ubcrti  Jifanti,  lebalbtni  u.  f.  w. 

auf  bet  anberen  Seite,  befonberb  erwähnt  werben.  Unb  bei  ber  Belagerung 

m   Jaenza  (1240),  p   bet  ber  Staifer  feine  (betreuen  oon  Florenz,  opne  in 

iratffl  unb  erhaltenen  Schreiben  auf  bie  bort  beftehenben  Barteiungen  Bo 

5115  pi  nehmen,  aufgeboten  hotte,  finben  wir  fchon,  wie  Rauptet  ein  unb 

tafelten  mächtigen  florentinifchen  Familie,  bie  auch  noch  fpäter  (1260)  fi<h 

rudi  tvn  beftehenben  Parteien  gefpaltcn  hotte,  theilb  in  Jaett^a  gegen  ben 

Äuifet  theilb  oor  ben  Blauem  bet  Stabt  im  Üager  beb  Äaiferb,  gegen 

raavr  fämpfen.  Die  zweibeinige  Bolitif  beb  ©rafen  ©uibo  beb  211» 

ta,  bet  oor  Sillen  Friebricp  Barbaroffa,  alb  biefer  in  Florenz  in  fei* 

®n  fJalafte  loohnte,  gegen  bie  aufblühenbe  Stabt  eingenommen  unb  ihm 

5«  melberufeue  (Sbift  abgelocft  hoben  foll,  burep  bab  ber  Stabt  bie  ©raf» 

ütfft  entzogen  würbe,  ber  bann  aber  nach  bem  Höbe  .‘peiuriepb  VI  fich  fo» 
fm  an  bem  tubeifepen  Bunbc  gegen  bab  beutfepe  Dieicp  betheiligte,  brachte 

mx  feiner  ülacpfommenfcpaft  folgen  Fwiefpalt  peroor,  baß  ©uibo  ©uerra 

1   Jarnja  befehligte,  währenb  fein  Bruber  Jpeubegrim  bem  Äaifer  ju  §ülfe 

jejegen  war.  fpattc  bie  faiferlicpe  Partei  aber  pr  Feit  ber  Belagerung  oon  ̂ aenja 

n   Florenz  wirflicb  bab  Uebetgewicht,  fo  pat  fich  biefeb  in  ben  folgenbcn 

Jupren  rafch  geänbert.  ©cw:ß  ift  eb  bann  nicht  zufällig,  baß  bie  (ungc» 

tmeften)  Florentiner  Slnnalen  oon  einem  Siege  ber  ©uelfcn  über  bie  ©hi» 

Hünen  bei  Sampi  pm  ̂ upre  1242  berichten,  ein  (Ereigniß,  bab  bie  fog. 

iiragebrucfte)  Spronif  beb  Brunetto  Satini  aubführlicher  erzählt  unb  ben  Ber» 

wb,  ben  bie  ©uelfcn  hierbei  gegen  bie  ©hibctlinen  geübt  hotten,  in  feinen 

feigen  für  bab  ©efepief  einer  eblen  Florentinern  befepreibt.  Die  ©uelfen, 

He  alb  Berrätper  bezeichnet  werben,  währenb  ben  ©hibellinen  ber  Selten» 

wne  ber  Bartarincr  beigelegt  wirb,  tarnen  burep  biefen  Sieg  in  Florenz 

Mfommen  zur  §>errfcpaft  unb  beubeten  biefelbc  in  einer  fo  antifaiferlichen 

Stitung  aub,  bap  ̂riebriep  II.  felbft  gegen  fie  unb  bie  Stabt  oorgepen  mußte. 

Die  (ungebrueften)  Florentiner  Slnnalcn  berichten  wenigftcnb  zum  3-  1245, 

Äaifer  Friebricp  pabe  bie  Stabt  unterworfen  (supposuit)  eine  ängabe,  bie 

inbircct  baburep  ipre  Beftätigung  crpält,  baß  Maifcr  Friebricp  iit  bem  1245 
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gum  ©eneraloicat  »on  £uscien  ernannten  ̂ frtebri^  »on  ftntiodjien  aus» 

brücflich  bcn  fe^r  beftimmten  ©efcl)l  gegeben  patte,  bie  iRebellcn  in  EuSctcn 

gu  unterbrächen.  Ratten  bic  ftlorcntiuer  bod)  auch  einen  bet  gefäfjrlichften 

©egncr  beS  ffaifets,  ben  Sdjmaget  non  tjnnoccng  IV,  Vernarbe  bi  Ortanbo 

iRoffo,  betreiben,  ber  1247  parma  für  bie  päpftlicpe  Partei  gemann,  für 

baä  ̂ fab>t  1243  gu  itjrcnt  pobeftä  crmäf)It.  ©ei  ber  Schärfung  ber  ©egen» 

fätje,  roeldje  ber  Kampf  um  'Parma  mit  fidj  braute,  mürbe  unter  Umftänbcn 
ffriebridj  II  gemijj  fein  ©ebenfen  getragen  haben,  bic  iljm  ergebene  gartet 

in  Jlorcnj  aufguforbern,  il)te  ©egner  aus  ber  Stabt  gu  vertreiben.  'Jlber 
fdjmetlich  rcitb  es  biefet  äufforberung  beburft  tjaben.  ®ie  hierauf  begiig» 

lic^c  fRadjridjt  ®.  VitlaniS  ift  mic  jene  atiberc,  ber  Kaifer  I>a be  von  allen 

Stabten  Xuäciens  ©eijjcln  »erlangt,  unb  biefc  nach  ©an  SRiniato  bet  Eebcöco  in 

©cmahrfatn  gefdjicft,  barauf  aber  bie  »on  i£)nen  gfjibellinifch  ©efinntcit  nacp.'paufe 
cuttaffen,  bic  ©uetfen  bagegen  gurücfbcfialten  unb  übel  beljanbelt,  an  fidj 

nidjt  unmaljrfdjctntidj,  jebodj  mit  ber  Darftetlung,  bie  ̂riebrich  II  felbft 

giebt,  nicht  »ereinbat.  5Rad)  if)r  hatten  bie  „©uetfen",  bie  ber  Saifer  bei 
biefet  ©elegenheit  gum  erften  ÜJtale  mit  biefem  Flamen  nennt,  bie  2tbfi<ht 

burch  Grregung  »on  Kämpfen  innerhatb  ber  Stabt  biefetbe  ber  £>crrfehaft 

beS  Kai  fers  gu  cntgieheti.  Sic  hatten  bejihalb  Verpanblungeu  mit  bem 

päpftlichcn  Garbinat  unb  3,fl^crrn  tOftaoian  aus  bem  im  SDfugcllo  reich 

begüterten  unb  fonft  gbji&etlirnfdb  gefinnten  ©efchtechte  ber  Ubalbini  ange* 

fniipft  unb  .^ugug  aus  ©ologna  hfvbeigcrufeu.  2Rit  .fpilfe  feiner  ©ctreucn 

in  glorcng  war  bann  aber  griebridj  »on  ‘äntiodjien  in  Jloreng  Sieger  ge» 
blieben,  hatte  einige  ©uetfen  gefangen  genommen,  anberc  gcmaltfam  aus  ber 

Stabt  »ertrieben.  Slls  golge  biefeS  Sieges  erhofft  bet  Kaifer  eine  Grftar» 

fung  feiner  ©Jacht  in  ber  gefammten  Prooing. 

$tt  ber  Padjt  beS  gmeiten  g-ebruar  1248  »ertieft  gum  erften  PJale 

eine  ber  in  ftfloreng  gegen  einanbet  fämpfenben  'Parteien  bie  Vaterftabt.  £>tc 
©hibellinen  nulten  ihren  Sieg  nach  ber  Seife  berartiger  Parteifämpfc  aus. 

'£ie  Surgcn  ber  geinbe  innerhalb  ber  Stabt  mürben  eingeriffen,  bie  .jpäu» 
fer  gepliinbcrt,  grauen  unb  lochtet  entehrt.  ÜCrob  beS  augcnbtidflichen  Gr» 

fotgS  ber  faifcrtichcn  Partei  bieffeits  beS  ÄpenninS  »ergmeifetten  bie  ©uel* 

fen  aber  feiueSroegS  an  ihrem  Siege,  fpatte  ber  Kaifer  boch  menige  Xagc 

nach  ihrer  Vertreibung  aus  ff-toreng  »or  parma  jene  fRieberlage  erlitten, 
»on  ber  er  fiep  bis  gu  feinem  Sobe  nicht  gang  roieber  erholt  hat.  2Rit  ber 

größten  lapferfeit  mehrten  fiep  bie  Vertriebenen  in  ben  ©urgen  um  g-lo» 

reng,  fchlugett  fogar  eingetne  3tbtf)cilungen  ber  glorentiner  unb  beren  faifer» 

tiepe  §ü(fStruppcn.  fRur  bem  faifer  liehen  £>eerc  felbft  gelang  cS,  bic  ©urg 

Gapraja,  menige  Pleiten  »on  f^lorcug  entfernt,  im  folgenben  ̂ apre  eirtgu« 

nehmen,  als  g-ticbrich  auf  feinem  flbguge  nach  llnteritalieu  fich  in  SuScien 
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mihtelt.  Der  Drohung  gcbenfcnb,  roclc^c  er  gegen  bie  Florentiner  ein 

«rer  auSgefprochen  f>atte,  er  werbe  bte,  tuelcfcc  ben  'änorbnungeit  feines ie&ncS,  ben  er  ihnen  als  ein  Ülbbilb  feiner  ©egenwart  gcfc^ieft  f>abe,  feine 

«*lje  leifteten,  härter  ftrafen,  als  trenn  fie  fich  bireft  gegen  if)tt  aufge* 

letal  batten,  ließ  er  einen  Df)c*l  bet  ©cfangenett  nach  Untcritaliett  abfüh» 

th.  einen  anberett  blenbcn  unb  mit  bent  Dobc  beftrafen.  Ungeachtet  bie» 

«   fdjtreren  'JUcbcrlage,  welche  bic  ©uelfen  ihrer  »omchmften  Rührer 
fcmbte,  behaupteten  fidf  biefelbcn  in  ber  Utngcgcnb  non  glorenj,  ja  fie 

eigen  ringclnc  ©rfolge  über  ihre  ©egner  baoon.  Die  Folge  hicroon  war, 

in  Uc  ftegreiefee  Partei  innerhalb  ber  Stabt  bas  SBolf  mit  Steuern  brüefen 

*4«,  um  bie  £>ülfstruppen  jahlen  gu  fönnen.  Die  große  Pfaffe  ber 

Steiget,  bie  unter  bent  ’äbelsrcgimeut  überhaupt  fdfwer  gu  leiben  gehabt taten  uni  beren  Selbftgefühl  jef^t  bei  bem  fteigenben  Söohlftanb  tafch  ge» 

wtäen  im,  fühlte  feine  Neigung  mehr,  fidf  willenlos  ben  wcthfelnbcn  ©nt» 

f&riiiajat  eiaeS  Kampfes  hin  gu  geben,  ben  eine  Keine  ÜJfinbersahl  ihrer  Piit» 

terger  pm  guten  D heile  bod)  auf  ihre  ftoften  miteinanber  führte,  ̂ wifchen 

ia  'Ententen  ÜlbelSfractionen  erhob  fi<h  bie  Partei  -bcs  SßolfeS,  bcS  hanbel» 
nWa'at  PlittelftanbeS. 

Tie  Pieberlage  unb  ©efangennahme  ftönig  ©ngios  oor  löologna,  bie 

tröiheit  beS  ftaiferS  in  Slpulicn,  einige  ü)iipcrfoIgc  gegen  bie  oertriebe» 

w   Snelfcn  haKen  bic  Pladft  ber  ghibellinifchen  Partei  in  Floreng  erfchiit» 

•a  Sonft  würbe  es  ben  popolanen  nicht  fo  leicht  geworben  fein,  baS 

fixe  bisher  beftehenbe  äbelSrcgimcnt  in  einem  Anlauf  gu  befeitigen  unb  an 

>rö  Stelle  eine  bemofratifche  Polfsoerfaffung  cinguführen.  3lls  ber  lob 

SaiferS  ̂ -ricbrich  II  im  Anfang  beS  QaljrcS  1251  befannt  würbe  unb 

ira  bie  guelfifche  'Partei  in  DuScicn  neu  erftarfte,  mochte  auch  bic  nette 

fcirrung  bic  Übertriebenen  nicht  außerhalb  ihrer  .‘peimat  laffen.  Sic  swang 
ta  *f)ibellinen,  fich  mit  ihren  (Megnertt  su  »ertragen,  ülber  ber  parteihaß 

*c  ;u  groß,  als  baß  er  fich  burdi  Drucf  »on  außen  einfach  hä£tc  erftiefen 

l*m.  Die  Füh^o  ber  ©hibeüinen  mußten  bic  Stabt  »crlaffen,  angeblich, 

■i  jte  fich  geweigert  hatten,  an  einem  ̂ uge  gegen  Piftoja  Jtheil  gu  tteh» 

fc.  bas,  ghibellinifch  gefilmt,  geswungen  werben  follte,  bic  »crtricbcnen 

fetfen  aufsunchmen. 

^m  mobemen  Italien,  in  bem  man  atlgufehr  geneigt  ift,  alle  politijchen 

Verginge  ber  33ergangcnßeit  nur  uadi  ben  maßgebenben  ©cfichtspunften  ber 

intigen  nationalen  Politif  su  bcurtl)citcn,  hat  man  bett  Üampf  ber  ©uel» 

n   nnb  ©hibeüinen  baburch  su  erflären  gefucht,  bah  man  ber  einen  ber 

Jirteien  nationale  lenbcitgeit  uutergefchobeu  hat,  währenb  bic  anbere  als 

fe  ber  gfrembhcrrfcher  angeflagt  wirb.  Gs  ift  beseichnenb  für  biefe  Pfo» 

tattfirung  ber  mittelalterlichen  ©efebidite,  baß  ein  fo  ausgcseichneter  Äenner 
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bcs  mittelalterlichen  Italiens,  als  boc^  offne  Zweifel  fpuillarb»©tehoUeS  c* 

mar,  es  wagen  burfte,  im  febärfften  ©egenfahe  gegen  bte  neuguelfifhen  ti'e- 
ft^icbtfc^rcibct  unfercr  Jage  für  bte  ©hibellincn  ben  Ramen  bet  patriotifebeu 

Partei  in  Slnfpruh  p   nehmen  unb  benfelben  ber  guelfifhen  gänjlih  abp» 

fprec^en.  Qn  ber  tann  es  aber  taum  etwas  oerfehrteres  geben,  als 

biefe  mittelalterlichen  ©arteifämpfe  nah  mobernen  $been  beurteilen  p   wol- 

len. es  ift  richtig:  für  bic  3e't  £>einrid)§  VI  unb  bic  ©podje  nah  beffen 

lebe  laffen  fih  einige  unoerwerflihe  ̂ eugniffe  bafür  beibringen,  baß  oon 

mannen  herootragenben  Qtaltenern  biefer  läge  ber  ©egenfafc  gegen  bie 

beutfhc  fperrfhaft  fdjon  als  ein  nationaler  empfunden  würbe,  ©eroiß  ift  es5 

nicht  jufäüig,  baß  bcrfelbe  juerft  Untcritalienern  pm  ©emußtfein  tarn,  hier 

in  einem  größeren  Staate  waren  bic  municipalen  ©egenfäpc  prüdgebrängt, 

ffier  würbe  auch  fpäter  bie  £>errfhaft  ber  £cutfhen  am  fh»erften  empfun- 

ben.  $n  Salerno,  wo  einft  beim  beginne  bcS  Kampfes  jwifhen  Staifet 

unb  b|3apft  ber  ©rjbifhof  ÄlphanuS  ben  ärdjibiatonuS  .^ilbebranb  als  ben 

ffiicberljerfteller  ber  rötnifhen  ©röße,  als  ben  netten  SRariuS,  ber  b*e  ©ar» 

baren  niebergeworfen,  gefeiert  batte,  regte  fid)  bic  nationale  Abneigung  gegen 

bie  beutfhe  fperrfhaft  am  früfjcften.  Romualb  oon  Salerno  ift  ber  erfte 

gewefen,  bei  bem  bic  ©efidjtspunltc  nationaler  ©olitif  „am  beftimmteften  pm 

äusbruefe  in  ben  SBehfclreben  fommen,  weihe  er  1177  ben  fJapft  unb  bie 

gombarben  Ratten  läßt".  (J-icfer).  ©efannt  ift  es  ferner,  wie  ̂ nno- 
ceng  III  tber  erfte  ©apft  gewefen  ift,  ber  im  ©egenfafc  ,51t  feinen  großen  Vor- 

gängern feine  ‘tßolitif  gegen  bas  Reih  burh  bic  SDtittcl  ju  ftü^en  fuhte, 
weihe  fonft  nur  nationalen  Regierungen  p   ©ebote  flehen,  ̂ mtocenj  III, 

ber  erfannt  batte,  baß  fih  bie  geiftlidje  Unioerfalmonarhie  nur  oon  bem 

©oben  eines  ftarfen  einheitlichen  JtirhenftaateS  aus  ergeben  werbe,  wollte 

fih  burh  bie  ©rregung  antinationaler  öeibenfhaften  gegen  bie  Deutfcben 

eben  biefen  ©oben  fhaffen.  Äber  cbenfowenig  als  bie  aufftrebenben  üJfuni» 

cipien  fih  bie  .'perrfdiaft  ber  faiferlihen  ©obeftaten  Ratten  gefallen  laffen, 
noh  weniger  wollten  fie  baS  Regiment  oon  ©eiftlihen  ertragen.  SBantm 

follte  man  auch?  Die  RcidiSrehte,  bie  man  tbeoretifh  feineswegs  beftritt, 

befämpfte  man  prafttfh  nihts  beftoweniger  tagtäglih-  Der  &irhc,  bie  feine 

Rehtc  auf  weltliche  fperrfhaft  außerhalb  bcS  ÄirhcnftaateS  hatte,  hätte  matt 

nun  freiwillig  folhc  pgefteben  füllen?  Die  ©olitif  ber  guelfifhen  ©artei 

toar  in  Sejiebuttg  auf  Mirhc  unb  Reih  eine  gleich  negatioe.  3m  ©egen- 

fafce  p   jeber  gorberung,  bic  man  an  ein  ©olf,  bas  fih  als  eine  ©inljeit 

erfaßt  haben  foll,  p   ftellen  berechtigt  wäre,  hatten  hier  nur  bie  Qntereffen 

ber  eigenen  Stabt  in  ben  Slugcn  ber  ©ewolpcr  bcrfelben  wahren  2£ertl\ 

ÜÖie  in  Cberitalien  währenb  ber  Jlämpfe  unter  griebrieb  I   „Abneigung  ut.b 

.£>aß  pnäcpft  nur  gegen  bic  Rahbarftabt  gerichtet  war,  mit  beren  ̂ ntcreffen 
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bie  eigenen  fich  freugten,  wie  man  bort  bereit  mar,  fidj  ohne  fHücfficht  auf 

untergeorbnete  (Segcnfäfce  jeber  Ülfadtt  angufchließen,  non  ber  man  gforberung 

biefer  gnteteffen  erwarten  fonnte",  fo  unb  niefjt  anbcrS  Ratten  fich  auch  bie 
3uftänbe  in  luScten  gcftaltet.  ®ie  Stäbtcfreibeit  batte  fid)  f)icr  nicht  fo 

früh  unb  fo  rafcb  entwicfcltt  föttnen  als  in  ©beritalicn.  griebvicb  I   batte 

burefe  iöffebüpung  bcs  ÄbetS  fie  aud)  nod)  für  längere  ̂ ett  nicber  ju  gal- 

ten gewußt.  jDodj  begannen  bie  einzelnen  Pfunicipien  roäbrenb  bet  erften 

^ßbrjchnte  bcs  13.  $abrbunberts  mel)r  ober  weniger  fefte  Stellung  ju  nel)« 

tnen.  “Die  Pegünftigungen,  welche  pifa  ton  Seiten  ber  ftaifer  erfahren 
batte,  batten  fd)on  bie  iHtoalin  biefer  Stabt  jut  ©egnerin  ber  faifctlicheu 

politif  machen  muffen.  Seitbent  ̂ lorcng  in  offene  geinbfehaft  mit  pifa 

geratben  mar,  ton  beffen  Plarftc  feine  frabrifatc  im  12.  ̂ abrbunbert  noch 

abhängig  gcmcfeit  waren,  batte  biefe  Stabt  bamit  fdjon  befinitit  Partei 

m   tem  großen  Kampfe  ber  beiben  Schwerter  ergriffen.  Ptodfte  auch 

noch  eine  mächtige  Partei  in  ihr  auf  faiferlicber  Seite  [leben  unb  burd)  bie 

tont  Waifer  erhaltene  Untcrftütjung  [ich  noch  !f\abr<icbnte  lang  behaupten,  baS 

tüero'cbt  ber  nächften  Qntereffen  jog  bie  Stabt  unmiberfteblicb  in  bas  ent* 
gegengcfcfetc  t'ager.  lurcb  bie  Parteinahme  ton  ftloreng  war  aber  nun  fer- 

ner bie  Stellung  einer  anberen  wichtigen  Stabt  luScicnS  beftimmt,  bie  um 

bie  Piitte  bes  13.  ̂ abrbunbertS  mit  g-loreng  fcboit  feit  mehr  als  einem 

Jabrbunbert  in  erbittertem  Streite  gelegen  hatte  *). 
Pon  Siena  fagt  mit  iflnfpiclung  auf  feinen  Pamen  (Setiae)  Saba 

Sftalafpina,  bie  Stabt  fei  alt  geworben  in  ihrer  Irene  gegen  bas  ®ibel- 

fmentbum  (Gibellinitatis  senescens  in  fiele),  ein  äßortfpiel,  bas  bem  päpft* 

lieben  Scriptor  nabe  liegen  formte,  ba  nach  ber  guelfifcbcn  Irabition  Senae  ton 

Sen  ÜWarobcurS  (infirmi  et  seues)  eines  fränfifcheit  §eeres  gcgrüubet  fein 

foUte.  ÄUein  mit  biefer  Ireue  gegen  bie  faifcrlichc  Partei  batte  cS  wie  bet 

allen  italienifcben  PJunicipicn  feine  eigene  Pcwanbtniß.  Pon  ben  8   päpften, 

njelchc  Siena  bem  Stuhle  Petri  geliefert  bat,  ift  Älepaitber  III  ohne  g-rage 
ber  bebeu tenbfte.  PJcnn  auch  in  ber  Stabt  felbft  uns  mehr  baran  erinnert, 

Saß  in  ihr  bie  äBiege  oon  PtuS  II  unb  fll  geftanben  bat  (genau  genommen 

freilich  in  Pienja),  fo  haben  bodf  im  Palaft  ber  (Sommuue  in  richtiger 

Öürbigung  ber  gefcbidjtlicben  Pcbeutmtg  ÄlepanberS  III  allein  beffen  Ißaten 

eine  officielle  Perberrlicbung  burd)  bie  Jiunft  gefunbett.  3>ie  ©ilbniffc  ber 

8   päpfte  unb  39  tiarbinäle  ber  Kirche,  welche  bis  auf  ben  noch  lebenben 

fatriji  Siena  entflammen,  fehmiiefen  einen  Saal  bcS  herrlichen  palaggo 

publico,  ber  bie  ampbitbeatralifcb  anffteigenbe  piajja  bei  ßampo  abfchließt  wie 

*)  lieber  bie  'DJadbt-  unb  partciuerMltniffe  in  XuScicn  ijt  eine  Stelle  beS  Satim« 
bene  3.  1915  fe()t  inteveßant. 
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bet  Rönigäpalaft  ein  pellcnifcßea  Sweater.  8ber  bie  ©reigniffe  bea  llontificata 

»on  Sllefanber  III,  fein  kampf  mit  ̂ riebritß  I,  finb  in  bem  ©aal  ber 

^rioren  burcp  ©pinello  Iretino  in  großen  Silbern  »erewigt  unb  einen  Deutftßcn 

mutßct  ca  jept  eigentpümlicp  an  gerabe  in  ©iena,  ber  Surg  be»  ©pibellinen* 

tputna  in  Juacien,  jene  bemütpigenbe  ©eene  »oh  Senebig  mit  all  ben  lieber* 

treibungen,  weltpe  bic  fivcplicße  ©agenbilbung  ipr  gugebieptet  fjat ,   »or  fiep 

entwicfeln  gu  fepen.  Slber  ©iena  pat  nitpt  nur  feinen  großen  ©opn  natß 

beffen  £obe  geeprt.  814  er  auf  bem  ©tuple  ißetri  faß,  pielt  bie  ©tabt  natp 

ber  Sertreibung  ber  8belagefißlecßter  gur  Partei  ber  kirtße  unb  wagte  ea 

»on  gloreng  unterftüpt  noep  1186  fiep  tönig  .jpeinrieß  VI  gu  wiberfepen. 

Dafür  mußte  eä  bann  ftpwer  büßen.  Dotß  naep  bem  Üobe  biefea  ftrengen 

Segwingcra  fo  maneper  italienifcpen  ©tabt  war  ©iena  wiebet  unter  ben 

erften,  wcltpe  mit  g-loreng  unb  üucca  1197  ben  tuäcifcpen  Sunb  gur  Ser» 
treibung  ber  beutfepen  ,£>errfcßaft  abftploffen.  ©eitbem  aber  würbe  feine 

ißolitif  burtp  ben  ©egcitfap  gegen  bic  florentiniftpe  beftimmt.  patte  ber  tu3* 

ciftpe  Sunb  in  Äuaficpt  genommen,  bic  ©raffeßaften,  welcpe  Raifer  g-tiebritp  1 
feinen  Xpeilpabern  endogen  patte,  auf  Roften  britter  jenen  wieber  gu  erwerben 

unb  bie  Heineren  Slunicipien  unb  felbft  ißifa  gwangaweife  gum  Seitritte  p 

ipter  reicpafcinblitpen  Koalition  gu  »cranlaffen,  waa  fonnte  naep  biefem  Srutp 

mit  bem  iKccptsboben  bie  mätptigen  Sunbeaglicber  abpaltcn  unter  allerlei 

leicpt  gefunbenen  Sorwänben  in  iprem  $ntcreffc  bie  weniger  mätptigen  gu 

oergcwaltigen?  -Racpbem  bie  nätpfte  ©efapr,  bie  ben  ©täbten  »om  iRcicpe, 
beffen  IRetpte  man  unter  fiep  getpeilt  patte,  gu  bropen  ftpien,  »orübergegangen 

war,  getfiel  ber  Sunb  fofort,  unb  ̂ -loreng  unb  ©iena  feprten  in  ben  ©tanb 
gegenfeitiger  kriegabereitfeßaft  gurücf,  in  bem  fie  feit  ben  lepten  $apren  ber 

©roßgräfin  HWatpilbc  (1114)  bia  auf  wenige  Unterbrecßungen  gelebt  patten. 

(£4  ift  picr  niept  ber  Ort  bic  Rriegä*  unb  Dlaubgüge  aufgugäplen,  bie 

beibe  ©täbte  gegen  einanber  bia  gut  illiitte  beä  13.  ̂ aprpunbert  gefüprt 

paben.  Die  Kproniften  ber  beiben  ©täbte  felbft  paben  fie  faunt  »ollftänbig 

»ergeiepnet.  31  ur  bie  ©iege  iprer  Saterftabt  notiren  fie  gewiffenpaft ,   über 

bie  3iicbctlagcn  ftßlüpfen  fie  päufig  ftpweigenb  bapin.  9iur  im  Setreff  einea 

großartigen  itriegsgugea  »on  ̂ florcng  gegen  Siena,  einea  ©teigniffea,  baj 

bie  fiep  picr  feit  Qaßrgcßntcn  »otbercitcnbe  Kntfcpeibung  bea  Rampfeä  gwiftpen 

©uclfcn*  unb  ©pibeUinentpum  in  Duacien  in  fein  ©egcntpeil  gu  »erfepren 

ftpien  unb  »on  einem  Kßroniften  für  fo  witptig  gepalten  würbe,  baß  er  ge* 

rabegu  fagt,  bic  Flamen  ber  ©uelfen  unb  ©pibeUincn,  obwopl  ftpon  früper 

»orpanben,  feien  botß  erft  feit  ipm  aufgefommen,  nur  im  Setreff  biefeä  einen 

Äriegagugca  finb  wir  genau  unterrichtet.  Qa  in  manpet  Segicpung  bann 

and)  fo  genau,  wie  faum  über  eine  aitbcre  friegeriftpe  Slftion  bea  13.  ̂ opr* 

punberta,  benn  bie  Originalurfunben  über  baa  Aufgebot  bea  florentiniftben 
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fpeeres,  feine  gcfammte  Organifation,  Verpftcgnng  u.  f.  m.  ftnb  uns  burd) 

einen  gtücflichen  3ufaU  «galten.  Senn  biefelben  auch  nidjt  ben  ©eneral* 

ftabsbericht  über  ben  für  JJorenj  fo  unglücflidj  beenbeten  Jrlbjug  mit  ein* 

föliejjen,  fo  bürfte  bocb  faum  für  einen  anberen  mittelalterlichen  £>ecresgug 

gleich  treffliches  hiftorifcheS  ÜJiaterial  oothanben  fein.  Diefe  Urfunben  finb 

jefct  neu  georbnet  in  einem  prächtigen  ©anbe  beS  florentiner  Staatsarchius, 

in  bem  Libro  detto  di  Montaperti,  Bereinigt.  Daffelbe  mar  (in  ber  Schlacht, 

nach  ber  es  feinen  tarnen  trägt),  mit  bem  ̂ elbherrngelte  unb  bem  (Sieges* 

magen  ber  Florentiner  in  bie  fwnbe  ber  fiegenben  Sanefen  gefallen  unb 

eon  biefen  als  eins  ber  ruhmoollften  ©euteftücfe  lange  bei  ficb  aufbemahrt 

worben,  bis  baß  es  bann  nach  Floreng  guücfgcliefert  mürbe.  Ritten  bie 

Smefen  es  nicht  fo  gut  aufbemahrt,  es  mürbe  oielleicht  mie  fo  unenblich 

wiele  anbere  öffentliche  Urfunben  oon  Floreng  au8  biefer  >^eit  oerfchmunben 

fern.  Da  in  ber  beutfchen  hiftorifchen  Viteratur  biefe  Urfunbenfammlung 

fnra  bem  Flamen  nach  befannt  ift,  —   ber  neuefte  ©efchicbtfdireiber  SWan* 

frebs  ermähnt  fie  menigftenS  mit  feinem  Sorte  —   fo  bürften  mohl  einige 

mführlichere  SWittheilungen  aus  bemfelben  nicht  unmillfommen  fein.*) 

3?achbem  im  Qntereffe  ber  päpftlidjen  Volitif  1235  burch  ben  befannten 

Tiflomaten  ber  l£urie  Qacob  tiarbinalbifchof  oon  ̂ ränefte  ein  fixiebt 

jffifchen  Fl°re«J  u»b  @iena  gu  Voggibongi  oermittelt,  aber  wenige  Qahre 

gehalten  morben  mar,  {chienen  bie  Florentiner  1256  entgültig  ben  Sieg  über 

ihre  F^i°be  baoongctragen  gu  hoben.  Qn  bem  Frieben ,   ber  am  31.  ̂ uli  < 

tiefes  Jahres  gu  San  Donato  in  Voggto  abgefchloffen  mürbe,  oerpflichteten  fich 

b.  «.  bie  Sanefen  feinen  aus  ber  Stabt  Floreng  Verbannten  in  ihre  üJfauern 

anb  in  ihr  ©ebiet  aufnehmen  gu  mollen.  sJiun  beftanben  aber  gmifeben  ben 

ßommunen  oon  Siena,  ißifa  unb  f?ucca  unb  ber  ghibellinifchen  Partei  in 

Jloreng  fchon  feit  1251  geheime  Verträge,  in  Folge  beren  fich  biefe  Stäbte 

oerpflichteten,  jene  Partei,  fo  lange  fie  in  Floreng  fei,  mit  Saffen  gu  unter* 

ftüfcen,  in  bem  Folie  ober,  baß  fie  oon  bort  oertrieben  roerbe,  fie  in  ihren 

Solb  gu  nehmen.  Dtefer  Vertrag,  ber  alle  fünf  $ahre  erneuert  merben 

mußte,  blieb  nun  trofc  beS  FriebenS  oon  1255  beftehen  unb  beßhalb  fluch* 

teten  fich  bie  ipäupter  ber  ghibellinifchen  fkrtei  nach  beren  Vortreibung  aus 

Jloreng  1258  gum  großen  I heile  nach  Siena.  Die  Florentiner  befchmerten 

fich  burch  eine  ©cfanbtfdjaft  über  biefen  Vertragsbruch.  Da  bie  Sanefen 

bie  epilirten  Florentiner  nichtsbeftoroeniger  nicht  ausmeifen  mollten,  brachen 

bie  Stampfe  groifchen  beiben  Ifommunen  oon  Dfeuern  aus.  Die  Unterftüfeung, 

»eiche  fchon  1258  Siena  burch  Stönig  SDfanfrcb  angeboten  morben  war, 

*)  Ventipt  babeu  u.  S.  baS  Libro  detto  di  Montaperti :   Ercole  Ricotti,  Storia  delle 
Compagnie  di  Ventura  in  Italia  I.  unb  Ce.sare  Paoli,  la  battaglia  di  Montaperti. 
Siena  1869. 
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mochte  biefe  Stabt  in  ihrem  ©ntfcpluffe  beftärft  paben,  glorenj  nicht  uacfy 

jugeben.  ©ne  ©efanbtfcpaft,  welche  fie  im  ©intet  1258—59  an  SD?an» 

fteb  abfenbete,  fam  jeboch  nicht  rafd)  ju  einem  Abfcbluffe  mit  biefcnt.  Ter 

Sfönig  fotberte  bie  Stabt  burch  jwct  ©otfcpaftcr  auf,  ihm  ben  Trcucneib  ju 

leiften,  unb  bie  Sanefcn  ftpwuren  wirflicp  bem  ftönig  Treue  unb  ©eporfanv 

9fut  wollten  fie  nicht,  bafj  fie  burdj  biefes  ©ünbnifj  jurn  Kampfe  gegen  bic 

rümifipc  Äkche  oerpflicptet  unb  ihre  früher  mit  Stiebten  unb  SQtrxu  abge» 

ichloffenen  ©ertrüge  aufgehoben  würben,  ftönig  iUianfreb  nahm  herauf 

bie  Stabt  in  feinen  Schüfe  unb  oerfprach  fie  gegen  aße  ihre  ©ibtrfacper  gu 

oertpeibigen.  Tod)  biefe  3ufa9c  genügte  ben  Sanefcn  nicht.  Sei  es,  baff 

fie  bem  Siinig  etwas  befonbcrsS  Angenehmes  ju  fagen  beabficfetigten,  fei  es, 

ba§  fie  wirflich  in  ber  Annahme  ber  Saiferfrone  oon  Seiten  ÜJanfvebS  ein 

©fittel  er&litften  bie  Stellung  ihrer  Partei  in  ganj  TuScien  gu  befeftigen, 

fie  fotberten  burch  gwei  ©efanbte  äWanfrcb  auf,  fiep  bie  Äaiferfrone  auf  fein 

§aupt  ju  fefeeit.  Ülianfreb  antwortete  banfenb  unb  oerficherte,  er  werbe 

bemnächft  einen  Sapitän,  bet  feiner  Jainilie  angchöre,  mit  einer  folchen 

§eereSmacpt  nach  Tusden  fenbm,  baß  berfelbe  bte  ©Tooing  in  ̂ rieben 

regieren  unb  bie  ©raffepaft  Albobranbesca  feiner  .fxwrfcpaft  wieber  unter» 

werfen  werbe.  $n  ber  T hat  fam  im  Tcccmbrr  1259  IJorban  .oon  Anglano- 

©raf  oon  Sanfeoerino,  ein  ©etter  ÜHanfrebS,  mit  einer  aüerbingS  nicht  be» 

beutenben  Abtheilung  beutfeher  Leiter  in  Siena  an.  Terfelbe  fanb  rafch 

©elegenpeit  feine  friegerifche  Tüchtigfeit  gu  etweifen. 

©ie  gloreng  bie  fcpwäcperen  'Jiachbarftäbte  fuh  ju  unterwerfen  bemüht 
war,  hatte  auch  Siena  feine  §crrf(paft  über  feine  ©raffepaft  hinaus  auSju» 
bepnen  oerfuept.  ©ie  bort  bas  ©ebürfnijj  oorpanben  war,  fei  es  über  ©ifa 

ober  Lucca  freien  j«m  3Äeere  gu  haben,  fo  war  auch  für  Siena  bie 

©erüinbung  mit  ber  See,  bie  eS  über  ©roffeto  hin  fuepte,  eine  Lebensfrage. 

Siena,  bie  ghibellinijch  gefinnte  Stabt,  erreichte  ifer  3'fi  aber  auf  legalerem 

©ege  als  bie  ©urg  beS  ©uelfentpumS  in  TuScien.  griebriep  II  belehnte 

burch  feinen  ©kar  ©aloano  Lancia  am  27.  Januar  1251  Siena  mit  ber 

Stabt  ©roffeto.  (Riefet  II,  519.  gegen  fHepetti  s.  v.  ©roffeto  hat  irrthümlich 

1250.)  Aber  nachbem  ber  Tob  ftatfer  ftriebricp’S  II,  bett  man  bei  biefer 
©elegenpeit  noch  öerpfimlicpt  gu  haben  fcheint,  allgemein  befannt  geworben 

war,  fiel  bie  Stabt  fammt  ber  ©raffchaft  ber  Albobranbesdji  wieber  oon 

Siena  ab.  ©roffeto  trat  mit  ben  Jeinben  SienaS  ebenfo  in  ©erbinbung, 

wie  biefeS  fepon  anbere  tuScifcpe  Stäbte,  welche  in  gleicher  ©eife  oon  Siena 

hebropt  waren,  lättgft  getpan  patten.  So  patten  namentlich  fDfontalcino 

unb  fDfontepulciano  Scpufe»  unb  Trufebünbniffc  mit  Oflorenj  abgefcploffen. 

Tiefe  feften,  fiiböftlicp  oon  Siena  gelegenen  Stäbte  bienten  Jloreng  roefent» 

licp  als  Stüfepunfte  für  bie  Angriffe  gegen  Siena.  Tenn  wenn  bte  fttoren» 
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iin<r  ccu  3iorbcn  mit  cpeeresmacht  gegen  bie  Saneicu  rorrütfhtn,  mußten 

bieie  ihre  ÜJiadjt  teilen,  um  fith  ihrer  Nachbarn  gu  erwehren.  Üls  man 

nun  in  ben  elften  Monaten  be*  Qahres  1260  in  Siena  in  ßefabrung 

buchte,  baß  biefe  Stabte  fief?  Derprooiautirtcn,  unb  baß  oerfcbicbeue  fleinete 

Crte  in  ber  'DJaremma  fiel?  offen  gegen  Siena  empörten  unb  £>ülfötruppcn 
sei  fyloreng  in  ihren  SDJauern  auf  nahmen,  Ocfcftloß  man  gunäcbft  biefe  mit 

twmalt  gutn  ökhorfara  gurüefguführen,  hie  eigene  Stabt  in  Vertheibigungs* 

jifunbgu  fefcen  unb  ben  großartigen  Lüftungen  oon  gloreng  gegenüber  'Dianfreb 
im  bie  ̂ ufenbung  neuer  fpilatruppcn  angugeben.  Anfang  Februar  ergab 

fid>  (frroffeto  au  ̂ orban  unb  b‘e  ©anefen.  über  anbere  Stäbte,  9)ionte* 

mjß  unb  iDionteano,  roiberftanben  um  fo  bartnätfiger.  Sic  gu  entfefeen 

«nb  Siena  felbft  toomöglich  gu  unterwerfen,  brach  am  19.  Üpril  bas  £>eer 

in  ̂brentiner  unb  ihrer  töunbc-igenoffen  ungefähr  30,000  SDfaun  ftarf  gegen 
Suiii  auf.  Siefes  große  .fpeer  gog  baö  If)al  her  ßlfa  hinauf,  wenbctc  [ich 

nai  bei  üllarcntma,  als  rooüte  es  Viontemaffi  gu  |>ülfc  Jommen,  jtbmenfte 

Aum  jfrr  öftlich  nach  ©itna  hin  ab,  um  biefe  Stabt  gu  übertafthen.  üin 

17.  Tiai  fam  e*  gu  einem  SReeognofcirungsgefechte  oor  betn  nörblicheu  Shore 

1«  Stabt,  ber  $orta  öamuUia,  in  welchem  wenige  beutfthe  Witter  gefangen 

garamen  würben,  ̂ n  ber  griihe  bes  18.  (türmten  einige  beutfehe  Weiter» 

term  bei  bem  filefter  ber  ̂ eiligen  Petronilla  auf  bie  Florentiner  ein, 

katon  biefelben  anfänglich  J'oar  in  große  Verwirrung,  würben  bann  aber 

ui  tapferer  ©egenwehr  oon  ber  Uebermacht  gurüefgeworfen.  Sa  bei  ging  bie 

**«  bes  König»  Sföanfrcb  oerloren,  welche  bie  fiegreichen  Florentiner  burch 

in  Soth  fchleiftcn.  über  bie  Sieger  füllten  ihres  (Erfolges  nicht  froh  werben. 

Sion  nahten  bie  beutfehen  £)ülfe  truppen,  bie  ftönig  DManfreb  auf  (bitten 

^orbanS,  ber  fanefifchen  ©cfanbtfchaft  unb  ber  Don  Fioreng  oertriebenen 

Äiibellinen  abgefehirft  hatte.  Sie  Florentiner  erachteten  es  beßhalb  für  an» 

Wrigt  nach  £>aufe  gmücf  gu  lehren.  Sie  gogen  freilich  im  Iriumpf  in  ihre 

«tobt  ein,  unb  befubelten  babei  oon  Neuem  bie  föniglichc  Fahne.  über  biefe 

fußt  ttjrpcbition  mar  eher  mit  einer  Witberlage  als  mit  einem  Siege  abge» 

Alfen*) Sie  Sanefen  beuteten  ben  Wücfgug  ihrer  F-eiubc  fofort  nath  allen  Wich* 

äugen  hi»  au».  Aöar  both  mit  ben  neuen  beutfehen  £>ülfstruppen  auch  bet 

-iann  oon  bent  .fpofe  ÜWanfrcbS  gurüefgefehrt,  ber  bie  Seele  biefe«  Unab* 

iingigfeit»fampfeS  jemer  Vaterftabt  war,  Prooengano  Saloaui.  Üm  2.  ̂unt 

nbnete  bie  Volteocrfammluiig  oon  Siena,  bas  (Sonfiglio  generale,  allgemeine 

•)  £ie  gtorentiner  Gtjroniftcn  rühmen  ftd)  bc&halb  ihres  SicgcS,  »äbrenb  Sie 

hiisrifer  oon  @iena  behaupten,  bie  Florentiner  feien  oon  Siena  geflohen.  ®et  $u= 

jimmenbang  ber  ciietguiffe  ift  fattijcb  offenbar  ber  hier  angegebene. 
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Solfäbemaffnung  an,  nachbem  man  fcbon  unmittelbar  hinter  ben  g'tarcn«- 

tinern  her  ©oggibongi  unb  Staggia  unterrootfen,  bie  (Gebiete  ber  biefen  be- 

freunbeten  Stäbte  oerljeett  unb  bie  ©elagerung  oon  SDiontemafft  mit  neuen 

Kräften  aufgenommen  hotte.  ®iefe  gefte,  welche  ben  SBeg  nach  ©roffeto 

unb  bem  ©leere  fperrte,  mürbe  fegt  rafdj  eingenommen,  Schmieriger  maten 

bie  Unternehmungen  gegen  ©lontepulciano  unb  ©lontalcino,  ba  e§  fi(b  hier- 

bei um  einen  ©erniebtungsfrieg  gegen  biefe  Jloreng  befreunbeten  Stabte 

hanbelte  unb  ©lontepulciano  außer bem  noch  mit  Droieto  oerbiinbet  mar. 

®orf)  mußte  fith  auch  biefe  Stabt  auf  ©nabe  unb  Ungnabe  ergeben  unb 

&önig  ©lanfreb  unb  Siena  Steue  fchmören.  ©iontalcino  oor  bem  gleichen 

©efthiefe  gu  bemahren,  befehloffen  bie  Florentiner  nochmals  in  bemfelben  ̂ ahre 

gegen  Siena  gu  g-etbe  gu  giehen*). 
9(n  bet  Spifje  bcö  §eereö  ber  Slepublif  ftanb  ber  ©obeftä.  Derfelbe 

mußte  ein  Slidjtflorentiner  fein,  ©S  mar  in  biefem  Qahre  bagu  gemälzt 

3;acobino  Stangoni  aus  ©iobena.  Stoch  mar  bet  ©alaft  beä  ©obeftsl  nicht 

erbaut.  £erfelbe  mußte  beßhalb  fein  Umtslocal  in  ein  ©rioathauS  oerlegen. 

Die  nteiften  feiner  ©efchlc  finb  baher  au«  ber  caminata  potestatis,  roelche 

3;acobino  Öiangoni  in  bem  .fjaufe  ber  ablichen  Familie  ber  tlbate,  unmeit 

Cr  San  ©liebele  gemäht  hotte,  erlaffen.  Sieben  bem  ©obefta  unb  beffen 

Steüoertrcter,  bem  ilffeffore,  hotten  bie  groülf  „Kapitäne  be«  feeres"  bie 
höchften  ©ommanboftellen.  liefe  hotten  ihr  Ämt  am  9.  Februar  1260  an- 

getreten unb  maren  nach  ben  fe<b«  Stabtbcgirfeit  (Sefti)  geroählt.  Sie  ge- 

hörten faft  aucsfcfjtießlich  ablichen  fjomiliert  an.  ©at  bas  |>ecr  ausmar- 
febitt,  fo  befanb  fi<h  bei  bemfelben  auch  noth  ein  Xheil  ber  ttngianen  als 

Vertreter  be«  Stabtregiment«.  ©efcblüffe,  roelcbe  michtigere  Finangangelegen» 

heiten  betrafen  ober  fonftmic  fich  auf  XHnge  erftreeften,  bie  mit  ben  Ob- 

liegenheiten bet  ftäbtifdjcn  ©lagiftraten  in  Friebenägeiten  in  ©egiehung  ftanben, 

burften  ber  ©obeftä  unb  bie  ©apitäne  be«  .£>cere3  nur  im  ©erein  mit  ben 

Ängianen  im  ̂ clte  ber  ©ommune  ber  Stabt  faffen.  So  fchroören  bie  ©in» 
mohiter  ber  eroberten  Stäbte  ben  Iteueneib  auch  ben  ilngiani,  unb  roenn 

bem  ©efchlöhaber  einer  ©urg  be§  ©ontabo«  oon  F^reng  ein  ©efehl  gugeben 

foll,  finb  auch  hierbei  bie  Jlngiani  thätig.  £>aß  bie  ©er träge,  melche  bie 

©ommune  mit  ben  ©apitänen  ber  ©iicthStruppen  abfchließt,  oon  bem  ©apitano 

bei  ©opolo  unb  ber  Slngiancn  auSgeftelit  merben,  oerfteht  fich  oon  felbft. 

Sieben  ben  ©apitänen  be«  feeres  gab  e«  aber  auch  noch  Slatb«betrn,  je  oier 

**)  ®ie  tjier  fotgenbe  Sarfiellung  btt  ©lobiltnacbung  be«  flDren ttnitdjru  SJottSlKere« 
beruht  auf  tem  Libro  detto  di  Montaperti,  ijt  ab«  au«  ben  Urtunbeit  ooin  Jrübjabr 

unb  £>erb(t  1260  jufammengejogen.  ®ie  tneiflcn  Urtunben  bejieben  ft  dt  auf  bie  Uiobil- 

madmng  im  grübjabre,  bie  im  £crbfie  oielfaci;  roieberbolt  tourbc.  S.  'facti  bot  mir  ben 

„spoglio  dei  documenti“  gor  Verfügung  geftetlt,  roetdien  *.  ®htrarbi  angefertigt  bat. 
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wn  einem  ©tabtbejirf,  reelle  mit  jenen  unb  bem  ̂ ßobeftä  ben  SriegSrath 

hibeten.  ffienn  bie  Striegsglocfe  gelautet  würbe,  Ratten  ftc^  bie  Gapitüne 

bes  fpeereS  unb  biefe  tRathSherrn  im  gelte  bes  gelbhettn  b.  i.  bem  bet 

immune  ju  »erfammeln.  Der  Gapitän,  bet  bann  nic^t  erfcfjien,  fjatte  eine 

Senfe  oon  20  Solbi  (11 — 12  ütljlt.  heutiger  ©ährung  ungefähr)  ju  jaulen, 

Kkmb  bet  abwefenbe  iRathSherr  nur  um  10  gebüßt  würbe.  Dagegen  er* 

ton  bie  Gapitäne  unb  Statuetten  für  jebc  ©ifcuttg ,   nachbcm  fidf  bet 

fetenä  im  3c^e  «h°öen  batte,  um  feine  SJorfchläge  ju  machen,  je  12 

teure  (ungefähr  16  3gr.  heutiger  ©ährung).  Diefet  ßriegSratf)  hatte 

V   $.  ju  entfefjeiben,  was  mit  ben  befangenen  ju  beginnen  fei,  ob  biefelben 

ton  bei  kommune  nach  bem  oorausbeftimmten  Löfegclb  ju  beanfprudjen  feien, 

«er  betten  übetlaffen  bleiben  füllten,  welche  fie  gefangen  genommen  hotten. 

Zit  Armee  bet  Florentiner,  wenn  mit  oon  ben  Druppentheilen  bet 

Stotternden,  bie  mit  bet  .fpaupmacht  nur  in  einem  feljr  lofen  3ufam' 

mtnjang  jtaaben,  ganj  abfehen,  war  aus  brei  £>auptbeftanbtheilen  gebil- 

»:  bat  Aufgebot  bet  ©ürgcrfdjaft,  ju  bem  jebet  ©ewoljner  ber  ©tabt 

kb  15—70  Lebensjahre  gehörte,  beit  Xtuppen  beä  Gebietes  oon  ̂ lotcnj 
in:  Jo  geworbenen  ©(haaren.  Stäubern  baä  allgemeine  Aufgebot  befdjloffen 

ebi.  [liebte  man  bcmfelben  burch  Aufteilung  eines  ÜRobilmachungSplaneS 

c?  Serfünbigung  eines  militärifchen  ©ttafcobep  bie  größtmögliche  Aus* 

tomg  ju  geben.  Der  fJobeftä  unb  bie  Gapitäne  bcS  f)cereS  arbeiteten 

bofcien  aus  unb  berfelbc  würbe  in  bem  allgemeinen  Parlament  in  ber 

fei  brr  ©t.  Steparata  in  Anwefenljeit  beS  GapitänS  bes  SJolfcS 

m   ter  Anjianen  promulgitt.  ©ämmtliche  ©ewohner  bet  ©tobt,  ber 

•SrafKfcaft  unb  bes  ©eichbilbeS  oon  ftlorenj  oom  15.  bis  70.  Lebens* 

iollen  fich  bei  biefem  .fpeeresjuge  betheiligen;  ausgenommen  werben  nur 

»Storger,  welche  bie  befangenen  ju  bewachen  haben  unb  jum  Schule  ber 

tet,  brr  ©urgen  unb  Dörfer  oon  Fflorenj  jurücfbleibcn  muffen.  ©er  in 

!a  Jefonberen  Dienft  beS  ©taateS  fteht  ober  aus  einem  anberen  beftimmten 

feste  oon  bem  ‘jßobeftü  unb  ben  (Sapitänen  bes  fperreS  unb  bem  Gapitän te  cclfeS  unb  ben  Anjianen  ausgenommen  wirb,  barf  gleichfalls  in  ber 

ia't  bleiben.  Doch  waren  bie  iöct)örben  fef>r  fchwierig  folchcn  Urlaub  ju 

Gä  werben  befonbere  ©efdjlüffe  gefaßt,  wie  oicle  'JDiüller  in  Fflorenj 
Sifbleiben  bütfen,  bie  ber  ©tabt  nitb  bem  ̂ pecre  bas  (betreibe  mahlen. 

in  ©ärter  beä  auf  Äoften  ber  ©tabt  gehaltenen  Löwen  wirb  auch  «uS* 

•'ricflith  o°n  öcr  §eeresfolge  entbunben.  Gin  ©attler,  ber  Decfcn  für  bie 
^•rrbe  ber  Witter  arbeitet  unb  mit  Aufträgen  überlaben  ift,  muß  wiebcrholt 
an  achttägigen  Urlaub  einfemmen,  unb  ein  Witter,  ber  mehrere  ©ochcn 

lang  franf  gewefeit  war,  eine  ärjtliche  ©cfcheinigung  über  bie  F°rtbaucr 

feinet  ftriegSuntüchtigfeit  beibringen.  ©er  fich  aber  unentfc^ulbigt  bei  bem 
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£ecre  nicht  einftellt,  fo  baß  feine  ©räfengcrftärung  nid}t  aus  einet  oon  einem 

91otar  aufgenommenen  Utfunbe  erbrüt,  wirb  mit  50  ©ilbergulben,  wenn  er 

ein  SRitter,  unb  mit  25  ©ulben ,   wenn  et  gufegängcr  ift,  gefttaft.  ̂ ft  er 

bagegen  Fahnenträger,  fo  finb  bie  ©trafen  auf  200  begiehungswetfe  100 

©ulben,  2000  unb  1000  Scaler  heutiger  Währung  ungefähr,  feftgefeht. 

«ujjerbem  finb  bie  ©djulbncr  bes  «usblcibenben  ihrer  ©erpflichtungen  gegen 

benfelben  lebig  unb  haben  nur  bie  ̂ pälfte  berfelbcn  an  bie  Kommune  gu 

gablen;  berfelbe  toirb  ootlfommen  rechtlos  unb  unfähig  je  triebet  ein  Ämt 

ber  Commune  gu  befleiben  unb  ein  ©cneficium  non  ber  ©tabt  gu  empfangen. 

Ülufierbcm  hat  ber  ©obeftä  noch  bie  Ermächtigung  gu  weiteren  ©trafen. 

Ebcnfo  werben  bie,  welche  bei  bem  «usmarfche  beS  feeres  fich  bemfelben 

nicht  anfchliejjen,  geftraft.  ©ic  Käufer,  in  benen  fie  ficfi  oerfteefen,  werben 

nicbergeriffen,  bie  ©etneinbe,  bie  ben  ©eferteur  nicht  angegeigt  hat»  in  ©träfe 

genommen.  ©ie  Cappdlatte  unb  fHcltorcn  ber  ©emeinben ,   welche  bie 

Stammrollen  ber  waffenpflichtigen  SKannfchaft  führen,  finb  befonbers  »er« 

pflichtet  barüber  gu  wachen,  baß  fein  ©olbat  fich  bem  |>eeresaufgebot  ent» 

gieht.  «IS  iHitter  (milites)  werben  alle  bie  engefehen,  welchen  oon  Staats* 

wegen  bas  galten  oon  ©ferben  (bie  fog.  Cavallata)  aufgelegt  ift.  Ski 

fchmeren  ©elbftrafcn  burften  biefe  fHittcr  ihr  ©ferbe,  mochten  biefelben  friegs* 

tüchtig  fein  ober  nicht,  ohne  bie  Einwilligung  bes  ©obeftä  nicht  an  ÄuS* 

wärtige  oerfaufen.  ©iefe  ©träfe  toirb  aber  ocrboppelt,  ja  noch  weiter  er* 

höl)t,  wenn  ein  Florentiner  ein  ©ferb,  beffen  pflege  ihm  ober  feiner  Familie 

oon  ber  Commune  als  ein  ©h^  ber  ©taatslaften  auferlcgt  ift,  eigenmächtig 

oeräuftert.  Um  nun  bie  öefther  ber  ©ferbe  oor  ©haben  gu  bewahren, 

werben  biefelben  oor  bem  beginne  beS  FflbgugeS  genau  aufgegeichnet  unb 

bcfcbrieben.  ©chen  biefelben  wäljtcnb  bes  Krieges  gu  ©runbe,  fo  toirb  oon 

©eiten  ber  Commune  ©djabenerfah  geleiftet.  SBie  einzelnen  ©ärgern  biefe 

gaft  aufgebürbet  war,  fo  hatten  anbere  für  Kricgsgeräthe  gu  forgen.  ©ie 

muffen  ißurfmafchtnen,  ©ogen,  ©hattggeräthe,  ©ilen  u.  f.  w.  fteUen.  F«b er 

fReiter  hat  feine  unb  feines  ©ferbeS  fKüftuttg ,   bie  in  allen  biefen  ©eftanb* 

theilen  oorgefdhrieben  ift,  im  ©tanbe  gu  halten:  auch  bie  FuBtruppen  müffen 

bie  ihre  fich  anfdjaffcn.  Ueber  biefe  Söaffen  unb  ©ferbe  wirb  genau  Controllc 

oon  ©taatswegen  geführt.  ©kr  bei  ber  «ufftellung  ber  herüber  geführten 

giften  unb  ber  ©orgeigung  ber  Söaffen  betrügt,  wirb  hart  geftraft,  wie  auch 

bie  'Jiotare,  welche  bei  einem  berartigen  Setruge  raitwirfen,  mit  h«*)tn 
©cLObußen  belegt  werben.  Fn  «net  WtpuMif  oon  Saufleuten,  Fabrifanten 

unb  ©anfierS  lag  bie  ©erfjängung  oon  ©elbftrafen  um  fo  näher,  als  burch 

fie  bie  natürlichen  ©egner  btefer  h^rrfcheubeu  Klaffen,  bie  altabelichcn  ©e* 

fhtechter,  am  £>ärteften  getroffen  würben.  Doch  oerfchmäljtc  man  auch 

moratifche  Strafmittel  nicht,  ©ie  Flamen  ber  Fi1hnci'flücht’9en  mürben  am 
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critrn  Sonntag  jebei  '.Dtonati,  mäbrenb  bie  ÜJleffc  gefungen  mürbe,  in  allen 
Staben  ber  Stabt  unb  ber  ©raffebaft  oerlcfen;  ebenfo  lieg  bet  $obeft&  fie 

Männlich  in  ber  iöolfbocTfammlung  einmal  nennen. 

tie  ©imbeilung  bei  feeres  innerhalb  ber  Waffengattungen  war  nach 

kulra  diücffic&tm  gemacht.  Eie  SHciterei  foroobl  als»  bas»  Fufjoolf  mären  liad) 

Jninba  Stabtbegirfen  geotbnet.  Cbenfo  mar  bie  ©raffc^aft  nach  biefen 

sataegirfen  in  fe<bi  Abteilungen  gefegieben.  ̂ n  F°läe  ber  Aecolution 

ccs  1250  batte  bai  fiegreidje  ̂ olf  fit  gum  S^uge  ber  SBerfaffung  in 

jwsjig  Compagnien  geteilt,  oon  benen  je  brei  auf  einen  Sefto  famen. 

So  sie  Seftt  Cltr'  Arno  unb  San  'iiieto  Sdjeraggio  ftellten  als»  bie  oolf* 
nüitn  je  oier  (Compagnien,  öine  jebe  biefer  Compagnien  batte  xt/x  be- 

faßerts  f   anicT.  Eiefe  Cint Teilung  galt  aber  nur  für  bie  gticbcnSorgani» 

ja«.  taS  Äriegebeer  gerfiel  in  feebi  Abtbeilungen  ftäbtifeber  iHeiterei  unb 

m   sSxuis  wAe  Abteilungen  Fugoolfi.  ©i  gab  baber  groölf  ©onfalonicri 

(Annraräger),  nach  ben  Sefti  oon  ben  ©apitänen  bei  feeres,  fe^i  für 

ffu&dl  unb  fed}i  für  bie  Sieitcrei,  gewählt.  Sieben  ben  ©enfalouicri 

ijtut  jtfe  btefer  Abtbeilungen  noch  jmei  fog.  Distringitores  unb  gmet  Öiätbe. 

Di«  imfiglieri  nahmen,  mie  fdjon  bemerft,  bei  beftimmten  ikranlaffungen 

Xferi  .3  betn  ftriegsratbe,  mäbrenb  bie  Eiftringitorci  bie  Orbnui  g   ber 

ÄCutm  auf  betn  ÜJiarfcfje  unb  im  Stampfe  aufrecht  gu  erhalten  batten. *) 
timJra  ©taffen  oon  Cfficieren  finben  mit  nun  auch  bei  ben  übrigen 

Itspraabtbeilungcn,  melcbe  bie  Stelle  unfeter  Artillerie  unb  bet  tec^nifdiert 

Isssn  oertreten.  So  bat  ieber  Stabtbegirf  feine  Abtbeilung  Armbruft* 

üspt  (balistarii),  mit  einem  ̂ Bannerträger,  einem  Eiftringitore  unb 

«m  Configliere.  libenfo  bie  fecbs»  Abtbeiluugen  SBogenfcbüben.  Eann  gab 

»sab  brei  Abtbeilungen  ber  jog.  guastatorum:  vastatorum ,   jmeibunbert 

s   jibl  mit  fecpSs  Cfficieren  (electi  super  guasto  fieri  faciendo),  beren  Auf* 

ttt  ber  iSertoüftung  bei  geinbeelanbei  beftaub.  g'ür  je  gmei  Sefti 
kta  siefe  einen  Fahnenträger  tmb  einen  ©ebilfen  beffelben.  Um  für  bie 

feimgung  bei  £>ettti  gu  forgen,  mürbe  ein  'Jiarft  in  bem  Saget  aufgc» 
*%n.  Eie  Sßertäufer  martn  aber  aud)  militärift  geotbnet  Eiefel6en 

tos  brei  Fabnfnträger,  brei  ©ebilfen  unb  brei  '.Notare.  Auch  bie  panb* 
Brfer.  maestri,  melcbe  ali  Arbettcrcompagnie«  bai  .peer  begleiteten,  mären 

afc  brei  Fa*)nfn  9»rbnrt.  Eie  ©agagecolonncn  (salmeria),  batten  groei 

Sürteichcn,  bagegen  feebi  Orbnungibolter  (distringitores).  F“t  bie  Schaufel* 

ei  paefenträger  gab  ei  auch  befonbere  ©ahtgeicben.**)  Eann  für  bie  Ab* 

•)  „Electi  ad  distringendam  de  retro  mil'tcs,  nt  vadant  stricte  ad  schieraa  etc.“ 
Ic»  f?ert  fcfelt  bei  Do  Gange. 

**)  wirb  nntcrfCpictcn  jtc*iftf?en  gonfaloni  (veiilla),  banderiae  unb  insignia. 
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t Reifungen,  welche  «Sägen,  ©eile,  «Spaten,  ̂ ifen  u.  f.  w.  trugen.  Dann 

gab  es  Jeeps  ©eamte,  welche  für  ben  ©au  unb  bie  §>crbeifchaffung  ber  ©e» 

lagcrungSmafcpinen  (ediüeia),  Weitem,  ©lauerbrecher,  .polgbalfen  u.  f.  w. 

forgen  mußten.  ®agu  tarnen  noch  eine  ängapl  ©erfonen,  welche  nicht  in 

Äbtpcilungsoetbänöen  mit  ©kprgeicpen  ftanben,  g.  ©.  bie  ©rooiantmeifter, 

bie  in  Jloreng  ©tot  laufen,  baffelbe  in  ©äefe  paefen  unb  nach  beut  S>eere 

tranöpottiren  liegen,  ferner  waren  fecfjS  .puffepmiebe  angefteüt.  ©ei  bern 

ÄuSmarfcpe  beS  pcereS  nahm  man  ber  Sege  funbige  ©Jänner  in  ben  Dienft. 

Ueber  bie  Munition  b.  i.  bi«  bie  Pfeile  u.  f.  tu.  gab  es  befonbere  äöärter. 

'Erei  lernte  folgen  bem  peere,  welche  bie  gieberfranfen  u.  f.  w.  heilen  füllten. 
Slncö  für  bie  ©erwunbeten  hatten  fie  gu  forgen.  ©och  waren  ihnen  hi«' 

für  noch  einige  peilgepülfcn  oerwilligt.  Eie  Sriegsfaffe  würbe  oon  gwei 

Kämmerern  oerwaltet.  Eie  änmeifungen  auf  fie  ftellten  ber  ©obeftü  unb  bie 

ßapitäne  bes  feeres  feft.  3lugerbem  gab  eö  noch  eine  ©lenge  ©oten 

(nuncii)  biefer  oevfehiebenen  Kategorien  oon  ©etwaltungSbeamten  unb  ©om> 

manboftellen.  Eicfelben  finb  ihrer  3apl  nach  genau  fefigeftellt.  (Genügt  bie- 

felbe  nicht,  fo  fanben  SJacpoerwiUigungen  ebenfo  ftatt,  als  wenn  bie  Ängapl 

©aumthiere,  bie  jebem  pöperen  Dfftciet  jum  fragen  feines  ©epäcfes  unb 

feiner  SHüftungeit  oerwilligt  finb,  nicht  ausreichen.  @o  burfte  ber  ©obeftü 

(ich  gu  biefem  3®C£fe  bi«  SOfoulthiere  mitnehmen.  aber  aus  eigener  ©lacht* 

oolflommenpeit  barf  et  fein  fünftes  pingufügen.  ©S  wirb  erft  ein  wohl 

rebigirter  ©efchlug  hierüber  gefagt. 

alle  biefe  fogenannten  Eruppenabtheilungen  bilbeten  aber  nicht  bie  ©lüthe 

ber  Waffentüchtigen  ©lannfcpaft  ber  ©tabt.  3U  ber  ©eiterei  gefeilte  fnh 

eine  auserlcfene  ©chaat  oon  ̂ ugtruppen,  bie  als  Ärmbruft*  unb  ©ogen* 

fcpüfcen  unb  8angenträger  groifepen  bie  Leiter  oertpeilt  mit  biefen  oorgingen 

unb  in  ber  Siegel  bie  Schlacht  als  leichte  Eruupcn  (feditores)  begannen. 

Eafj  biefe  Iruppc  befonbers  befolbet  war,  geigt,  bag  man  fte  für  bie  @efäpr* 

lidjfeit  ihres  EienfteS  entfepäbigen  wollte.  Sieben  biefer  ©litetruppe  oon 

leichter  Infanterie  gab  es  eine  auserwählte  ©(haar,  bie  ben  Kern  beS  g-ug* 

oolfeS,  unb  in  gewiffet  ©egiepung  beS  gangen  pcercS,  bilbete.  EiefeS  waren 

bie  ©cpilbträger,  bie  ©aoefai,  bie  mit  aneinanber  gebunbenen  «©chilben  gleich» 

fant  eine  lebenbtge  ©lauer  bilbeten,  an  ber  fiep  ber  feinblidjc  Anprall  brechen 

folltc.  Unter  brei  ©annerträgem,  einer  für  gwei  «Sefti,  ftanben  bie  305 

©Jänner,  welche  gu  biefem  ßorps  auSgcfucpt  waren,  ©ie  tourben  fofort  bei 

bem  Anfänge  ber  ©lobtlmacpung  erlefen.  Uber  erft  lurg  oor  bem  2luS* 

marfepe  erhielten  fie  oier  Cfficiere  oon  ben  ©apitänen  bcS  peereS  beftimmt, 

welche  bie  ©(paar  in  ber  Schlacht  führen  unb  ihre  «Scpilbc  aneinanber  binben 

mußten  (adjunti  et  electi  ad  ligandum  et  gubernandutn  pavenses). 

Äber  fein  Üruppentpeil  bcS  peereS  bilbet  in  bemfelben  OJrabe  ben 
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©fgenftanb  bet  Sorgfalt  beS  ̂ obeftä  unb  feines  SRatfjeä  als  bie  i'eibwache 

tts  „fiegreichen  (unb  mächtigen)  ßarroccio",  wie  ber  galjnenwagen  ber  '.Ke» 
r«blif  in  ben  Urtunben  ftets  genannt  wirb,  Vcfanntlich  war  biefer  große 

ntb  angeftricbene  V)agcn  baju  beftimmt,  an  bem  hof)«n  äßaftbaume  bie  gähne 

»   kepublif  ober  fonft  ein  iBabrgcidjen  gu  tragen.*)  Derjelbe  ftanb  in 
Sitae ng  roabrenb  bet  griebensjeit  in  einem  üiebengebäube  ber  Sirene  S. 

‘kxiimi.  SBar  ber  Äusjug  bes  feeres  bcoorftehenb,  fo  würbe  er  unter 

grrte«  geicrlichfetten  oon  ber  5Ritterf«baft  auf  ben  'Jieumarft  gezogen  unb 
seüig  friegsbereit  gemalt.  Die  iHitter,  welche  ihn  begleiten  follttn,  würben 

»4  tot  Stabtbejirfen  oon  ben  Kapitänen  bei  feeres  ausgejucht.  3um 

gtertssnge  gegen  Siena  würben  48  erwählt,  welche  aber  feines wegö  nach  - 

to  Sabtbegirfen  gleich  oertheilt  waren.  Än  ihrer  Spifce  ftanb  ein 

»icEakineT,  ein  Diftringitor  unb  ein  Sonfiglicre.  Die  gahnenwadfe,  welche 

bss  Tfi&xil  abgab,  beftanb  aus  151  fDtann,  welche  burch  'Vertrauens' 
märan  in  ihren  6   Stabtbe&irfen  ausgewählt  würben. 

He  Rührung  bes  galjnenwagen«  unb  bie  2luf  ficht  über  ällleS,  was 

ah  fcsjdben  gufammenhing,  würbe  ben  „fechS  perrn  unb  Vorftehcrn  bcs 

jqrrifrn  Sarroccio"  übertragen.  Vier  SJieifter  würben  benfelben  beigegeben, 
in»  aber  noch  oicr  anbere  hinjugefügt.  Üluch  8   Voten  erhielten  biefelben 

«Efligt,  einen  Diotar  unb  bie  nötige  VebienungSmannfchaft.  Vier  paar 

tssgefuchte  Stiere  waren  als  gugthicre  für  ben  Sarroccio  beftimmt.  Die 

Skt  berjelben,  bie  fog.  grulli  werben  befonberä  bejafflt.  Der  Vebienungs« 

safiaft  werben  3elte,  ÜHaulthiere  u.  f.  wv  bie  fämmtlich  genau  beftimmt 

nt.  jur  Verfügung  geftellt.  3U  betn  gahnenwagen,  guwcilen  an  bemfclbe« 

ajrtnracht,  in  5loten4  bagegen  an  einem  befonberen  ©eftelle  aufgehängt,  ge« 

Ütte  auch  bie  ÄTiegSglocfe,  bie  Viartinetla.  VJurbe  ein  JiriegSgug  befdjloffen, 

ic  rurfce  biefelbe  auf  bem  Shore  oon  St.  ÜJfaria  aufgcpflangt  unb  lag  unb 

feit  in  ̂ nteroallcn  geläutet.  3°8  bas  peer  aus,  fo  begleitete  bie  C&locfe 

sfcbe;  nach  ihtem  klänge  matfehirte  baS  peer,  auf  ihren  Üiuf  traten  bie 

»caäne  bes  peeres  unb  bie  Eonfiglteri  jur  Verathung  in  bem  $elte  ber 

*)  Xie  Angaben  über  ben  Sau  beS  Sarroccio  in  ben  oerfcbiebeiten  Stätten  toiber« 
Taten  etnanber,  fo  bafj  man  annetjmen  muß,  baß  biefelben  nicht  gleich  waren.  Sc.  ifi 

st  oieilädbt  ber  3eit  nach  ju  unterfcheiben.  'Auf  bem  Sarroccio  oon  Siena  ftanb  1260 

y.  hohe  iCaubaum,  ber  noch  heutigen  XageS  im  £om  an  einem  'Pfeiler  wohl  an  80 
fcj  emporragt.  3Ran  begreift  laum,  wie  ein  Sagen  eiuen  foldjcn  Saum  aufgeridjtet 

fctbaoegen  tonnte,  felbft  wenn  noch  fo  oicle  Sorfichtämafiregctn  ergriffen  toaren.  3>et 

Ecatre  SKafthaum  beS  Sarroccio  oon  Siena  oon  1260  war  quer  als  eine  Art  Saat 

h   bem  großen  SRaflbaum  befejligt  unb  an  biefem  Ontrbaumt  flatterte  bie  gußne  bet 

Icmmnue.  Auf  bem  äHatfcb«  mnjjte  man  aud)  bcu ^auptmafi  umlegen.  Ventura®.  76 

(Porri,  Miscellanea  atorica  sanese.) 

3b  nenn  »ei«.  1878.  □.  3» 

Digilized  by  Goßgle  I 



258  (äuetfen  unb  ®bibeHmtn;  eine  2Robilma<f>img  in  gtorenj. 

©otnntune  unter  bent  ©orfifce  bes  ©obefta  ober  bejfen  ©tetloer  tretet,  bent 

Äffeffore,  gufanunen.  Da«  «mt  bcs  Cannes,  ber  btefe  ©locfe  gu  läuten, 

bcgiehungSweifc  fic  läuten  gu  taffen  hatte,  galt  als  ein  befonberer  ©hten' 

poften.  ®§  würbe  bal)er  auch  btefeS  üflal  einem  ©ürger  anoertraut,  ber 

fi<h  burch  feine  ©cfdjicflichfeit  unb  3U0t'rIäffigfeit  fchon  ©erbienfte  um  bk 

liommune  erworben  f)atte,  Oddo  Infrangipane  de  Altomena.  Qhm  ®ar  Me 

SDiarlinella  „gu  bewachen,  gu  führen,  aufguftcllcn  unb  gu  läuten  (pulsare)  unb 

läuten  gu  taffen'*  gegen  einen  entfprechenben  ©eljalt  für  biejen  Jelbgug  anoertraut. 
Die  ©ürgerfdjaft  oon  ber  ©tabt  Jloreng  bilbete  in  biefet  öeife  ben 

Sern  beS  peereö.  8ber  auch  bic  ©ewohner  bet  ©raffchaft,  ber  abhän- 

gigen ©täbte,  welche  ihre  fJobeftaben  unb  ©icare  oon  Jloreng  gefegt  erhielten, 

waren  gur  .peeteSfolge  oerpflichtet.  ©ilbeten  bie  Stieger  biefer  ©täbte  wohl 

eigene  peeresfötper,  fo  waren  bagegen  bie  SDiannfdjaftrn  ber  ©raffdjaft  nach 

ber  ftäbtifchen  ©lieberung  in  6   ©egitfe  (sesti)  gefepieben.  innerhalb  biefer 

6   Canbbegirfe  aber,  welche  mit  ben  Flamen  ber  ftäbtifchen  benannt  finb,  g.  ©. 

bie  ©raffiaft  beS  ©eftoS  bi  ©.  ©iero  ©<hetaggio,  folgte  bic  ©intheilung 

ber  SDlannfcbaftcn  ben  ©rengen  bet  ©farreifprengel  (pivieri).  ©Ulani  giebt 

an,  bas  ©ebiet  oon  Jloreng  fei  1250  in  96  ©ioieri  getheilt  worben  unb 

jebe  habe  eine  Jahne  erhalten.  ©S  ift  wahrfcfjeinlich,  bajj  biefc  ©inthcilung 

weldjc  gleichgeitig  mit  ber  ©ertljeilung  ber  ©tabtbeoölfetung  an  20  ©anner 

gegeben  würbe,  auch  für  militärifcpe  ̂ roeefe  in  StiegSgeiten  feftgehalten  würbe. 

Denn  wenn  wir  aus  unferen  Utlunbtn  auch  bic  $ahl  ber  fJioieri,  welche 

fleh  an  bem  ftriegsguge  oon  1260  betheiligten,  nicht  gang  genau  feftftcllen 

fönnen,  fo  oermögen  wir  ba§  both  für  oicr  ber  6   ©raffchaftsbcgirfe  unb  bie 

hieraus  rcfultirenben  ßaljlen  geftatten  bie  Annahme ,   bas  bie  ©efantmt» 

fumme  ber  ©ioicri  in  ber  Ihat  ungefähr  96  gewefcit  fein  fann.  Die 

©raffchaft  bes  ©efto  ©ot  ©.  ©iero  gerfiel  in  25  Pfarreien  mit  181  @e- 

meinben  (popoli),  an  beren  ©pifce  je  ein  flieftot  ftanb,  ber  hier  unb  ba, 

wenn  bie  ©emeinben  gu  Mein  waten,  auch  mehrere  berfclben  führte.  Die 

©raffchaft  beS  ©orgo  beftanb  aus  22  Pfarreien  mit  222  ©emeinben,  bie 

oon  ©.  ißier  ©chcraggio  aus  16  Sanbbccanaten  mit  56  popoli,  bie  beS 

©efto  Dltrarno  aus  11  ©ioieri  mit  144  ©opoli,  welche  aber  nur  114 

fRettoren  hatten.  Jür  biefe  4   ©raffchaftsbcgirfe  wäre  alfo  bie  3abl  »on  74 

Decanaten  nachguweifcn.  i'ciber  lägt  ficf>  bie  ©lannfdjaft,  bie  biefelben  effeftio 
ftellten,  nicht  genau  bereduten.  ©on  10  Decanaten,  welche  ber  ©raffchaft 

oon  ©ot  ©   ©icro  angehörten  unb  in  62  ©emeinben  gerfielen,  wirb  uns 

berichtet,  bajj  biefelben  881  3J?ann  ftellten.  Darunter  befattb  fich  baS  Dcfanat 

oon  Jicfole  mit  193  Stiegern.  Dagegen  w;rb  oon  8   anbeten  eingelnen 

©emeinben  (popoli)  wieber  gemelbct,  baß  biefelben  1064  sK?ann  gum  peere 

entfenbet  hätten.  Die  gröjjte  berfelben  fehiett  428  'Dfann  unb  bie  fleinfte 
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49.  3ftan  ließt,  bafe  fieß  aus  Hefen  »Jaßlenangaben  bie  männliche  ©eoöt« 

ferung  beS  Kotttabo  oon  Jlotenj  com  16.  bi«  gunt  70.  Qaßre  in  feinet 

ißetfe  felbft  nur  annäßernb  beregnen  läßt.  ©ollte  man  bie  $aßl  bet 

Pfarreien  auf  96  feftfeßen  unb  nacß  bet  ̂ üßlung  bet  Jirieget  oon  10 

Dccaitaten  beS  Sefto  oon  $ot  S.  ̂ ieto,  welche  am  29.  unb  31.  ftuguft 

unb  1.  'September  auf  beut  SDiarfcße  gegen  Siena  ftattfanb,  anneßmen,  jebe 

Pfarrei  ßabe  burcfcfc^nittlic^  88  Stieget  geftellt,  fo  wüvbe  man  bie  3aßt 

c-erfclben  aus  bet  (öraffcßaft  auf  ungefaßt  8500  feftfeßen  fönnen.  Äbet 
wüte  biefe  Stiuußme  an  fief)  aueß  begtünbetet  als  fie  ift,  fo  fönnten  mit 

boeß  fcfion  aus  bem  ÖJtunbe  nießt  gu  einet  fo  ßoßen  f}räfengftätfe  bet  ©raf» 

febaftsberoeßner  im  peere  greifen,  weil  eitt  guter  Ißeil  biefet  bäuerlichen 

^üfsoolfet  gut  ©ettßeibigung  unb  ©efeßung  bet  (Stengen  bes  ÜkbieteS  oer- 

toettbet,  begitßungsweife  gu  £>aufe  bleiben  mußte.  Denn  mie  leießt  hätten 

fid|  bie  Frinbe  bet  iKepublif  —   unb  fie  hatte  berfelben  faft  auf  allen  Seiten, 

c.n  ̂ ifa  gang  abgefehen,  in  bem  ghibellinifch  gefilmten  t'anbabcl  unb  in  ben 

aus  efloteng  oerttiebenen  Familien — gu  einem  ffiinbrucß  in  bas  Ärnotßal  oetbin- 

ben  unb  einen  §anbftreicß  gegen  bie  nur  bureß  12  Heine  Äbtßeiiungen  ©efaßungo 

Kurten  (tria  vexilla  baliätariorum,  tres  bauderiae  arcatorum  et  tria  veiilla 

marrarum  et  cetera  tria  iusignia  siugulorum  officio  nun)  oertheibigte  Stabt 

assfüßten  fbnnen!  Ss  fiuben  fich  baßer  aueß  in  unfetem  Utfunbenbanbe 

rerjeßiebene  Fnftrultionen  an  bie  ©icate  bet  Kommune  in  ben  bebroßten 

türengbiftriften,  namentlich  an  ben  ©icar  ©inbo  Älamanni  im  iÜiugello.  $n 

biefen  X'iftriFten  blieb  bie  friegstücßtige  iDJannfcßaft  entmebet  gang,  ober  boeß 
jut  ̂ pälfte  gu  ,paufe.  ©ei  anbeten  wirb  eö  genau  feftgeftellt,  mie  oiel  ©e» 

©öffnete  gum  §eere  gu  ftellen  finb.  Oiatütlicßer  SEßeife  fonnte  man  fämrat- 

ließe  iReftoren  bet  ©emeinben  u.  f.  w.  nießt  ins  2felb  rufen.  Ks  wirb  ba« 

ßet  befcßloffen,  baß  oon  ben  Öieftoten,  unb  ben  KampatU  (Flurauffeßer)  bet 

©raffeßaft  unb  ben  Kappelianen  bet  Stabt  (civitatis)  oon  je  gmeien  bet 

ältere  gurücf  bleiben  bürfe,  oorauSgefeßt,  baß  bet  jüngere  nießt  franf  fei. 

©o  aber  nur  einet  oorßanben  ift,  muß  biefet  einen  Stelloertrctet  für  fieß 

bei  bem  §eere  ftellen,  mäßtenb,  menn  meßtere  oorßanben,  nur  einer  gurücf' 
bleiben  barf.  Die  Kapitäne,  melcße  an  bet  Spiße  bet  IDiannfcßaft  einet 

ffarrei  ftanben,  merben  oon  ̂ loren^  aus  ernannt.  -Jiur  cingelne  ©emeinben 
hatten  baS  IHecßt  fieß  biefelben  gu  mäßlen.  ©ie  es  feßeint  mußte  aber  ein 

Florentiner  ©ürget  gemäßlt  merben.  Da  bie  meiften  oorneßmen  (Sefcßlecßtet 

bet  eingelnen  Ctte  baS  ©ürgerteeßt  in  Floreng  hatten  erwerben  müffen,  fo 

tft  bie  {Reiterei  bet  ©raffeßaft  im  ©etßältniß  gu  ben  Fußtruppen  oerßält' 

nißmäßig  gering  gemefen.  Docß  begog  man  einen  guten  Ißeil  bet  ißferbe 

aus  ißr.  Kä  waren  baßer  oier  ©eamte  ernannt,  bicfelbe  aufgufeßreiben  unb 

abgufcßäßen. 
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3u  bem  auf  tiefe  Söetfe  au«  bcn  ©urgrn  unb  bet  L'anbmilig  gufam* 
mengefehtcn  £eerc  tarnen  nutt  noch  bk  geworbenen  Gruppen  pin,5u.  Ratten 

fcfjcn  bie  ftaufifcheit  Jfaifer  in  galten  ihre  Kriege  ebenfo  wie  bk  f$äpfte 

jum  guten  Jheile  mit  Sölbiterfchaaren  führen  müffen,  unb  waren  etngelne 

ber  „Ipratmen"  in  Oberitalien  nur  burch  SKiethtruppen  in  bcn  ©cfip  ihrer 
.fterrfebaft  gefemmen,  fo  glaubten  jefjt  auch  bk  Stätte  berfelben  niebt  mehr 

entbehren  gu  tonnen.  Segen  bie  beutfeben  Weiter,  bie  üßanfreb  Siena  gu 

fjiilfe  gefenbet  hotte,  wollten  auch  bie  Florentiner  eine  geworbene  Schaar 

oon  lombarbifcben  Leitern  in«  F^b  [teilen.  ®o<h  befchränlte  man  ficb  jefct 

notb  auf  eine  Heine  3ahl-  bk  'ßetru«  be  ©igacaffe  oon  ÜRailanb  ber  Stabt 

fammt  funfjig  'Pferbcn  ju  ftellen  fidf  erboten  botte.  ®«  würbe  ein  form» 

lieber  Staatsoertrag  bur<b  ben  'ßobeftä ,   ben  Sapitano  bei  ̂ Jopolo  unb  bie 

Ltngiani  oon  Floreng  mit  tiefem  ßonbottiere  auf  gwei  'Hlonate,  ober  fo 
wett  e«  ber  ßommune  oon  f^lorenj  gefalle,  abgeftbfoffen.  Sbenfo  glaubte 

man  einer  tüchtigen  Schaar  oon  200  Llrmeegen«barmen  nicht  entbehren  gu 

bilrfen,  welche  bie  ©eftimmung  hotten,  bk  ©cfehle  unb  6jecutionen  be« 

‘Pobeftü  gu  eollgiehen.  Um  biefe  fpäfcber  (boerii,  berrorieri)  h^beiju^khen, 
würben  nach  ber  Sombarbet  unb  ber  Womagna  je  gwei  Hbgefanbte  ber  6om« 

mime  oon  Floreng  gefebieft,  bie  biefe  Sölbner  bort  für  bie  Dienfte  ber  We* 

pnblif  engagirten. 

3ählt  man  gu  biefen  brei  ©eftanbtheilen ,   au«  benen  fcch  ba«  .fbeer  ber 

Florentiner  gufammenfehte,  noch  bie  §ülf«truppcn  gu,  welche  bie  guelfifchen 

Stäbtc  £u«cicn«,  ber  Womagna  unb  Umbrien«,  Lucca,  ©olterra,  Ureggo, 

'Prato,  Samminiato,  (Solle  bi  ©albelfa,  Sangimignano,  ©ologna,  Oroieto  unb 

'Perugia,  fenbeten,  fo  wirb  bie  oon  ben  ßhtoniften  auf  30 — 40, (XX)  Dfann 
angegebene  Starte  ber  ,£>erre«ma(ht  al§  nicht  übertrieben  erfdjeinen.  Sbtc 

Witter  bilbeten  ungefähr  bcn  geboten  Iheil  berfelben.  ©ebenft  man,  baj? 

nach  ber  Angabe  eine«  Ihcilnehmer«  an  ber  Schlacht*)  20,000  ®fel,  welche 

bie  Lebensmittel  für  ba«  £>eer  unb  bic  ©erprooiantirttng  SDiontalcino«  tru- 

gen, gefangen  worben  fein  follen,  fo  famt  man  fi(f>  leicht  eine  ©orftellung 

oon  bem  £roffe  machen,  ber  bem  fwere  folgte. 

Um  eine  §eere«maffe,  wie  biefe,  in  Orbnung  ju  halten,  war  e«  nöthig, 

eine  ©farfchorbnintg,  Lagerorbming  unb  ein  allgemein  giltigeä  Strafgcfelbudj 

für  bie  &rieg«baner  3u  erlaffen.  Lilien  ffiaffengattungen  be«  ,'perre«  wirb 

baher  cingefchärft,  bajj  fee  bei  Strafe  unb  ©ann,  bk  ber  'pobeftä  nach  ©ut* 
bünfen  eerhängt,  ihren  Fahnenträgern  gu  folgen  haben,  unb  bk  ßapitäne, 

Sonfalonieri  unb  üTiftringitori  nach  ihrem  ©rmeffen  ba«  Diecht  haben,  ihre 

Untergebenen  gu  führen  unb  oorwärt«  gu  treiben.  Salt  e«,  ba«  Lager  auf* 

*)  @o  berichtet  Xboma«  Xu«cu8  al-S  Slugengeuge. 
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pqdjlagcn  —   was  unter  ber  ooüen  ftampfbereitfehaft  ber  Armbruft»  unb 

Uegenjcftü&en  ju  gefielen  hatte  —   fo  burfte  fein  3ug  efjer  in  baffelbe, 
tuebbem  es  oon  ben  Ouartiermeiftern  (banderaio  delle  poste)  abgefteeft  war, 

envhwenfen ,   als  bas  3fft  ber  Gommune  oon  Jlotcnj  aufgcfchlagen  war. 

Bit  biefes  gefefiepen,  fo  30g  bie  Ijicrju  beftimmte  Abteilung  jcbcS  ©efto  in 

tafielbe  ein  unb  barauf  bie  einzelnen  Jähnlein.  ̂ anbclt  ein  (Sonfalonier 

tir  ein  einzelner  ©olbat  hiergegen,  fo  wirb  ihm  fein  ßelt  oerbrannt  unb 

n   m   fchwere  ©elbftrafe  genommen.  3nnerWb  beS  Lagers  mußten  bann 

>k  Jelte  u.  f.  ro.  jebe-3  ©efto  fo  weit  oon  einanber  aufgef<hlagen  werben. 

bi|  prifchen  benfelben  fidj  Jujjoolf  unb  fReiterei,  fowic  ber  £roß  frei  unb 

tattem  bewegen  fonnten.  2öer  Jener  in  ber  9iälje  lei<ht  brennbarer  ®egen» 

fast*  innerhalb  beS  Jagers  angünbete,  würbe  gleichfalls  in  harte  ©elbftrafe 

«nernntn:  war  er  infoloent  naeft,  burdj  baS  Jager  gepeitfdjt.  SBenn  ein 

©etnatar.it  ober  einfacher  ©olbat  auf  bem  URarfcpe  feinen  3ug  ocrläfjt  ober 

m)  tem  Jager  läuft,  wenn  irgenbwo  fich  ein  ©cfdjrci  erhebt,  ohne  einen 

bdcatmn  Auftrag  ober  bie  Grlaubnifj  beS  ̂ Jobefta,  beS  Gapitano  ober  Orb» 

■njtfaltrrä  ju  haben,  fo  follen  bemfelben  bie  SEBaffen  unb  baS  'ßferb  oer» 

hart  werben  unb  er  noch  eine  fchweTe  ©träfe  oon  bem  “fJobefti  erhalten. (&iw  follen  nach  bem  ©utbünfen  bcffelben  alle  bie  geftraft  werben,  welche 

ffrwber  befefcimpfen  ober  fich  thätlich  aneinanber  oergehen. 

Um  auf  bem  SRarfche  bie  ©tragen  nicht  ju  fperren,  würbe  bie  EJJro» 

wncclonne  oon  bem  Heere  getrennt.  9?ur  ber  Irojj,  welcher  bem  3*1* 

le  2emmune  oon  Jlorenj,  alfo  bem  Hauptquartiere  folgte,  burfte  fowie 

A»  ©epäcf  ber  ©chilbträger  unb  ber  Ärmbruftfchüfcen  bem  Heere  folgen, 

üinit  biefe  nötigenfalls  fo  Tafch  als  möglich  in  beit  ©efip  ihrer  SBaffen 

turnen  tonnten,  würben  biefelben  in  bem  H^rreSguge  felhft  unmittelbar  hm» 
n   ben  betreffenben  Abteilungen  hrrgeführt.  ÄuSbriicflich  trirb  als  URotio 

ie  Trennung  ber  ©epacfcolonnen  oon  bem  Heere  angegeben,  bafj  man  bie» 

is  Mburch  marfch»  unb  fampfberciter  gegen  bie  Jeinbe  machen  wolle,  ffienn 

tj  bebenft,  bafj  oerboten  werben  mußte,  baß  neben  jebem  Saumtier  mehr 

^   rin  Unbewaffneter  h^rgetje,  fo  muß  man  felbft,  trenn  man  beut  IbomaS 

l::cus  nicht  im  Setreff  ber  3ai  ber  „Gfcl",  welche  bei  URontaperti  ge» 
raten  fein  feilen,  folgen  fönnte,  bo<h  immerhin  bie  Irofjbubcn  na*  Dielen 
iaienben  göhlen. 

Oie  SJlarfchorbnung  beS  Hefres,  f obalb  man  fiel)  auf  feinblidjera  ®c» 

h«c  befanb,  war  folgenbe.  lie  Sorput  bilbeten  bie  Sogen»  unb  Slmbruft» 

itü^cn.  ETann  folgt  bie  tReiterci  oott  brei  ©efti  oon  Jlorenj  in  einem 

prüfen  (schiera).  Sin  fie  fchlof;  fich  baS  Jujjoolf  berfelben  ©efti  an.  Jn 

.Vrielben  Orbnung  marfchirtcn  bann  bie  brei  übrigen  ©efti,  bie  '.Reiterei 
nab  baß  Jujjoolf  oon  Jucca,  bie  iHeitorci  unb  bas  Jujjoolf  ber  übrigen 
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©erfninbeten  (milites  et  populns  amicitiae  nostrae).  ©o  mürbe  menigftenS 

jurn  Jtüßjafirsfelbäug  1260,  greitag  am  17.  SOfat,  in  einem  an  ber  eiet' 

ten  Cagerftätte  bei  4MUa  ©ernagi  abgefjalteiten  föriegöratije  bef^loffen.  lieber 

bie  ©emegungen  ber  geinbe  unterrichtete  man  ftd)  rafdj  unb  fid)cr  butd> 

geueräcidjeit.  XBenn  eine  &njaf)l  feinblitfjer  Stieger  an  bet  SIfa  erfdjeinen 

mürbe,  mußte  non  ben  ̂ terju  aufgeftellten  ©orpoften,  bie  unter  bem  ©cf  e   1)1 

beS  igaco&uS  (EoberinuS  ftanben,  ein  geuer  angejünbet  merben.  ©e^ten  bie 

geinbe  in  geringer  etma  200  ü)?ann  ftarf,  über  bie  ®lfe,  fo  mürben 

jmei  Jeuerjcicben  angejünbet  unb  biefelben  jmeimal  oerbccft  unb  mieber 

fidjtbar  gemacht.  Ölriff  ber  geinb  aber  mit  großer  ©ladjt  bie  gieren  tiner 

an,  fo  mußten  brei  geucr  (tria  falö)  angefteeft  uub  biefelben  breimal  ber- 

beeft  unb  geöffnet  merben.  Qn  biefem  gaUe  mußte  aber  auch  fofort  eüte 

reitenbe  Grftaffette  an  ben  ‘ißobeftü  abgefanbt  merben.  Die  geuermeifter  roer» 
ben  befonberS  barauf  aufmerffam  gemacht,  bie  3eidjen  an  Crten  ju  geben, 

oon  mo  aus  fie  überall  gefehen  merben  tonnten,  unb  biefelben  nicht  eher  ju 

löfchen,  als  bis  biefelben  oon  ben  entfprechenbcn  gcuerfteüen  aufgenommen 

mären.  SRücft  ber  geinb  bei  läge  an,  treten  Diauchfäulen  unter  benfelben 

ÜJiobalitäten  an  bie  ©teile  ber  geuerfignale*). 

*)  Xiefe  Slrt  in  ÄriegSseiten  311  ßgnalißren ,   wirb  noch  jeßt  in  Italien  geübt.  3<h 

habe  fetbß  maprenb  bet  Jclbjüge  ©aribalbi'S  1860  unb  1862  oon  SRefßna  auS  äbnlicbt 
geuerßgnate  »eit  nach  ©alabtien  hinein  leuchten  (eben.  —   ©.  Sittani  hat  in  feinet  C£ljTt>- 

nit  (VI,  77)  unS  eine  Srjdljlung  oon  Sierra tbcrcicn  unb  töcßechungcn  aufberoabrt,  burefj 
»eiche  tS  ben  auä  glotenj  Dettriebencn  ©lubclliueu  gelungen  fein  fott,  bte  Siebenten  bet 

triegShtnbigen  £>änpter  beS  guetfifchcn  ÄbclS  in  glorcttj  gegen  einen  3 »eiten  ̂ eereSjug 

im  3ahre  1260  nieber3ufchtagen.  ©egen  biejen  Oeticht,  beffen  Xenbetij  offenbar  barauf 

ausgeht,  bie  furchtbare  'Jiieberlage  ber  gtorentiner  lebiglich  als  bie  gotge  ber  abgefeim« 
teflen  Sfiinte  ber  eigenen  Söhne  nnb  früheren  Leiter  ber  ßiepublit  unb  ber  politijehen 

Unfähigteit  beS  großen  §aufenS  ber  Spießbürger  oou  g-lorenä,  ber  [ich  »on  gtoßfpre* 
cherifchen  Demagogen  habe  beflimmen  taffen,  tar3ufiellcn ,   ßnb  fefton  oon  SKalaoolti  unb 

Sinteren  fo  begrünbete  CJinmenbungctt  erhoben  worben,  baß  mir  hier  füglich  9003  über 

benfelben  hinmeggehen  tönnen.  XbornaS  XuSeuS  erjiblt  als  ben  einstgen  gweef  bcS 

Ö«treS3ugeS,  SKontalcino  mit  ©«treibe  3U  oerf argen ,   nnb  urtunblich  mißen  mir,  baß  al« 

lein  oier  Seßi  ber  ©raffchaft  6148  Scheffel  grud)t  beut  §cete  3ur  Skrprooiantirung 

'JiontalcmoS  3U  liefern  fiel)  verpflichtet  halten,  hätten  bie  glcrentincr  auch  Dlontalcitio 
ohne  nur  einen  iterfueh  5a  wagen,  ihren  SiunbeSgenoffen  3U  fjfil'e  3U  Iommen,  gerate 
foroie  äRontepulciano  ben  Sancfen  in  bie  fjänbe  fallen  laßen,  fo  würbe  baS  Slnfehen  ber 

guelßfchcn  Slormaeht  in  Xuteicn  einen  Stoß  erhalten  hoben,  ber  einer  Siieberlage  gleich 

getommeu  wüte.  Ser  'Diarfd' ,   ben  bie  glorentiner  einfehlugen,  bemeiß  es  aber  auch 
gan3  befeimmt,  baß  eS  ihnen  cot  SKIetn  auf  bie  Unterftüpung  ber  befreunbeten  Statt 

abgefehen  mar.  Sie  ßanten  fchon  feitwirtS  oon  Siena  in  ber  Sichtung  auf  üRontalcino, 

als  es  3m  Schlacht  tarn.  Siub  bie  Sachrichtcu,  burch  welche  bie  Florentiner  3um  ÄricgS- 
3uge  im  §erbße  1200  beßimmt  fein  fotlen,  wirtlich  oor  bem  Slu^uge  be§  $eerc«  in  glo- 

renj  cotportirt  worben,  fo  ßnb  ße  gewiß  eher  auf  Srßnbnngen  ber  Snjiancn  unb  iloUS- 
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tiefem  für  jene  Jage  jept  japlrcicpem  £>eere  brr  Flowntiner  gegen* 

über  waren  bic  ©anefen  in  ber  ÜJiinberpett,  trofcbem,  ba§  bie  gpiPettinifcp 

geftnnteit  ÜJlunicipien  unb  (Grafen  ÜuScienS  für  biefen  widjtigen  gelbjug 

ihre  Gruppen  ber  befreunbeten  ©tabt  gugefenbet  Ratten,  ©o  waren  non  'Jiifa 
breitaufeitb  auSetlefene  ßrieger  gefommen,  Sortona  ̂ atte  feine  waffenfähige 

SBiannfcpaft  gefenbet,  bie  aus  äteggo  oertriebenen  ®ptbellinen,  ben  ftreitbaren 

Difcpof  Qiuglielmino  begli  Ubertini  an  ihrer  ©pifce,  waren  wie  noch  manche 

anbete  aus  ihrer  fieimatp  Sietbannte  auf  ©eite  beS  ÄönigS  ÜJianfreb  unb 

ber  ©anefen.  ÜJian  wirb  nicht  irren,  wenn  man  trep  biefeS  .ßugugeS  bie 

Stätte  ber  ®pibellinen  bo<h  nur  auf  bie  .fiälfte  bis  gwei  drittel  ber  feinb* 

lieben  iDtacpt  annimmt.  Deshalb  glaubten  auch  bie  ©anefen  ihren  f^einben 

ben  Antritt  in  ihr  (Gebiet  nicht  ftreitig  machen  gu  tonnen.  ÄlS  aber  bie* 

feitet,  nur  noch  wenige  üßiglien  oon  ber  ©tabt  entfernt,  eine  ©efanbtfhaft 

nach  ©tena  fepieften,  welche  Dtiebmei§ung  ber  ©tabtmauem,  Vertreibung  ber 

gpt&eümtfcpen  Flüchtlinge  u.  f.  w.  geforbert  haben  foll,  fo  befcblofj  man  ben 

Snaff  mit  bem  übermüthigen  @egner  aufgunepmen.  ©o  berichten  wenigftens 

bic  fanefifepen  (Sproniften,  währenb  ViUani  oon  einem  hoppelten  ©errätper 

gu  ergäplen  weiß,  ber  oon  ben  Führern  beS  florentinifdjen  fpeereS  nach  ©iena 

gejätet,  um  mit  ben  bort  befinblicpen  oermeintlichen  Ftennbeit  bie  äuslieferung 

iwlporcs  ©an  Viene*)  gu  oerabreben,  oon  biefen  beftimmt  würbe,  bet  Volts* 

fürrtr  juräcfjufüfirtn,  welche  baS  Soft  31t  einem  gweiten  großen  pcercSjuge  innerhalb  fedjS 

Senaten  gegen  ben  tRatb  beS  triegShinbigcren  auelfifcfjcn  AbctS  geneigt  unb  willig  tnoeben 

se-Cten,  benn  auf  echte  Seridite  oon  gannata  begli  Uberti  unb  ($herarbo  Ciccia  bei 

hmberti,  ben  giibrtnt  ber  aus  Jlorenj  vertriebenen  in  (Siena  einflußreichen  ©bibeUtnen. 

Jamit  foll  natürlich  nicht  geleugnet  roerben,  baß  ftd)  biefe  nicht  mit  ihren  in  gloreng 

trrücfgebliebtntn  ffreunben  unb  fßarteigenoffen  in  Setbinbung  gefept  tmb,  wie  ber  Ser- 

taf  ber  Schlacht  geigt,  biefclben  ju  oerrätbtrifchen  Ibaten  anfgeforbert  haben  tonnten. 

-   Sillani  in  Setreff  aller  'Jiachnchtcn  über  bie  Sorgänge,  welche  mit  biefetn  CieereS 

jage  in  Serbinbung  fiepen,  nur  mit  ber  größten  Sorflcht  ju  gebrauchen,  fo  nicht  rainber 

he  (Sbroniflett  oon  Siena,  welche  'horri  gefammelt  unb  bcrauSgegtben  bat.  gür  fee  ijl 
allein  ber  Uttijlanb  fefeon  hinlänglich  bejeidjnenb,  baß  fit  von  ber  Serrätberei,  bie  in  bem 

beere  ber  Florentiner  währenb  ber  Sdfladit  auiSbrad),  garfflichtS  berichten,  obwohl  Albo- 

tranbini  Sillani  oorfid)  gehabt  haben  muß,  ba  ftd)  bei  ibm  (S.  26)  bie  ©orte:  Yenuta 

■   Firenzo  la  novella  della  dolorosa  seonfitta  an8  Sillani  VII.  79  berübergenommen 

Uten.  ®ie  (ihroitileu  in  ihrer  heutigen  CSeßalt  flammen  noch  baju  aitS  fpäterer  3«t-  Son 

aaeren  Xarftcllungen  beb  JtampfcS  tann  nur  bie  oon  Sa°ü  unb  allenfalls  bie  oon 

learone  (Dante  e   il  suo  secolo  pa#.  888  u.  f.)  in  Setracht  fommen.  Sthirrmacher 

läßt  baS  Sjecr  ber  Florentiner  am  2.  September  in  ber  92ape  oon  Ff0™!  (Drucffebler 

%   Siena)  (leben  unb  ben  Stfcblbpaber  ber  UmgcbungScolonne  ber  Sanefen,  ben  ©rufen 

tlrafi,  oergeblccpe  ScrfHcpe  machen  „mit  ben  ungcfchwächtcn  Sräften  (bet  Florentiner)  bas 

X reifen  wieber  fcerjufteüen,  aber  auch  er  fällt  getroffen  oon  bem  ©bibeUinen  Alberto". 
Xiefer  Alberto  iß  eine  freie  Crfirtbung  SefjirrmacberS,  fo  weit  ich  feben  tann. 

*)  3<h  lenne  biefen  ̂ eiligen  nicht,  ©itt  Xbor  oon  San  Sito,  wie  Sillani  u.  f.  w. 

CTjjblm,  gab  eS  in  Siena  nicht.  3chl  beißt  eS  iforta  SiSpini. 
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oerfammlung  bet  Sanefen  acjseinanbergufchen,  baß  Uneinigfeit  im  Saget  .et 

glorentiner  herrfche,  bie  (Gfpbe  Uitten  im  .peete  bereit  feien  übergugehen  unb 

es  nur  eines  ÄngtiffeS  oon  ihrer  «eite  bebürfe,  um  bie  geinbe  auseinanber- 

gufptengen.  Dürfte  man  aus  bem  ÜuSgange  bes  Kampfes  gurücffchließenr 

fo  tonnte  man  biefen  Bericht  für  glaubensroürbig  galten,  aber  anberweitige 

iKachrichten  taffen  uns  benfelben  in  einem  fc^t  gweifelhaften  i&hte  erfepeinen. 

2Rügli<h,  ja  hächft  mahrfcljeinlich  ift  bagegen,  baß  bie  glorentiner,  welche,  wie 

bie  Wichtung  ihres  fDlarfcheS  gang  ungweifellfaft  macht,  Siena  gut  Seite 

liegen  laffen  mellten,  um  biteft  auf  lUJontalcino  gu  marfc^iren  unb  biefe 

Stabt  gu  oerprooiantiren,  eine  ©efanbtfchaft  nach  ber  Stabt  abgejehieft  haben, 

um  ähnliche  wie  bie  oon  ben  fanefifchen  (i-^roniften  angegebenen  gotbetungen 

gu  ftellen,  gunächft  aber  gar  nicht  batan  bauten,  benfelben  Saaten  entjptechen 

gu  laffen,  bie  Sanefen  aber  oon  tüchtigen  fricgSfunbigcn  gühtetn  beraten 

unb  im  '-Betttaucn  auf  bie  tapferen  beutfdjen  Weiterfchaaren  befdjloffen ,   bie 

fi<h  ihnen  batbietenbe  (Gelegenheit  gu  benuhen  unb  baS  anbetthalb  beutfdje 

ü)t eilen  weit  oon  ihrer  Stabt  oorübetgiehenbe,  mit  @epäcf  übetlabene  peer 

bet  geinbe  angugreifen.  Berichten  boch  bie  fanefifchen  Üh’coniften  jelbft,  bie 

glorentinct  feien  mit  bet  abficht  ausgegangen,  ÜWontalcino  gu  oetprociantiren 

unb  bann  bie  Stabt  Siena  gu  gerftören  (Centura  S.  34),  unb  bet  Angriff 

bet  Sanefen  auf  bas  feinbliche  peer  fei  erfolgt,  als  biefeS  im  ©egrtff  ftanb 

abgumarfchiten  (Älbobranbini  S.  18).  patte  es  boch  auch  ben  3.  September 

oon  l'ieoe  Sleciata  aus,  rote  fidt  aus  bem  lebten  Documente,  bas  uns  bas 

Libro  detto  di  Montaperti  aufberoahtt  hat,  ergiebt,  einen  nicht  unbebeuteuben 

SDlatfch  bis  an  ben  Ott  gu  machen,  roo  es  fein  ©efdjicf  ereilte.  Die  Dpat- 

fache  ferner,  baß  bie  glorentinct  ben  pbtjengug  oon  illonteropoli  nicht  be- 

fehlen, roaS  unbebingt  notlpocnbig  geuefen  rcäre,  roeun  fie  jefct  hätten  Siena 

angreifen  rootlen,  beroeift  allein  fchon  g.nügenb,  baß  fie  an  bemfelben  ootbei 

gu  giehen  beabfichtigten.  Äuch  DhomaS  Duccus,  ber  bei  bem  peeresguge  ber 

glorentiner  fich  befanb,  fagt  oon  bem  ßweefe  beffelben  nur,  „als  bie  floren- 

tinifchen  (Guelfen  wagten,  ÜJiontalcino  mit  (Gctreibe  gu  oerfeljen",  u.  f.  w. 
Äls  am  3.  September  bie  glorentiner  peereSmacht  im  Ccgtiff  war 

öftlich  an  Siena  oorübergugiehen,  befdhloß  man  in  Siena  biefelbe  am  anberen 

Dage  mit  allen  Kräften  angugreifen.  Schon  Dags  guoor  hatte  fidj  bas 

23olf  auf  einen  entfeheibenben  Kampf  oorbereitet.  Die  ©ärger,  roelchc  in 

geinbfehaft  mit  einanber  gelebt  hatten,  föhnten  fich  Bttt  einanber  aus,  bic 

Kirchen  waren  überfüllt  oon  iöeicptenben.  Um  ben  Schuh  ber  hitnmlijchen 

iföächte  auf  bie  Caterftabt  in  befonberer  Söeife  hetabgurufen,  bcfdjloß  man 

biefelbe  ber  Jungfrau  fUiaria  gu  weihen.  Qn  großer  fJmefflon  barhäuptig 

unb  barfuß,  bie  Cberf leibet  abgelegt,  gog  baS  ©olf,  ben  neugewähltcn  Spnbicus 

©uonaguiba  Vucari  an  ber  Spifce,  burch  bie  Straßen  bet  Stabt.  Der 
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Sifchof  I^omaä  Salgctti  jcigte  nic^t  geringeren  ©fer,  bte  Wettung  feine« 

Saterlanbe«  but<h  bie  Mittel  bet  Kirche  gu  fidjern.  ©n  reifet  Santiet 

bet  Stabt,  Salimbette,  Salim&cni  foll  betfelben  um  alle  Jhiegssfofteit  gu  becfen 

110,000  ©otbgulben  haar  oorgefttctft  haben.  —   Äm  3.  September  gegen  Äbenb 
gog  bann  bie  gefammte  waffenfähige  üKannfdjaft  an«  bet  Stabt  bem  fteiube 

entgegen.  ®en  Oberbefehl  übet  ba«  gefammte  £>eet  hotte  wohl  bet  ̂ obeftä. 

bet  Stabt  France«co  Srophifio.  Untet  ihm  befehligten  bet  ®raf  Vorbau 

bie  beutfthen  Wciterfchaarcn  unb  F“Boölfer,  bie  König  2)?anfteb  gefdjitft  hotte, 

lammt  bcn  ghibellinifthen  Flü<h  dingen.  Sie  Sanefen  felbft,  nach  bcn  brci 

Stabtbejitfen,  non  San  SIRat tino,  btr  Stabt  unb  oon  Samullia,  eingetheilt, 

Bjurben,  fo  fdjeint  e«,  oon  bem  ©tafen  Älbobtanbino  bie  Santafiore  geführt, 

bet  frönet  ein  (Segnet  bet  Stabt  butdj  SWanfteb«  Sermittlung  mit  betfelben 

julgeföhnt  worben  war. 

©enige  SDiiglien  oon  Siena  in  füböftlicher  Wichtung  erftieg  ba«  Jpeet 

bei  Sanefen  noch  am  Äbenb  be«  3.  September  einen  fpügelrücfen,  bet  fidf 

jteifcben  bem  Sache  Soggone  unb  bet  Ärbta,  in  bie  berfelbe  fübwärt«  münbet, 

ipgieht.  "Ca  fah  e«  bcn  ftjeinb  oot  fich  in  bem  Hjalflelänbe,  ba«  gwifchen 
bufra  ̂ Jöhenjug,  üßonteropoli,  unb  bem  gegcnüberliegenben  'Diontefelooli  fich 

«ahntet.*)  bem  Ärbia-Shale,  ba«  btei  Sädje  einfdjließt,  —   bie  Ärbia 
frffcji  unb  bie  SWalena,  »eiche  hier  in  bie  Strbia  münbet,  unb  bie  Siena,  bie 

mi6  ein  Weben  flufj  bet  Ätbia,  aber  erft  mehrere  ©teilen  weitet  füblich  in 

biefelbe  fließt,  —   war  ba«  Säger  bcr  Florentiner  fo  aufgcfchlagen,  baß  c« 

pifchen  ben  beiben  Sachen,  bet  ©tatena  unb  Siena,  biefelbcn  gut  Finten» 

bedang  hotte.  Sein  linfet  Flügel  lehnte  fich  °n  bie  fjölje,  »eiche  auf  bem 

rechten  Ufer  bet  Siena  fich  hmgieht  unb  hotte  biefelbe  wohl  noch  t heilweife 

tefefet.  Set  Schladjtplan  bet  fanefifchen  £eerc«führer  war  nach  ben  Ort«» 

terhöltniffen  leicht  gegeben.  Wachem  man  ben  Sortruppen  ben  Scfehl  ge» 

geben  hatte,  bie  Florentiner  bie  Wacht  übet  nicht  gut  Wufje  fommen  gu  laffcn, 

befchlofj  man  mit  bem  @ro«  be«  .peete«  ben  rechten  Flügel  bet  Florentiner 

an, gigreifen,  »ährenb  ein  Iheil  bet  beutfchen  Stupen  untet  bem  ©rafen 

Irafi  (Wrras?)  eine  Umgehung  be«  cpeete«  oon  linf«  her,  um  SWonfelooli 

herum,  in  bet  Wichtung,  in  weichet  bie  Florentiner  abgugiehen  gebacht  hotten, 

terfuchen  feilte.**) —   Wach  bem  am  ©torgcn  bie  Sanefen  fich  gum  Kampf  mit 

*)  g-ährt  man  mit  her  tttfenbafju  oon  Siena  in  ber  Wid)tung  nach  fRom,  fo  tann 
man  ba«  @<blacbtf-lö  überfein. 

•)  3<6  übergebe  bie  Stählungen  bet  fanefifchen  Sbroniflen,  oon  ben  »unberbaren 
(migntffen,  bie  fich  *n  be*  Wa djt  äutrugen,  oon  ben  Weben,  «oetche  bie  gelbherren  bcr 

Sanefett  tjietten  u.  f.  to.,  ba  fie  offenbar  mgtbifd}  finb.  JiieSJJotij  ip  mir  intcreffant  er» 
febienen,  baß  eine  fanefifdje  CEfjronit  beö  14.  gabrbunbcrtä  berichtet,  bcr  (Jclbbcrr  btr 

gtorentiner  hob«  ben  Xeufel  —   il  diabolo  —   in  tinent  Jläfchd’tit  eingefchloffen  mit  fich 
geführt  unb  benfetben  gefragt,  ob  er  in  btefer  Schlacht  petben  toerbe.  Xer  ®ämon  habe 

3»  neuen  9fci$,  1873,  II.  34 
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Speife  mtb  üranf  geftärft  Ratten  —   bie  beutfdjcn  Wetter  füllen  in  Jolge  ba» 
»on  fo  guten  SWutbeS  gcwefen  fein,  ba§  fic  tangten  unb  ein  beutfdjeS  Sieb 

bagu  fangen,  baS  ben  ̂ n^att  batte:  Tosto  vedremo  cio  che  si  ritrova 

ftiegcn  fie  mit  Hinterlaffung  alles  ©epäcfes  in  bas  Slrbiatbal  hinab,  über» 

fdjritten  ben  §lu§  unb  griffen  bie  f^einbe  an.  35ie  Florentiner  waren  ge» 

fdjlagen,  elfe  ber  ßampf  begann.  ,,©ir  feeren  nie^t  nach  §aufe  gurücf,  es 

fei  benn  »on  ben  Sanefen  befiegt."  So  batten  fidf  nach  £b°t«aS  luSniS 
bie  SWeiften  im  Heere  ber  ̂ oren^net  oorbet  gcfagt.  Sei  cs,  baß  ber 

©egenfafc  gwifdjen  äbel  unb  ©olf,  ber  fidj  in  Fl0*?11*  int  ©etreff  bes  StriegS» 

guges  f<b»n  »or  bem  Äusmarfdj  geregt  t>atte,  bei  ©ielen  feine  guoerftcht 

gunt  ©dingen  ber  Unternehmung  batte  auffommen  laffen,  fei  es,  ba§  bie 

Äbnung,  bafj  ©erratb  in  bem  §cer e   felbft  lauere,  beängftigcnb  auf  bie 

Stimmung  einwirfte,  bie  Weiterei  ber  Florentiner  mürbe  im  erften  Änlauf 

»on  ben  3Deutf<ben  geworfen.  35a©efebl  gegeben  war  »orerft  feine  ©efangene 

gu  madjen,  würbe  bas  ©lutbab  ein  furchtbares,  unb  bas  um  fo  mehr,  al« 

bas  florentiner  FuÜo°ll  tapferen  ©iberftanb  leiftete.  ©ar  bie  Wetteret  auch 

geflohen,  als  jener  ©errätber  ©occa  begli  Äbati  bem  Fahnenträger  bet  Poren* 

tinifcben  Weiterei  Facopo  bei  ißaggi  bi  Fitenge  bie  §anb  abbieb,  mit  ber  er  fein 

panier  tjielt,  unb  eine  Schaar  treulofer  Äblicbet  —   primi  et  praecipui 

Florentinoram,  fagt  Salimbene  auSbrficflidj  —   ihre  ©affen  gegen  ihre  ©ater» 

ftabt  febrte,  itachbem  fie  bas  rotbe  guelfifcbe  freug  mit  bem  weiten  gbibel» 

linifdjen  »ertaufcht  batte,  fo  floh  bodj  bas  Fut;»oIt  nicht  mit  ihr.  35er 

Äampf  blieb  längere  $eit  unentfcbieben.  3)a  fafjte  bie  UmgebungScolonne 

unter  bem  Schlachtruf:  San  ©iorgio!  in  bcnfelben  ein.  Fejjt  »on  rechts 

unb  linfs  umfafjt,  fuchte  ficb  bas  Fujmolf  gu  retten.  So  »iele  als  ber 

©oben  faffen  fonnte,  brängten  fidj  auf  bem  £>ügel  bes  Gaftelis  »on  SWonta* 

perti  gufammen.  Fn  ber  Wäbc  baoon  fiel  ber  Earroccio  bet  Florentiner 

ben  nadjbrängenben  Sanefeit  in  bie  §änbc,  nadjbcm  ber  größte  Ibeil  feiner 

©egleitungsmannfdjaft  niebergebauen  war.  üKan  glaubt  noch  je^t  bas  ©runb* 

ftücf  gu  fennett  (Fonte-al-pino),  wo  biefe  Schmach  ben  Florentinern  wiber* 
fuhr.  Um  bem  Wforben,  bas  bis  gum  Untergange  ber  Sonne  fortbauerte, 

ein  Enbe  gu  machen,  liefjen  bie»  Heerführer  ber  Sanefen  jept  Karbon  an» 
bieten.  Üaufenbe  »on  Florentinern,  ßuedjefen  unb  Oroictancm  ftreeften 

barauf  bie  ©affen,  ba  bie  beteinbreebenbe  Wacht  unb  ber  SWangel  an 

geantwortet,  er  werbe  nicht  gerben,  wenn  nicht  tra'l  bene  e’l  male.  Tai  tbat  »er 
©ärnon,  unt  ben  fgelbtferru  ju  betrügen.  Senn  berfetbe  fiel  jwifeben  ber^iena  unb  bet 

ÜDlatena.  —   ®ie  Berichte  über  bie  beutfdjen  fjauptlcute  fiSaltber  unb  Heinrich  »on  Slften* 

berg  (?)  Astimbergo  fcheinen  mir  auch  fabelhaft.  —   ̂tolctnaeuS  »on  Sncca  fagt  gang 
beftimmt,  bie  Eeutjchcu  unb  cühibcllineii  luäcienS  priniam  aciem  in  fugam  vertunt  dolo 

et  proditione.  3<h  «seicht  in  ber  ®arfietlung  bes  Verlaufes  beS  ÄanipfeS  »on  ’ipaoti  ab. 
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üiahnmg  Ine  ©efnrecfen  beä  Sampfeä  noch  fteigerten.  ©inet  fanefifdjen 

©arfetenberin  füllen  fich  36  Florentiner  ergeben  haben,  bie  fie  an  einer 
Schnur  aneinanberbanb. 

SJie  groß  ber  SSerluft  ber  Florentiner  an  lobten,  ©erwunbeten  nnb 

Öeiangenen  geroefen  ift,  lägt  fitf)  nicht  mit  einiger  Sicherheit  feftftellen. 

ftmholomäus  oon  Üucca  ruft  auä,  feit  ben  lagen  beä  ©rlöfcrä  fei  in  Dus» 

an  fein  größerer,  blutigerer  ftampf  gewefen.  ©illani  fagt:  bamals  mürbe  bie 

rin  fLorentinifdje  ©ollägemeinbe  gebroden  unb  oemichtet.  ©cfannt  ift,  wie 

Xante  wieberholt  auf  biefe  furchtbare  'Jiieberlage  feiner  ©aterftabt  jurücf 

tarn ,   „welche  roth  bie  Ärbia  färbte."  Die  fanefifdjen  Ghroniften  geben iiemiii  übeTeinftimmenb  bie  ga^I  ber  getöbteten  Florentiner  auf  10,000 

mi  tie  ber  ©erwunbeten  unb  (befangenen  auf  mehr  als  20,000  an.  DhornaS 

Xkob  roill  bagegen  bie  3ahl  bet  lobten ,   aüetbingss  nur  „fo  weit  er  fie 

teilen  leimte,"  auf  1200  herabbrüefen,  mähtenb  et  oon  11,000  (befangenen 
brnebtn,  sen  benen  mehr  als  achttaufcnb  in  ben  (befängniffen  ben  junger» 

ui  gquTtai  feien.  $n  ©t<*ta  felbft  nahm  man  nach  bet  ©chlacht,  rnie 

aä  tat  Angaben  in  bem  'Jietrologium  be«  Doms  (Portz,  Monumeuta  XLX; 

225)  joetfelloä  ̂ eroorge^t,  bie  gahl  ber  lobten  auf  10,000  an,  toährenb 

11,000  gefangen  unb  nur  oiertaufenb  entronnen  feien.  Die  (£hronif  beä 

öiinnbene  berichtet  oon  16,000  Dobten  unb  (befangenen,  bie  C£f>ronif  oon 

famu  oon  mehr  als  17,000,  bie  fJlacentiner  ghibeüinifchen  Annalen 

m   18,000.  Die  Angabe  ©.  ©illanis,  baß  2500  gefallen  unb  mehr  als 

1500  gefangen  feien,  ift  einfach  unrichtig  unb  eine  tenbengiöfe  ©ntftellung 

©ahrh«it. 

©roß  war  bie  Fwube  ber  Sanefen  über  ben  Sieg,  ffiährenb  bie 

Shlacbt  auf,  unb  nieber  wogte  hatte  ein  ©ürget  ber  ©tabt,  Serteto  Seccolini 

jenen  ihn  bie  fanefifchen  ©hroniften,  ben  'Zhurm  beä  ©alaftes  Dtarcä» ca  (jefct  ©aracini)  befliegen,  oon  bem  et  bas  ©chladjtfelb  überblicfen  (?) 

i®ue.  ganb  eine  ©emegung  ber  peerc  ftatt,  fo  gab  er  ein  Reichen  mit 

raem  Xamburin  unb  rief  ben  Flauen  unb  Äinbem,  ben  ©ätern  unb  ÜÄüttern 

in  Streiter,  welche  am  Fuße  beä  Dhurmä  auf  ben  Änicen  lagen  unb  bie 

imt  flehenb  gen  pimmel  ftreeften,  oon  oben  f)erflb  ju,  welchen  ©erlauf 

•V  Schlacht  nehme,  wie  bie  Fhr<9cn  ftritten.  Alä  er  rufen  burfte:  „Fcl}t 

ä*b  bie  Flo«ntinfr  unterlegen  unb  fliehen",  ba  wußte  fich  bie  hatrenbe Senge  faum  ju  faffen.  Aber  noch  wußte  Siicmanb  in  ©iena,  wer  oon  ben 

«einigen  geblieben.  An  biefem  ©onnabenb  erfuhr  c§  auch  fWicmanb.  Denn 

es  war  ju  fpät  geworben,  als  baß  bas  fiegreieffe  peer  noch  au  biefem  Sage 

hätte  jurüeffehren  fönnen.  Die  oielcn  ©efangenen  waren  ju  bewachen,  ber 

wichen  ©eute  fich  3U  oerfichern.  'liur  bis  ju  ihrer  Sagerftättc  oom  Abenb 
jiroer  fonnten  fie  jutücflommcn.  ©on  bort  hielten  fie  ben  ©onntag  früh  ben 
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trittmpßircnben  (£injug  in  Siena.  3ßn  cröffnete  einer  ber  beiben  ©efanbten, 

meteße  bie  Stabt  groei  läge  juoor  jur  Uebcrgabe  aufgeforbert  Ratten.  Stück 

lingS  faß  er  jefet  auf  einem  ©fei,  ein  Spott  ber  ©üben.  Seinem  ©enoffen 

mar  c§  belieben  im  Kampfe  ju  faßen.  Än  bem  Scßroeife  be«  ©fei«  6c* 

feftigt  fcßleiftc  bie  große  g*if)ne  oon  f^Iorenj  burdj  bie  Straßen  ber  Stabt. 

Dann  folgte,  Trompeter  oorauf,  bie  fiegreiiße  §abne  &önig  SWanfrebS,  bie 

©rafen  Qorban  unb  b’Ärafi  unb  400  beutfeße  Weiter  mit  Deljmeigen  ge* 

fdjmücft  bie  „fc^önften  Sieber"  fmgenb.  hinter  bem  ©arroccio  Don  Siena 
jogen  in  langen  Steifen  bie  befangenen,  bann  mürbe  bie  ©eute  gefcßleppt, 

bie  ÄriegSglotfe  ber  Florentiner  Don  bem  ©fei  jener  Wiarfetenberin  ge* 

tragen,  ber  fiep  36  Florentiner  als  befangene  ergeben  patten.  Daran  reißte 

fidj  ba§  Fu§boll  bet  Sanefen  naeß  ben  Dergi  ber  Stabt  georbnet  unb  ben 

Stßluß  bilbete  ber  Weft  ber  beutfepen  unb  fanefifeßen  Weiterei.  3um  Dome 

bemegte  fiep  ber  3«3,  bann  naeß  S.  Spriftofano,  mo  bie  5£ropßäen  unb  bie 

Siegesbeute,  roelcße  ber  Stabt  gufarn,  mebergelegt  mürbe.  Drei  Dage  lang 

mürben  feftlitße  Slufeügc  unb  'jßroceffionen  gepalten,  um  ©ott  unb  ber  peiligen 
Jungfrau  für  ben  Sieg  ju  bauten.  3U  ®pten  ber  beutfepen  Witter  mürbe 

auf  bem  S(pla(ptfelbe  fetbft  eine  Sitcße  ju  bauen  unb  bem  peiligen  ©eorg 

gu  meißen  befcploffen.  Wocß  finb  einige  Ütümmer  Don  ipr  übrig,  mäprenb 

bas  F4P  bas  jäprlicp  bort  am  4.  September  gefeiert  merben  foüte,  ftpon  im 

13.  ̂ aßrßunbert  erftarb.  Die  beutfepen  Weiter  ließen  in  Siena  felbft  iprem 

Patron  eine  Sircße  erriißten,  bem  ju  ©preit  bie  Sanefen  auf  Staatsloften 

jäßrlitß  jmei  große  ©atßsfergen  ftifteten,  melcpe  bie  jemeiligen  Füprer  bes 

fanefifepen  §eereS  tragen  mußten.  Die  ̂ ermunbeten  mürben  auf  Staats* 
foften  gepeilt;  au«  ber  ©eute  erpielten  bie  Felbperren  foftßare  ©efeßenfe.  3®<t 

Füprer  ber  Druppen,  bie  im  Dreffen  gefaüen  maren,  mürben  in  bem  Dome 

feierlicp  beerbigt,  unb  ipr  Änbenfcn  burep  eprenoolle  ̂ nfepriften  für  aüe  3«ten 

geeprt.  ©er  menigftenS  peute  notp  na<p  mepr  als  6   Faprpunberten  biefes 

ftpönfte  gotpiftpe  ©ebäube  Italiens  betritt,  ber  mirb  niept  nur  burep  ba« 

Gritdfij  unb  bie  jroci  riefigen  Faßncnftangen  beS  fiegreiepen  ©arroccio  ber 

Sanefen  oon  1260,  fonbern  auep  burip  bie  beiben  ̂ nfcöriften  in  bem  burtp 

©eccafumis  munberoolle  ©ilbnereien  berüpmten  Fufs&oben  bes  Doms,  melcße 

bie  Warnen  bes  ÄnbreaS  ©eccarini  unb  Qoßanne«  Ugurgcrius  tragen,  an 

bie  S(ßla<ßt  Don  üJiontaperti  erinnert.  — 

C.  £>artmig. 

cSiu  «Separafoofum  «6er  'jMofifcre. 

Än  SDiolibre  mürbe  man  fdpoit  burtp  ̂ arifer  ©üßnenberitßte,  bie  in 

unferen  bebeutenberen  3eit«n9<*n  nußt  feplen,  immer  micber  erinnert  merben. 
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wenn  er  nicht  ohnehin  in  bet  Sitteratur*  unb  ©ulturgefchiehte  fortlebte. 

Sleuerbing«  haben  bei  un«  ©raf  ©aubiffin’«  mit  fHecht  gcpriefene  Uebet* 

fauiig  unb  Sinbau'ö  Iitterar^iftori)c^e  arbeiten  ihn  wieber  häufiger  nennrn laffen.  UebcraU  ift  er  felbftocrftänblich  ber  große  Dichter  ber  fraitgöfifcbcn 

fcmöbie;  man  lieft  nur  immer  neue  ©ewunberung  be3  Poeten  unb  be« 

aeralifdjcn  unb  focialcn  Sehrer«. 

G«  ift  lange  her,  baß  ich  mich  mit  ihm  befdjäftigt  habe;  e«  ift  aber 

{(hon  lange  her,  baß  ich  mich  biefen  Urteilen  gegenüber  etwa«  fefcerifch 

fshlt.  3war  innerlich  fieser  über  mein  ©efühl,  auch  wenn  meine  (Erinnerung 

a   Sinjelhciten  vielfach  etwa«  fdjattenhaft  geworben  ift,  aber  boch  guweilen 

an4  wie  frappirt,  baß  ich  fo  allein  bamit  gu  fteljcn  fc^etne,  unb  baß  felbft 

(Scnfft  nur  h^chfte  Änerfenmtng  be«  frangöfifchcn  dichter«  au«gufprcehen  hal- 

lte ©ebeutung  5Dioli«reä  für  bie  Somöbie  unb  für  bic  ©ittengefehidjte 

^tjahtiib«  ift  mir  nicht  zweifelhaft.  Daß  er  ber  kirchlichen  ÜJioral  gegen* 

über,  bie  bamal«  überhaupt  unb  befonber«  in  ber  fatholijdjcn  Jtircbe  iöclt* 

fMt  uni  SBeltentfagung  prebigte,  bie  oon  ber  Heiligung  be«  alltäglichen 

Sriens,  oon  ber  Heiligung  bürgerlicher  unb  häu«licher  unb  ftaatlicher  Pflichten 

lum  etwa«  wußte,  bie  allen  SBertlj  be«  Seben«  in  firchliche  Ä«ecfe  unb  in 

fablüe  Stiftungen  gu  legen  pflegte  — :   baß  er  biefer  Ceben«anficht  gegen* 

ihre  bie  bürgerliche  Üttorat  gu  ©hren  gu  bringen  fuchte,  baß  er  ber  cor* 

ataen  ©erfchrobenheit  bic  gefunbe  SDienfchennatur  gegenüber  {teilte,  baß  er 

in  gottlofen  Jrömmigfeit  hofijeber  unb  unhöfifcher  Streife  bie  'Dlaäfe  abgog, 

ta?  er  bie«  ’Älle«  in  claffifcher  ©ebanfen*  unb  ©ptachform  mit  bramatifcher 
Srifterfchaft  gethan  hat:  ba«  8Ue«  erlenne  ich  gern  an.  Unbegreiflich  ba* 

gegen  ift  mir,  baß  man  für  feine  Schwächen  fein  Äuge  gu  haben  fcheint  unb 

laß  man  fo  unterfchieb«lo«  fein  latent  bewunbert.  ©ein  eigentliche«  gelb, 

tttint  e#  mir,  ift  biejenige  fiomöbie,  bie  an  ba«  ©urleäfe  ftreift  unb  bie 

tarm  geiftreichen  ÜJhithwillen,  aber  auch  feinem  ©rnft  unb  feiner  2Bei«heit 

Seam  gewährt.  Le  bourgeois  gentilhomme,  le  malade  imaginaire,  Ain- 
piritrro  nenne  ich  al«  einige  ©eifpiele  beffen,  wa«  ich  meine.  ilu«  bem  erften 

«tief  fönnten  wahrhaft  oernichtcnbe  ©teilen  al«  iDlotto  über  biejenigen 

tcfiulbücher  gefegt  werben,  bie  in  unfern  ©olfsfdjulen  bie  beutfcfje  ©rammatif 

lehren  follen,  fo  glücftich  trifft  hier  ber  gefunbe  ©erftanb  be«  Dichter«  bie 

lächerlichen  fflemühungen  um  inhaltälofe«  SBiffen,  ba«  Weber  biltenbe  Straft 

soeb  Änroenbbarfeit  auf  reale  ©ebürfniffe  hat.  Unb  bie«  ift  nur  ein  ©in* 

gelne«  neben  fo  ©iclem.  Äber  bic  mel  berühmteren  ©tücfe  ber  höheren 

Xcmöbie,  g.  ©.  l’Äoarc  unb  Dtrtuffc  ocrftclic  ich  nicht.  3$  »ermiffc  hier ben  ©lief  in  bie  ©Jirf  lieb  feit,  ber  boch  bem  fittenbilbenben  Dichtet  cor 

allem,  bet  aber  auch  jebem  Dichter  nothwenbig  ift,  ber  eben  in  genialer 

tiefe  unb  Schärfe  gerabe  ihm  beiwohnen  muß:  ich  oermiffe  ben  gefunben 
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■iJienfibenmftanb ,   bet  für  bie  $wecfe,  bie  er  erreichen  will,  bie  richtigen 
SDfittel  wählt. 

■Dian  fprtc^t  im  gewöhnlichen  Öeben,  mehr  noch  in  Supern  oft  oom 

©eig.  Sill  man  fic^  aber  betulich  machen,  was  man  batunter  »elftest,  wo 

man  ihm  begegnet,  in  welchen  ©eftalten  er  fich  äußer t:  fo  fühlt  man  halb, 

wie  p^Tafeit^aft  baS  Sort  ift  ScnigftenS  in  ber  abfdjtecfenben  Jorm,  tn 

bie  bie  ̂ ß^antafie  fogleich  unb  unwillfürlich  ba«  Sort  umfefet,  lernen  wir 

ihn  faft  nie  fennen;  faft  immer  Dielmeljr  erfcheint  er  uns  in  Heineren  3Ü9en- 

in  unfeheinbaren,  »ielfaeh  faft  halb  unfchulbigen  Steuerungen,  guweilen  frei- 

lich auch  »n  etwas  häßlicherer  Seife,  aber  nur  guweilen.  Sem  aber  ift  je- 

mals ein  üßoliete’fchet  ©eighals  etftfjienen?  Unb:  wie  fann  ein  foldjeS 
Ungethüm  abfehreefenb  wirfen,  Selbfterfenntniß  möglich  machen,  Slbfdjeu  ein» 

flöjjcn,  eine  foldje  Garrifatur,  bie  faft  in’s  ̂ rrenhaus  gehört?  ®§er  fönnte 

man  fürchten,  bie  gu  wirflichem  ©eig  ober  gu  fdjmuhiger  jjjabfucht  neigenben  gu*» 

fchaucr  würben  auSrufen:  „ich  banfe  bir  ©ott,  baß  ich  nicht  bin  wie  jener 

Zöllner",  unb  würben  fich  felbft  für  ihre  äkrfehrtheit  unb  §)äßlichfeit,  wenn 
fie  biefelben  in  fich  entbetften,  hoppelt  abfoloirt  fühlen.  „Senn  bieS  baS  Söilb 

eines  ©eigigen  ift,  bann  bin  ich  feiner." 
Unb  biefer  Xartüffe.  @s  ift  auch  mit  ber  teligiöfen  unb  fachlichen, 

wie  mit  ber  fittlichen  fteudjclci  nicht  fo,  wie  bie  fihrafe  lautet.  ßS  gtebt 

Diel  weniger  Heuchelei  überhaupt,  als  man  ber  herfömmlichcn  Üieberoeife  noch 

angunehmen  febeint;  bas  meifte,  was  fo  genannt  wirb,  liegt  auf  bem  (Ge- 

biete ber  Selbfttäujchung;  was  Heuchelei  genannt  wirb,  ift  meift  feine,  fon» 

bern  Sclbftterblenbung  eitler,  felbftfüchtiger,  oberflächlicher,  finnlicher  ÜRen» 

fchen,  bie  an  baS  glauben,  was  fie  jagen  unb  barftellen,  bie  aus  Uebergcu- 

gung  gu  fprecfcen  unb  gu  hanbeln  fich  einbilben,  weil  fie  nicht  in  ihr  eigene« 

innere  hineinblicfen.  Slber  auch  wo  wir  etwa  jene  abjicptlichc  ober  bewußte 

Srrfteüung  glauben  oermuthen  gu  bütfen,  welche  ben  '-Schein  ber  ftrömutig» 
feit  unb  ftrenget  bürgerlicher  Sitte  als  ÜBittel  für  ihre  3'oecfe  benuj}t,  ba 

wirb  fie  hoch  nie  in  jo  auffallenber  Seife. auftreten,  wie  Dloliöre  cS  jeinen 

gelben  thrnt  läßt;  wenigftenS  ift  mir  in  meinem  langen  Üeben  in  ben  oer» 

jchicbenjten  ©Richten  ber  ©efeUjcbaft  nie  e;n  folchcS  ©jemplar  gu  ©ejidjt 

gefommen.  Stucf)  hier  gilt  es,  was  oben  oom  ©eigigen  gejagt  würbe,  baß 

ein  folcher  SKufterheuchler,  ein  fo  tief  oerworfenet  Schürfe  faum  anberS  als 

entjchulbigenb  für  bie  geringeren  Sünber  wirfen  fann  unb  weit  eher  bagu 

bient,  bas  fittliche  Urtheil  irre  gu  führen,  als  es  gu  corrigirm.  Sollte  ber 

fachliche  QcfuitiSmuS,  biefer  ̂ cfttjauch  beS  bamaligen  unb  jeben  l'ebenS  wirf» 

jam  befämpft  werben,  fo  mußte  ber  Iräger  beffelben  im  £>rama  ein  feinerer 

unb  geiftigerer  ©cfelle  fein,  als  biefer  Üartüffe  es  war.  Ober  ftanb  bas 

bamalige  fJublifum  noch  auf  bem  Stanbpunftc,  auf  bem  man  fich  unbe» 
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fangen  an  jenem  üftarionettenfpiele  amüfirt,  wo  ber  Deufel  Prügel  befommt 

unb  bie  größten  fittlicben  Unwabrf©einli©feüen  ohne  änftoß  b>n9enommen 

werben?  üftan  feilte  es  faft  glauben,  wenn  man  bte  betben  braftifcfjen  Haupt- 

figuren in  bem  „ä»ate"  unb  bem  Dxrtfiffe  anfießt,  wenn  man  an  eingelm 
Scenen  ftdb  erinnert,  bie  in  gebilbeten  »ornebmen  gbmtlien  follen  »orfom* 

men  fönnen.  ©er,  beffen  Serftanb  unb  ©efübl  wirfli©  gebilbet  ift,  fann 

betglei©en  jefct  anfeben,  ohne  bauon  »erlebt  gu  werben;  ohne  es  übet  gu 

empfinben,  baß  man  ibm  gumutbet,  betglei©en  als  ©elebrung  uttb  als  äntüfe» 

ment  bwnebmen  gu  follen?  Unb  bo©  foll  ja  Oftoliöre  ein  flaffif©er  liebtet 

fein,  unb  Di©tct  für  alle  feiten. 

©S  ift  ja  wahr,  baß  bie  gebilbete  Oftaffe  auch  unferer  $eit  »erftanb» 

unb  gej©macfloS  genug  ift,  um  biefc  ©arrifatut  bes  (Sleiges  unb  ber  grünt» 

migfeit  unb  um  felbft  fol©e  plumpe  l£äuf©ungSfcencn  ohne  änftoß  unb  mit 

Öefriebigung  b'nÄunc*)men-  ö*  ift  auc^  wabt,  baß  ber  gebilbetfte  Sinn 

fi©  noch  jefct  an  einem  93olfSpuppentbeater  wie  basi  Rölner  HanneS©en 

mürbe  erbeitern  fönnen.  äber  »on  ber  Sittenfomöbie  eines  wahren  Di©ter9 

uni  »on  bem  Urteil  ber  wirfli©  ©ebilbeten  ibm  gegenüber  erwarten  wir 

etwas  anberä.  ©it  erwarten  »on  bem  erfteren,  baß  er  bie  (£rf©einungen 

bes  Athens  nitbt  mit  bem  äuge  ber  Oftaffe  auffaßt,  fonbern  baß  fie  ficb  ibm 

in  ihrem  innerften  ©efen  enthüllen,  unb  baß  er  biefeö  ©efen  uns  in  inbioi» 

Quellen  ©eftalten  gut  änf©auung  bringt,  unb  »on  ben  ©ebilbeten  erwarten 

mir,  baß  fie  biefen  Di©ter  »erfteben,  baß  fie  »on  ©nt  gu  lernen  unb  bur© 

i§n  fit©  läutern,  fit©  erbeben,  fi©  erbeitern  gu  laffen  fähig  finb.  Unb  ein 

feldfer  Siebter  foll  üftoliöre  bo©  fein,  foll  er  namentlich  in  biefen  befannteften 

unb  beliebteften  ©tücfen  fein,  bie  hier  befprodjen  werben,  äls  folgen  geigt 

er  ficb  mich  in  biefen  ©tücfen  nicht  bloß  in  ber  Dramatifirung  beS  Stoffes  unb 

ber  claffifcben  Sprache,  fonbern  au©  in  gar  manchen  ©eisbeitsworten,  bie 

btn  fc©önen  23erfen  Qnbalt  geben,  äber  biefc  SSotgüge  fönnen  bie  ®ewöbn» 

lühfeit  unb  Oliebrigfeit  bet  äuffaffung  iti©t  gut  machen,  bie  hier  gu  folgen 

braftifeffen  Mitteln  führten  unb  bie  biefe  ©tücfe  entwertben. 

2J?an  bat  Moliöre  wohl  neben  ©bafefpeare  genannt.  Ungleichere 

UJenfc©en  fann  es  faum  geben,  au©  unglei©ere  Di©ter  ni©t.  Die  gef©i©t» 

li©en  Dramen,  bie  großen  Sragöbien  ber  Sage  Sbaftfpeare’s  bleiben  hier 

natütli©  außer  grage.  äber  au©  biejenigen  Sbafefpearc’f©en  Stücfe,  bie 

ft©  in  ben  Steifen  bamals  mobernet  ©efelligfeit  abfpielen,  wie  fo  gang  an» 

bers  geartet  finb  fie  bo©.  äu©  bie  jenen  SBerglei©  anftellen,  leugnen  bies 

ni©t.  ̂ ©  erwähne  es  nur,  um  barauf  btnguweifcit,  baß  bie  Unwabrf©etnli©» 

feiten,  bie  ber  englif©e  Di©tcr  feinen  geitgenoffen  gu  ertragen  gumutbet, 

gang  anberer  ärt  finb,  als  bie  2ftoliöre’f©en.  ©aS  in  ber  conoentioneü  fo 

fe ft  gef©nürten  ©eit  OWoliöre’S,  unb  was  in  bet  mär©enbaften  gaubenoelt 
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Shafefpecire’S,  bie  auch  feine  bürgerlichen  £)ramen  mit  ihrer  fJocfie  butdj- 

buftet,  für  möglich  gelten  fann,  ift  himmelweit  oon  einanber  oerfdjieben. 

«uch  unfern  Schülern  muthet  man  noch  immer  gu,  fich  an  bem  Getgigen 

uitb  bcm  Heuchler  gu  belehren  unb  gu  erbauen.  Soll  bas  auch  fo  f ortgehen? 

Senn  fie  etwas  batauS  lernen,  fo  ift  es  eine  oerfchtobene  fittli^e  ©eurtheilung 

ber  ÜNenfdjen.  f>. 

'gStridjte  aus  öem  unb  bem  'gCusfan&e. 

Jtos  grtfdjifdje  Jlinifffriitm  oom  8/20.  3nli  1872.  »us  Ätljen.  I.  — 

®as  unlautere  ©ünbnif?  gwifdjen  ©ulgariS  unb  SomunburoS  begann  int 

Frühjahr  1872  fid)  gu  lodern;  bie  Gewaltmaßregeln  ©ulgariS  gut  iperftel- 

lung  einer  gefügigen  Kammer  hatte«  bie  öffentliche  SWeinung  aufgeregt;  bie 

Saurionfrage  brohte  in  ihren  folgen  gefährlicher  97atur  gu  werben;  bie 

Sieberaufwärmung  ber  alten  englifchen  Schulb  (1825)  oon  Seiten  beS 

SDJinifteriums  begann  ben  ‘PoHtifetn  in  ber  leiblich  gefügigen  Sammet  benn 
hoch  bcbenflidj  gu  werben;  bie  ©ntjchäbigungSfumme  für  bie  $nfeln  £>pbra, 

Speggia  unb  f?fara  (erftete  ber  Geburtsort  SBulgariS’)  unb  ihre  pefuniären 
Opfet  in  ber  SReoolutionSjeit  hatte  auch  manche  ftteunbe  beS  HJitniftern 

ftufcig  gemacht  —   in  Summa  bie  politifdje  Situation  hatte  einen  außer- 

orbcntlich  büfteren  2lnftri<h  angenommen  unb  befcnberS  bie  Öaurionfrage  oer- 

langte  bringenb  fchleunigfte  t'öfung:  ba  entfthlojj  fich  Anfang  $uli  ber  Sönig 

einen  fjarteichef  ber  Oppofition  unb  ÜJiinorität  ber  Kammer,  DeligeorgiS  an 

bie  Spifce  ber  Gcfcbäfte  gu  rufen.  Ser  wollte  leugnen,  baß  er  bamit  bas 

allein  Nichtige  getroffen? 

Sohl  gälten  Irligeorgis’  greunbe  i»  ber  Kammer  nur  nach  3c§nrrit 

—   aber  er  hatte  gunäd/ft  bie  Hoffnung  ber  Unterftüfcung  beS  anberen  ißar- 

teichefS  ber  Cppofition,  beS  3almiS  unb  feinet  ftreunbe.  Sohl  war  er  nur 

ber  güljret  einer  getingen  fiammerminorität  —   aber  bie  öffentliche  2DM- 

nung  oon  gang  Griedjcnlanb  unb  befonberS  auch  bie  ber  außerhalb  beS  Kö- 

nigreichs lebenben  Griechen  hatte  er  in  überwiegenber  SWajorität  für  fich- 

Sohl  hatte  er  eigentlich  bie  Üaurionfrage  mit  ihrem  oergwcifelten  Stabium 

burch  jenes  famofe  Gefeß  ber  Sammet  über  baS  ©igemhumSredjt  beS  Staa- 

tes an  ben  oielbefchriebenen  nnb  oielbefchricenen  Sfbolaben  heroorgerufen,  eilt 

offenbaret- ©ingriff  ber  Samen  er  in  bie  Sphäre  ber  ©ioiljuftig  beS  ftönig- 

teießs,  welche  allein  bie  gwifdjen  JisfuS  unb  ber  Gefellfd/aft  Slouf-Serpieri 

fehwebenbe  Streitfrage  übet  baS  ©igenthumSrecht  beS  einen  ober  ber  anberen 

Oon  ben  ©fbolaben  beS  Caurion  gu  entfeheiben  hatte,  unb  welche  fi<herlich  nach 
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Analogie  bcr  ©efepge&ungfit  ©elgcenS,  fttanfreic&S  uub  IDeutfcblanbS  ju 

©unften  beS  ©taateS  entfcbicben  f)ätte  (cf.  bcn  lebrrcicben  flatcn  äuffap 

©otta’S  Dort  gtei&erg  in  bcr  3tug§&.  »llgem.  3«tung  1872)  —   aber  er 
war  ja  auch  bet  üflann,  ber  mit  ftoljer  Sicherheit  bie  Unabfyingigfeit  ©ric» 

djenlaitbs  in  biefer  Stage  ben  SDfäcbten  Italien  unb  granfrei  d£>  gegenüber 

ju  oertbeibigen,  ber  bie  bureb  jenes  unfinnige  ©efefc  bcr  Hammer  Der* 

jtbobene  unb  Dcrfcbrobene,  an  fid)  fo  fe^r  einfache  rein  juriftifc^e  Stage 

ju  löfen,  ja  aujjerbem  jebem  gric<bi|<bcn  Untertbanen,  roenigftenS  fo  weit  fie 

feine  SBäljler  in  üDiiffolungbi  waren,  einige  laufenb  SDradjmen  aus  ben  ©fbo« 

laben  ju  geben  oerfproeben  batte.  ©fohl  war  er  nur  ber  ©bef  einer  an 

gab!  Keinen  Partei  —   aber  er  war,  wcnigftenS  fagte  er  alfo  in  feinen 
großen  ©taatSreben,  bie  er  als  ftänbiger  gübrer  ber  Oppofition  in  ber 

Sammer  b^t/  ber  Vertreter  Don  gbeen,  Don  ©rinjipien,  Don  etbifdjcn  po< 

Iitifcben  ©ebanfen,  ber  3ttann  beS  materiellen  unb  geiftigen  gortfcbrittS,  ber 

abfoluten  Durdbfübrung  beS  ©efepeS,  ber  reblicben  Stusfübrung  ber  33er' 

faffung,  !urj  ber  ©ertreter  Don  allem  @uten,  ©cbönen,  Srefflicben  unb  vJiup' 
bringenben  für  ben  franlen,  fie<benben  ©taatsforper. 

©efteben  wir’S  nur,  baö  i'anb  war  unb  ift  noch  ̂ eute  ju  feinem  größ- 
ten Ipeite  mübe  biefe  ewigen  SDönifterienwccbfel  ju  feben,  auf  beten  ©lie- 

ber mit  wenigen  rühmenswerten  Ausnahmen  jenes  befannte  fflott  ©ötbes 

«yuroenben  ift;  es  febnt  ficb  nach  Drbnung,  iHube  unb  ©cfeplicbfett;  es  Der» 

langt  ©ereebtigfeit  unb  will  ©efreiung  oon  ben  brei  ober  Dicr  £urannen, 

Belebe  als  Äbgeorbnete  jebe  einjelne  ©parebie  abfolut  nadb  ©utbünfen  be< 

betrieben,  jeben  ©ingriff  in  jebe  SerwaltungSpbäre  ganj  offen  unb  ungeftraft 

unb  ungeabnbet  nach  ihrem  perfönlicben  ©elieben  fiep  geftatten,  Lehrer  unb 

©eamte  ab-,  ein«  unb  Dcrfcpen,  ©camtc  —   nötige  unb  überflüffige  —   nach 

©efallen  anftellen  unb  bgl  *),  eine  £>mfd)aft,  bie  um  fo  unerträglicher  unb 

•)  ©tan  nennt  biefeS  alltn  «bgeorbneten,  ber  SBcTt  jur  9tact>abmung  fefjr  ju  entpfcb 

lenbe  Softem  in  ©riecbenlanb  ber  Qooafptnn.  Um  bie  Sache  bureb  ein  Beifpiel  ttar 

tmb  »erflänblicb  ju  machen,  fepe  man  folgenben  gatt.  Ser  Stbgcorbnete  fastet  non 

SKagbeburg  fommt  neugewdbtt  nach  Berlin  jur  Sammer.  Sein  erfteS  fjauptgefebäft 

mürbe  fein,  ficb  ju  Biamart  ju  begeben  unb  ilym  ju  fagen:  Sa  fmb  in  SDtagbeburg  fo 

snb  fo  oiele  Stiebtet,  bie  mir  bei  meiner  SBabl-  unb  fonftigen  Ängctegenbeiten  toi  Der 

meine  Jjntercffen  banbetn,  oerfepe  bie  ’mat  nach  Sanjig;  ba  ijl  ein  Dberpräfibent,  bcr 
fbledjterbingS  penfeonirt  werben  muß,  benn  er  gebärt  nicht  ju  meiner  Clique;  ba  fmb 

mciter  in  ber  tfSrooinj  bie  unb  bie  ?anbrätpe,  bie  miiffen  notbwenbig  aus  ähnlichen  ©rünben 

ebgefept  werben,  baju  bie  unb  jene  Siicberbcamten  bis  jurn  tpolijiften,  ja  jum  Stacht 

Wächter  hinab  •   -   wenn  eS  bieS  lobenSwertbc  Qnftitut  in  Wriedjenlant  überhaupt  gäbe. 

Safür  bringe  ich  Dir,  §crr  Söiiitifter,  biefe  Sifte  oon  ifJcrfoncn,  bie  notbwenbig  Stetten 

haben  miiffen,  Stetten  als  gärfler  jttwcilen  j.  B.  für  gar  nicht  torbanbenc  gorflcn. 

Begeinfpectoren  für  Sege  bie  nur  in  ber  'JJbantafce  ejritHrett ,   Stenerbeamte,  ©eriebtS 

bienet,  ©otijijlen  gotlbeamte,  f anbrätbc,  CbcrpräfcDenten  :c.  tc.  unb  bi«  «ne  anbere  ooit 

3m  neuen  «ei«.  1873  II.  35 

Digitized  by  Google 



276 Berichte  aus  bem  Weid)  unb  btm  Äuätanbe. 

brücfenber  ift,  als  fie  lebiglidj  Don  perfönltc&ert  ̂ nteteffen  unb  perfüntichen 

&ifcenfchaftm  geleitet  wirb  unb  bei  beten  Ausübung  webet  ©etfaffungS*  noch 

©cfcheäparagraphen  irgenbwte  in  Änfchlag  gebraut  werben,  webet  Qualifica» 

tion  noch  Xüc^tigfeit  erforbctlitb  ift,  wenn  nur  bet  3®^,  bie  polittfche  ©er- 

ni^tung  be«  ®egner«  erteilt  werben  fann.  Sa«  flimmert  fidj  ein  Abge» 
otbnetet  oon  Äfatnanien  um  bie  ®efe(}e  be«  Somgörcich«,  befonbet«  wenn 

feine  Clique  —   bcnn  ben  guten  tarnen  „gattet"  fann  itb  biefen  rein  per* 

fönltcben  Politiken  Coletten  nicht  gugeftehen  —   am  ÜHuber  ift,  wa«  füm< 

mern  ihn,  fage  ich,  bie  ©erotbnuttgen  bet  ̂ Regierung  ober  bie  Defrete  be« 

Äönig«?  fföntg  unb  ÜJiinifterium  haben  wohl  einen  weitreidjenben  Arm,  aber 

er  ift  hoch  oiel,  oiel  ju  furj,  um  einen  Äbgeorbneten  in  feiner  ‘fJroüing  ju 
treffen,  »ollenb«  wenn  ba«  fKinifterium  mit  jum  grojjen  SC^eitc  eigenen  ©e* 

amten  in  ben  ©efchäften  fifct  —   benn  h*«  iu  'tonbe  hat  mit  Ausnahme 
be«  fRichterftanbe«,  bet  nun  enblich  lebenslänglich  geworben,  unb  einiget 

weniger  bnrchan«  ihrer  ©efchäftsfenntnij?  wegen  unb  an  ber  ©erwaltung«» 

mafchine  nothwenbiger  ©camten  jebe«  SDHnifterium  feine  eigenen  ©eamten, 

bie  mit  feinem  galle  mitfallen.  6«  ift  unnötig  barjulegen,  welch’  furcht' 
bar  entfittlichenben  Cinflufj  biefe«  horrible  Ab»  unb  Cinfefcungäfnftem  noth- 

wenbig  mit  fi<h  führen  muß:  man  benfe  fich  nur,  baß  mit  jcbem  neuert 

SWinifterio  auch  ein  neuer  SDlinifterialbireftor,  jum  üth^'l  neue  Abteilung«* 

chef«  unb  neue  Oberpräfibenten  (yo^apx«*),  neue  Öanbräthe  (tnaq^oi),  neue- 
ftörfter,  neue  $oll*  unb  Steuerbeamte,  neue  @eri<btsbiener,  gum  $hc'l  neue 

^}ol4iften,  neue  ©ternäre  für  ben  niebtten  ©erwaltungsbtenft,  neue  ©oft* 

beamte  ic.  tc.,  ja  wenn  Sahljett  für  ©emeinbeämter,  b.  h-  alle  oier  ̂ afjre 

neue  ©urgermeifter  (ßi^atQxoi)  unb  neue  Communalbeamtc  in  ®ienft  tre* 

ten,  beten  bei  weitem  gcringfter  Üheil  feine  Ahnung  hat  iwn  ben  Pflichten 

'ßerfontit,  benen  perfönliche  Unterflöpung,  ©tipenbien,  greigetlen  jc.  (Snabenertage  uou 
©trafen  gewährt  werben  mögen.  5thuü  ®u  nach  meinem  ffiiüen,  fo  oiel  al«  3>ir  m5g- 

lieh  ig,  unb  berücffubtigg  ®u  meine  ffiünfehe  in  einigtn  §auptfäOen  unbebingt  —   gut, 
bann  bin  unb  bleibe  ich  Sir  jur  ©eite  mit  meiner  Stimme  unb  ber  meinet  greunbe  in 

ber  Äammcr-,  tpug  Sn  nicht  alfo,  bann  gehe  ich  meiner  ©ege  unb  halte  ju  einem  on- 
beren  Sliqueuchef,  ber  äJiiiiifier  geworben  meinen  ffiiöen  tpun  wirb.  Sie  würbe  wobt 

bie  Antwort  BiSmarcf«  tauten  auf  biefe  ftngirte  Siebe  be«  §emt  Abgeorbneten  I.  ober 

f)?  3ch  bin  ber  SHeinung  unb  meine  fiefer  mit  mir,  ferne  Antwort  würbe  au«  bem 

Öebiete  ber  Siebe  feine«  SDiunbe«  gar  in  ba«  Bebtet  ber  #anbgreif!id)feit  feine«  Stocfe« 

übergehen  unb  bem  fjerrn  Abgeorbneten  nicht  grabe  in  fanftefler  lüeife  anbeuten,  geh  jum 

Stufet  }u  jeheeren.  Unb  wa«  würbe  bei  un«  bie  öffentliche  SReinung  ju  folcbcm  ®c  bahren 

eint«  Abgeorbneten  fagen?  3ch  bin  ftcher,  baß  er  niemal«,  abfolut  niemat«  nur  wagen 

tbnnte  geh  ju  einer  ©ahl  ju  präfentiren  —   feine  potitifche  Saufbahn  wäre  ju  ttnbe. 
Unb  ba«  ig  hier  ju  Sanbe  Spgem,  ich  barf  wohl  ohne  Uebertreibung  fagen  faft  aller 

Abgeorbneten  unb  abfolut  aller  SWinigerien,  weitiggen«  ber  bisherigen,  mit  einjiger  an- 

nähtrnber  Ausnahme  ber  furjen  fjtrrfchaftSperiobe  be«  £>erru  Detigeorgi«  im  3apre  1870. 
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i»es  «mtes,  bas  er  übernimmt.  3*  fenne  *.  ©.  perfottli*  einen  ©oftfccre- 
tär  ober  beffer  Sluffeljer  in  einer  fleinen  Stabt,  ber  faum  grie*tf*e  ©ueb- 

ftaben,  aber  buttbau«  feine  lateinif*en  Settern  tefen  fann  —   unb  bo*  Ijat 
er  ©in»  unb  Äusgabc  fämmtli*er  anfommenben  ©riefe  p   beforgen  unb  be- 

forgt’S  au*  —   aber  wie?  Das  ift  eine  anbere  Jrage.  ©eitet  fannte  i* 
perfönli*  einen  Oberpräfibenten,  er  ift  1871  geftorben,  bet  oerljältnißmäßig 

außcrorbentli*  tütbtig  —   aber  feinet  Shmft  na*  ein  9tr$t,  unb  weiter  fenne 

i*  einen  Äbtl?eilungs*ef,  beffer  gefagt  Director,  im  'Dhniftcrium  bet  Quftij, 
toel*er  oon  ber  ̂ urisprubeng  als  ©iffenf*aft  ungefähr  fo  oiel  a!S  i*, 
nitfcts  ocrftcljt,  er  bat  fte  nämli*  nie  miffenf*aftli*  ftubirt,  fonbern  begann 

feine  juriftif*e  Saufbabn,  bie  *n  p   fol*’  lfol>er  Stellung  bringen  follte,  als 
-schreibet  ober  Secretär  einer  ©ürgermeifterei  ober  eines  Untergcricbts  — 
ii.  f.  tu.  in  taufeuben  oon  ©ctfpiclcn. 

SOian  male  fi*  nun  nur  ben  $uftanb  QUgr  bfr  notfpoenbig  fol*em  ©or- 

gelten folgen  muß;  roel*e  ©erwirrung,  baß  i*  ni*t  fage  Äuflöjung  in  ben. 

©ef*äften  notbwenbig  eintreten  muß;  wel*e  ftoften  für  ben  Staat  notb- 

wenbig entfteben  müffen,  wel*e  ÜRaffcn  brotlofer  ©eamten  ft*  gef*äftS-  unb 
arbeitslos  betumtreiben  müffen;  toel*e  Züttel  ber  Stellenjägerci  angemenbet 

werben  —   tn  Summa  weldje  tjcillofe  ©irtßf*aft  notbwenbig  entfteben  muß, 
eine  StaatSwirtb-  ober  oielmeßr  unwirtbf*aft,  gegen  wel*e  bas  felige  pol* 
nif*e  Zei*  ein  £>ort  beS  Ze*tS,  beS  ©efefjes  unb  ber  Drbnung  genannt  p 
werben  oerbient. 

Do*  DeligeorgiS  follte  unb  wollte  biefem  Unwefen  ein  ©ltbe  ma*en; 

er  ift  ber  2üann  ber  Situation,  fo  fagtcit  feine  ̂ reunbe;  i*  bin  ber  Zfann 

ber  etbif*en  'Prinzipien,  ber  Ziann  ber  ftriften  Dur*fübrung  ber  ©erfaffung 
unb  ber  ©efe&e,  fo  fagte  et  felbft  —   was  ©unser,  baß  ber  Sonig  unb  mit 
*m  ein  großer  2*eil  beS  ©olfcS  tfjnt  glaubten?  ̂ a,  fte  Ratten  ein  Zc*t 

p   fol*’  gutem  ©laubtn,  ba  feine  furje  ©ctmaltung  im  ̂aljre  1870  feinem 
Stamen  bur*  bie  faft  gänjli*e  ©erni*tung  ber  Zaubereien  einen  guten 

Slang  erworben  batte. 

Zun  er  fam,  ber  SDfann  ber  Se^nfu*t  unb  ber  Hoffnung  faft  beS  gc- 

fammten  grie*if*en  ©olfS;  ̂ eute  ift'S  ein  $af)r,  baß  er  im  Ämte  ift,  brum 
f*eint  es  mir  wo^l  ber  Z?übe  rcertfy,  einen  fleinen  Zücfblicf  p   galten  auf 

baß  ocrfloffenc  ̂ aßr  unb  bie  2*aten  unb  Untaten  beS  ZüniftcriumS  in 

©rie*enlanb,  bem  conftitutionellcn  Zfuftcrftaate  beS  Orients,  etwas  näfyet 

p   beleu*ten. 

Qnt  ©orauS  bemerfc  i*  ein  Doppeltes.  3uerfl  —   i*  feilte  es  für 
ein  <£>lücf,  baß  baS  Zünifterium  ein  ganjeS  langes  ̂ afjr  geftanben  unb 

»ünfdje  i^m  no*  oielc  weitere  V'cbenSjafyre,  lebigli*  aus  bem  in  Deutf*lanb 
oiclici*t  curioS  flingenben  ©runbe,  weil  bur*  fein  bloßes  ©öfteren  bo*  eine 

gewiffe  Stabilität  in  ©erjonen  unb  ®ef*äftSfüßrung  gefi*ert  ift.  Q*  be* 
fenne  aber  eben  fo  offen,  baß  i*  benfelben  ©unf*  für  febeS  anbere  beliebige 

biefige  Zünifterium  ausfpre*en  mürbe;  „ein  iangbauctnbeS,  einige  ̂ aßre 

ft*  tpltcnbeS  Zünifterium",  fei  eS  au*  no*  fo  erbärmli*  pfammengefebt, 

„muß  bem  ©olfe  unb  bem  Öanbe  oon  ©ortljeil  fein",  wcl*es  bei  bem  ewigen 
©e*fel  oon  ©eamten  gar  ni*t  pr  Zulje  fommen  fann  unb  enbli*  einmal 

aufatbmet  in  einem  getoiffen  ©efüßle  ber  Si*erßeit  unb  ber  Orbnung  in 

ber  Äbwitfelung  bet  ©erwaltungsgef*äfte. 
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Sobanit  6cmerfe  icp  weitet  jroeitenS,  baß  icp  mich  aus  lebiglicp  perfön' 
liefen  ©rünben  einer  Äritif  im  eigentlichen  Sinne  beS  ©orteS  f   (blechtet* 
bingS  enthalte.  Die  Sritif  ü6crlaffe  ich  anberen  gcfcheutercn,  fenntnißreiepe' 

ten  Leuten.  $$  fc^rcibe  hier  Dpatfadjen  unb  fpteepe  über  thatfächlich  cot' 
hanbene  .guftänbe,  nicht  um  felbft  ju  frit'firen,  fonbem  um  einerfeitS  bie 
Senntniß  beS  heutigen  lebenben  ©riecbcrtlanbs  unter  meinen  lieben  8anbS» 

leuten  in  Deutfcplanb  etwas  ju  oerbreiten  —   mir  will  es  nämlich  Weinen, 
baß  unfere  beutfehen  ©rieepentanbreifenbe  über  bie  alten  Steine,  gegen 
beten  hohen  wiffcnfdjaftlicbcn  unb  fünftlcrifchen  ©ertp  ich  übrigens 
gar  nichts  einjuroenben  habe,  boch  fcfjicr  gar  ju  feht  bie  lebenbigcn  üHcnfcpen 

oon  heute  nergeffen.  ©ine  Wahrnehmung,  beren  ©ieptigfeit  umfomehr  in’S 
Äuge  fpringt,  wenn  man*  bcbcitft,  baß  befugtes  DieifenbengroS  in  bie  £yimat 
jurüefgefehrt,  ohne  Äenntniß  ber  Sprache,  ohne  fienntniß  ber  focialen,  polU 

tifchen,  religiöfen  .guftänbe  beS  VolfS  lebiglicp  nach  einfeitigen  —   fei’S  grie- 
chcnfeinblichen,  fei’S  griechenfreunblichen  —   Referaten  oon  tfanbslcuten  ober 
©riechen  gang  feef  ilrthcile  über  ßoitb  unb  ?eutc  in  ©riechcnlanb  fich  abgu» 
geben  getraut,  ja  in  gelehrten  ober  ungelehrten  Leitungen  auSframt,  bie  mich 
Won  oft  butch  ihre  Unwahrheit  unb  pople  Oberfläcplicbfeit  in  ©ntrüftung 
unb  patriotifchen  Äergcr  über  meine  werthen  itanbsleutc  gefegt  haben.  I^ep 

will  aber  nicht  gleich  im  Änfang  meiner  Stilen  ungerecht  fein  —   an  bem 
leibigeit  Schreibefiebet  leiben  noch  fiel  mehr  als  bie  Deutfcpen  bie  Ämcri* 

fancr  unb  ©nglänber.  Da  fommt  folch’  eprenwertper  ©entleman  übet  ben 
Ocean;  reift  14  läge  in  ©riccpenlanb  umher  mit  bem  rothen  englifchen 
©äbefer  ober  ©urbsworth  in  ber  braunen  üinfen;  befepaut  unb  bewunbert 
pflichtgemäß  bie  alten  Steine  unb  bie  herrlichen  Denfmälet  ber  alten  Hunft; 

fpriept  außer  ijfttQa  —   guten  Dag  unb  -äg  eiyuQiouo  —   ich  banfe 
Qftnen  —   lein  Sterbenswort  ©rieepifep;  befuept  feinen  perrn  ©efanbtcn,  ber 
natürlich  auch  fein  ©ort  ©rieepifep  fennt  unb  läßt  fiep  oon  ipm  tieffinnige 
Vorträge  über  ben  ̂ uftanb  beS  mobernen  ©riecpenlanbs  palten;  fcprt  mit 

gefülltem  'kotigbuepe  in  bie  ferne  §cimat  jurüct  —   unb  beglüeft  feine  'Utit* 
weit  mit  einem  biefen  ©udje  über  Ält«  unb  Jieugriecpculanb,  ich  weiß  wapt« 
paftig  nicht  gu  fagen,  gu  welchem  ̂ weef?  Vielleicht  um  fiep  als  Sepriftftet* 
ler  uuftcrblicp  ju  maepen;  oielleicpt  nur,  um  als  prafttfepet  ©efepäftsmann 
feine  iHeifefoftcn  aus  bem  Verlauf  beS  VucpeS  perauSgufcplagcn,  ba  er  ja 

als  routinirter  Senner  ber  ©eit  genau  weiß,  baß  bie  jcplecptefter,  ober« 

fläcplicpften  Vücper  am  beften  „gepen"  unb  bie  größten  Dummheiten 
oon  ben  mciften  üDicnfcpen  am  eifrigften  gefuept,  gelefcn  unb  oerfcplungcn 
werben. 

Ober  ein  neep  föftlicpetcS  ©eifpiel.  Die  Üicpublif  bet  oereinigten 

Staaten  oon  'Jiorb*Ämcrifa  fenbet  einen  eprenwcrtpeH  'iltafter  als  ©efanbtcn 
naep  Ätpen.  ©efagter  .perr  Dp.  ift  oielleicpt  ein  oovtrefflicper  Äboofat  in 

'JieW'9)orf  ober  ©ofton,  fepreibt  oielleicpt  oortrcfflicpe  3eitungSartifel  für  bie 
lobcnSwertpe  Verwaltung  beS  großen  ©rant  —   wer  wollte  bas  leugnen? 
ÄlS  ©efanbter  nach  ©ritcpenlanb  gefaubt  füllte  man  nun  meinen,  et  pabe 
niepts  ©iligeres  gu  tpun,  als  fiep  ber  Sprache  bes  ÜanbeS  gu  bemäeptigen 
unb  gwat  ber  heutigen  Umgangsfpracpc;  benn  mit  ber  Stcnmniß  unb  gar 
mit  unferer  ÄuSfpraepe  bes  Ältgriechiftpen  locft  man  picr  gu  ?anbe  feinen 
feuttb  hinter  bem  Ofen  peroor,  nötpigt  bem  ftolgen  ©riechen  pöcpftcnS  eia 
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mitfeibig» oeräf  tlif  eS  Läfeltt  ab.*)  Äbet  bewahre  —   bet  §ctt  ©efanbte 
bat  oiel  triftigere  unb  nötigere  ©eff  äfte  gu  oerrif  ten.  Gr  maf  t   in  l)üfjcrer 
fclitif,  in  orientaliffer  fjofjet  ©olitif;  ff  reibt  ober  läßt  ff  reiben  ©erif  te 

tot  pef-  unb  ©olfsfefte;  befuf  t   ©äile  unb  Soireen  bei  Vofe  unb  bei  feinen 
permt  Gotlegen,  auf  benen  ja  bie  äfften  unb  fftoierigflen  politiff ctt  fragen 
in  [eifteften  unb  einfafftcn  mit  einet  fttaffe  Gßampagner  gelöft  toerbcn; 
betiftet  getrculif ,   mit  toelfem  bet  Herren  ©efanbten  $f)re  üJtajeftät  bie 
längin  Clga  gu  tanken  unb  Se.  ©tajeftät  bet  Äönig  fif  gu  unterhalten 
jnsbt  ̂ abcn;  gefjt  bes  wiffenffaftlifen  Unftanbes  ober  auf  bes  atfäo« 
isrnden  umoiberftef)lifcn  3}rangcS  wegen  auf  bie  SlftopoliS  unb  in  bie 

Sträi  ber  .pauptftabt,  befuft,  roenn’S  l)°f  fommt,  auf  einmal  Gorinth, 
ünm?,  ©legara,  lieben,  Delphi,  ü)iiffolungt>i,  ©atraS,  SDIpmpia,  Sparta, 
iTtpclls,  ©Mcnä,  HrgoS,  Dtauplia  unb  einige  Qnfeln;  bleibt  fo  ein,  gwei 

eiet  hei  ̂ a^re  in  ©tief  enlaub  —   unb  ff  reibt  bann  ein  bicfleibigeS  ff  öit- 
©uf  übet  ©rief  enlanb,  bas  er,  trenn  barin  nif  t   über  bie  Äfto» 

pefe  unb  bie  Älterfümer,  über  ftuftanella  unb  fteg  gerebet  würbe,  ebenfo» 
gut  übet  wgenb  ein  beliebiges  unbefaitnteS  ©olf  oon  Gentralafrifa  ff  reiben 

Knute.  fe  ift  fo  unwahr  nif t,  was  ST'genftierna  senior  einft  feinem  Scfne 
fjjte.  in  fif  ff  eute  gu  ben  Diplomaten  naf  Diiinfter  unb  DSnabrücf  gu 
äffet  ans  ̂ urf t   unb  Sf eu  oor  f re  tiefen  Sßeisfjeit  unb  ftaatSmänniffen 
Üfcfeif,  jenes  ©Jort:  ©ietti  Sofjn,  bu  glaubft  nif  t,  wie  wenig  ©erftanb 
fen  jffert,  bie  ©?elt  gn  regieren.  £of  für  Ijeut  genug!  Sünftigesmal 
wüa  irir  .fterrn  £eligeotgiS  näher  ins  ©efif  t   teuften. 

Literatur. 

Cin  Diplomat  5er  alten  Sdjulf.  Lebhafte  «nerfennung  gebührt  bem 

«rer  unb  ber  Umfift,  mit  weifet  bie  gut  ©flege  oäterlänbiffcr  ©eff if te 
arjröüte  Gotnmiffien  ber  faiferlif cn  Slfabetnie  ber  Siffenffaften  gu  ©Jtcn, 
» rnfteht  aus  bent  reifen  Sf  afce,  ber  ft  in  anerfenncnSwerfet  Liberalität 
t*t Verfügung  geftellt,  mit  funbiget  |)aub  bas  ©ebeutcnbftc  unb  ̂ntereffantefte 
JUjnrä^len,  unb  es  auf  einem  großem  ©ublifum  oerftänblif  gu  mafett 
IW  gut  orientirenbe  Ginleitungen,  weife  bas  oereingelt  loSgelöfte  geffif  t» 
4<Silb  bent  hftotiffen  ©angen  cinrcfcn.  äbolf  ffleer  ̂ at  fif  unferen 
«caberen  Xanf  oerbient  burf  bie  forgfamc  Verausgabe  ber  ootliegcnbcu, 

fcß  intereffanten  üDofumcnte.**)  GS  finb  fieben  Denffftiften  bcS  dürften 
lauf,  beS  SDianncS,  bet  beinah  wäljrcnb  eines  falben  ̂ a^rßunbertS  burf 
®   naf  innen  wie  naf  außen  fjöfft  bewegte  3^*  t>aS  Siubet  bes  öfter» 

■cüffen  StaatSffiffS  lenfte.  “Cer  Staatsfangter  ßatte  bie  ©emofjnfjeit  in 

’   beiläufig  gefagt,  »iirbe  ich,  roeim  up,  roas  öJott  Bereiten  rooiie,  cin(t  einmal 
qarwo  ober  irgenbroie  Jüniflet  bes  geiferen  »erben  foUte,  niemals  einen  Oflefatibten 
•a  hkfaubtfcbaftabcamieu  in  ein  2anb  fdjiden ,   beffen  Sprache  er  nidjt  noUtommen 

:;nit  ober  rocnigjtenä  i-erjteht.  Ebne  Äenntnifj  ber  Sprache  beS  t'olteS  ift  eine  genaue 
fentnijj  ter  Sitten  unb  3ußänbe  beffelhcn  minbejtcnS  fehr  ftfirocr,  ja,  id)  will  nur  meine 
2^er,eugung  tlar  nnb  runb  herauSfagen,  unmBglich  3U  erreichen. 

•*)  Srxtno  für  Bflerreichiffe  (Sefdjidite,  48.  öanb.  Srfle  Raffte.  3n  fiommiffioit  bei 
*nl  ötrolb'S  Sohn.  SSien. 
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SDiomenten,  bie  gu  einer  bebeutungsoolleit  ©ntfcpeibuug  brängteit,  bie  ©iotioe, 

weldje  fein  ©erfahren  beftimmten,  fcpriftlicp  flat  ausguar  beiten,  fowopl  für 

ficb  felbft  wie  um  fie  ber  ftaiferin  oorgulegett,  bie  in  allen  widjtigftcn  fragen 

fein  @utacpten  »erlangte.  Qfn  biefen  Äftenftüden,  reelle  bie  tuidjtigftcn  fragen 

bepanbeln,  tritt  uni  ber  bebeutenbfte  Diplomat  bei  18.  ̂ aprpunberts  ent* 
gegen,  ©in  ädjter  Diplomat  ber  alten  Schule,  einer  ihrer  pcroorragenbftcn 

fRepräfentanten.  doppelt  intereffant  gu  einer  $eit,  wo  eine  berartige  ©r- 
fepeinung  gur  Unmöglicpfeit  geworben,  ba  bie  Diplomatie  in  eine  neue 

©pafe  eingetreten,  ifjre  3wecfe  wie  ihre  ©littcl  fiep  bebeutenb  oeränbert  paben. 

©s  ift  niept  mehr  möglich  in  ber  abfoluten  ©Seife  eines  Äaunip  bie  Staaten 

gu  lenfen,  ben  Staat  nur  als  Domäne  bei  jürftenfyaufes,  bas  ipit  be- 

perrfept,  gu  betrauten,  bie  2Bot>tfat;rt  ber  Untertanen  gwar  aueb  im  Äuge 

gu  haben,  jeboep  einzig  im  .fpinblicT  barauf,  baß  mit  bem  äßadjfen  berfclbcn 
auch  bie  Stcuerfäpigfeit  unb  baburep  bte  ©innapme  bei  dürften  gunimmt. 

Äucp  bas  oerleiht  ber  ©eröffentlicpung  ein  erhöhtes  Qntereffe,  gu  unjerer 

3eit,  luo  Ceftcrreich  auf  gang  anberen  ©runblagcn  ruht,  baS  eparafteriftijebefte 

unb  intereffantefte  ©ilb  feiner  ehemaligen  inneren  wie  äußeren  ©erpältniffe 

ficb  in  Äufgeidjnungcn  fpicgeltt  gu  fehen,  welche  ber  größte  Staatsmann,  ber 

Port  baS  alte  Spftem  oertrat,  felbft  »erfaßte. 

©ewunbern  müffen  wir  ben  umfaffenben  ©lief  bes  ©tfanneS,  ber  mit 

gcfcbulter  Jfjanb  ben  Staat  burch  eine  3eit  fo  bebeutenber  unb  uerhängniß* 
»oller  Umtoälguugeu  gu  leiten  patte.  ©inem  (Gegner  wie  griebrip  bem 

©roßen  gegenüber  wanbte  er  all  feinen  Scparfblicf  an,  SDfittel  unb  ©kge  gu 

entbeefen,  um  ben  ftaiferftaat,  trofc  beS  „unoerfchmerglicben"  ©crluftes  oon 
Scplcfien,  wieber  gu  heben.  üJJit  bem  geübten  Äuge  bes  flar  bliefenben 

Staatsmannes  erfennt  er  fchon  bamals  ben  ÄntagonismuS,  bet  in  bet 

Stellung  DeftcrreicpS  unb  ©reußenS  gu  Deutfcplanb  lag.  ©r  fpriept  es  aus, 

„baß  ©reußen,  falls  mit  bem  ©rghaufe  bereinft  eine  ©eränberuug  »orgehen 

follte"  an  beffen  Stelle  treten  würbe.  Stets  pat  er  Preußen  im  Äuge, 

ÄUeS  was  er  anbahnt,  ÄUeS  was  er  unternimmt,  gielt  auf  eine  i'äpmung 
ber  ©?acpt  biefeS  oon  ihm  als  unoerföhnbar  betrachteten  f^cinbeS.  ©leiep 

einer  iPhilipptfa  gieht  fich  burch  all  fein  Üpun  ber  ftete  Hicfrain  „ber  ftönig 

oon  ©reußen  muß  gebemüthigt  werben."  Dies  fein  fpauptftreben,  bem  er 
feine  gange  ©olitir  anpaßt.  Die  alte  ©erbinbuttg  mit  ben  Seemächten  fcpcint 

ihm  nicht  genügenb  gu  biefem  3wecf;  er  weiß  fie  gu  löfeti,  unb  bie  Äaijerin 

gu  ber  Älliang  mit  granfreiep  gu  bestimmen,  beffen  ©influß  er  gu  (fünften 
beS  ©rghaufes  auch  auf  bas  beutfepe  ©cicp  wirlcn  laffen  will.  Das  iReiep 

ift  ihm  natürlich  nur  für  Oefterreicp  ba,  oon  beutfeper  ©olitif  in  unferem 

Sinne  ift  feine  Hiebe.  Sfaunip  faßt  bas  ©erpältniß  gum  Hieicp  nur  oom 

fpegififcp  ofterreicfjifdjcit  ©efieptspunft  auf;  eS  foll  gum  ©ortpeil  besSvgpaufcS 

benupt  unb  ausgebeutet  toerben.  ©on  einem  pöperen,  einem  beutfepen  ©eficptö' 

punft  ift  ooliftänbig  abgefepen.  Saunip  ift  nur  Dcfterreicper,  niept  Deutjcper, 
wie  es  unter  ben  bamaligen  ©erpältniffen  auep  faum  anbers  möglich  fein 

mochte.  0b  mopl  in  feinem  bittern  paß  gegen  griebriep  bie  Äpnung  liegen 

moepte,  baß  in  ipm  bas  beutfepe  Hiationalbewußtfein  erwägen,  unb  feinen 
natürlichen  Scpwcrpuuft  in  bem  geringen,  ftramm  gufammengefaßten,  ftetig 

»orwämftrebenbcn  Stamme  ber  iwpengollern  finben  werbe? 

Docp  ber  gürft  befepäftigt  jicp  niept  allein  mit  äußerer  ©olitif;  alle 
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Verhältniffe  btt  inneren  Verwaltung  beherrfht  er  ebenfo  fehr.  §ödjft  inte- 
nffan:  ift  bie  Darlegung  feiner  Änfichten  über  baS  beftefyenbe  ©Aftern  ber 

ferwaltung;  übet  f>anbels«  unb  ̂ inanjcerbältniffe,  Unioerfitäten  unb  ©r- 

wbungswefen.  'Cie  ©rjiehung  ift  it)tn  nur  iWittel  jur  ©ilbutig  guter  Unter- 
ihnen,  ©r  theilt  bie  ganje  ©eoölferung  in  brei  ©tänbe:  üaboureurS, 

fcwgeois,  ÖkntilshommeS,  unb  will,  baß  bie  ©rjiehung  bcm  ©tanbe  gemäß 

rainlt  werbe,  bem  ber  3öflling  angef)ört;  fie  füll  ihn  baju  befähigen  in 

Säen,  ibm  fo  ju  fagen  angeborenen  ©tanbe  ein  guter  unb  tüchtiger  Unter- 

An  ju  werben.  Ueberall  betont  ber  $ürft  bie  praftifefie  ©eite  ber  ©r- 

jithsg.  unb  jeigt  in  ber  ©ehanblung  biefer  wichtigen  {frage  überhaupt  — 

in  £egenfa§  ju  3°W.  bem  ftetö  i beeile  oorfcfj  weben,  beffen  ©lief  ftets- 

«tie  liefe  ju  bringen  fucht  —   einen  auf  bas  iHeale  gerichteten,  mehr  um- 
Wtsitn  als  oertieften  ©lief. 

lieie  wertboollen  Denffchriften  müffen  einen  wefentlicfyen  ©inblicf  ge- 

nähten in  baS  ̂nnere  ber  Vkrfftatt  eines  üfteifterS  ber  alten  Diplomatie, 

fei  rt  rnifct  «rfdiinäht,  wo  es  if)m  nicht  möglich  ift  bie  Umftänbe  nah 

ieinm  SnnfcJj  umjugeftalten  „fiep  nach  ben  Umftänben  ju  richten,  ba  folcbe 

nicht  ggnnmgen,  fonbern  nur  eingeleitet  werben  formen."  ©;r  erfennen  ben 
wmfcyra  ftolittfer,  ber  es  oorjieht  „fi<h  nicht  oot  ber  3e>t  für  ober  wiber 

ttws  ju  erflären,  unb  fo  bie  (Gelegenheit  ju  oerfcherjen  fich  auf  allen  ©eiten 

gehör  ju  machen."  ©ir  fehen  in  bem  bebcutenben  (Staatsmann  juglvich  \ 

?n  gr-wollen  2Jiann  mit  bem  fchnellen,  fcharfen  ©lief,  unb  mögen  es  uns 
mit  rrrfagen  einige  ber  betreffenben  ©teilen  f)crbOTjuheben,  wo  er  in 

mqa  Porten  ftets  ben  'Jiagel  auf  ben  Stopf  trifft,  wie  in  ber  ©enter- 

ben -Les  hommes  different  reellement  presqu’  autant  entr’eux  par  la 

üfjü.  Jont  ils  envisagent  les  choses  avec  les  yeux  de  l’ante,  que  par  la 
fef».  dont  ils  les  voyent  materiellement.“  iÖ3ie  fein  ift  feine  ächt  ftaatS- 
Bimfdie  ©emerfung  über  bie  ©icf)tigfeit,  bie  rechten  tfeute  ju  erfennen,  unb 

p   an  bie  rechte  ©teile  ju  fefcen  „Tant  il  est  vrai,  que  -les  hommes  sont 

nrement  propres  ä   toutes  choses,  et  que  moyennaut  cela  il  importe  in- 

fcawit,  de  savoir  les  couuaitre  et  les  placer.“  iüte  fehr  weiß  er  ben 
fimb  tüchtigen  ©iffens  ju  fchäfcen  Un  homme  a   bien  son  prix  lors  qui 

ä   an  bien  une  seule  chose.“ 

^m  ©rinjip  befennt  fi<h  ber  g'ürft  wieberholt  als  Anhänger  einer 
Itürif  bes  griebenS,  bie  ben  (Grunbfafc  aufftellt,  baß  es  für  einen  ©taat 

a   eriorießlicbften  unb  fidjerften  fei  „wenn  er  feine  ©tärfe  unb  Vergrößerung 

3   jtä  felbft  burch  ©eförberung  beS  'Jlahrungftanbes  ju  erhalten  fucht,"  boep 
te  er  biefen  in  bet  Vrajis  burchauS  nicht  befolgt,  fonbern  ftets  jugegriffen, 

a   er  eine  SÖtögltchfeit  fafj  für  Cefterrcich  eine  Vergrößerung  ju  erwerben. 

•   3"  bet  äußeren  {form  biefer  'ilufgeidmungen  jeigt  fich  eine  für  jette 
.Jra  fcrjeicbnenbe  Verfdiiebenheit.  3WfL  u,*b  barunter  bie  nach  Inhalt  wie 

Saiang  wohl  bebeutettbfte  ber  oorlicgcnben  fiebert  Denffchriften,  finb  in 

Tw.öfifcher  Sprache  abgefaßt;  h^r  ift  bie  {form  fließenb,  elegant,  pröteis; 
rährenb  bei  ben  übrigen,  ben  beutfehen,  eine  merfwürbige  Unbeholfenheit 

in  fwnbhabung  ber  ©pradbe  auffällt.  Der  ©ebanfe  tritt  jtoar  im  ganjen 
fbr  beroor,  wenn  man  nachbenft,  muß  aber  hoch  erft  aus  ber  harten  ©cfaale 

Iwgelöft  werben,  unb  wenn  auch  h'n  tmb  toieber  golbenc  Jlepfcl  geboten 

»erben,  fo  gefdjieht  es  hoch  nie  auf  jtlbernen  ©ehalen. 
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3um  Schluß  fei  uns  itodj  eine  furge  Inhaltsangabe  geftattet.  ißt.  I. 
II  unb  III  beßanbelten  bie  ©rünbe,  welche  es  für  Oefterreid)  rathfam  machen, 

bie  älliang  mit  ben  Seemächten  aufgulöfen  unb  bagegen  eine  mit  an  freiet) 

eingugefjen,  ber  gangen  änderen  i|3olitif  beS  ErghaufeS  fomit  eine  anbere 

öafis  gu  geben.  Saunifc  betrachtete  biefen  oon  ihm  oeranlaßten  Umfdjwung 

als  §auptaft  feines  politifchen  SBirfcnS.  $n  ber  gweiten,  Dom  28.  Äuguft 

1755  batirten  Tenffdjrift  ift  beutlich  ber  gange  biplomatifche  ‘Plan  bargelegt, 
ber  bie  ©ufis  bilbet  gur  ÄUiang  ber  23Iächtc,  welche  fich  gum  Singriff  gegen 

^riebvich  ben  ©roßen  oerbünbeten.  Slro.  IV,  1764  nach  abfdjließung  beS 

HubertSburger  griebenS  »erfaßt,  enthält  bie  geftftcUung  ber  politifchen  1$rin- 
gipien  für  bie  nunmehr  auf  ber  ncugefchaffenen  ©runblage  oon  Oefterreid) 

cingunchntenbe  Haltung;  fie  bafirt  auf  ber  Sllliang  mit  ftranfreid),  bie  auch 
gur  Siegelung  ber  Stellung  beS  Erghaufes  gum  Sieidj  benuht  werben  foll. 

Stro.  V   ift  fjöt^ft  intereffant;  eS  finb  bie  politifdjen  Qnftruetionen,  welche 

ber  Staatsfangier  —   oon  ber  Äaiferin  bagu  aufgeforbert  —   bem  Äaifer 

$ofef  mitgiebt  auf  bie  Sieifc  nach  J-ranfreid).  Slro.  VI  ift  wohl  baS  bebeutcnbfte 
unter  ben  oorliegenben  Tof  umenten.  ©in  oon  ber  üaiferin  oeranlaßteS  ©ut» 

achten  über  ein  üßemoire  oon  $ofef,  in  welchem  bie  wichtigften  fragen  gur 

Erörterung  fommen,  unb  ift,  wie  ber  Herr  Herausgeber  bemerft,  „für  bie 

©eurtheilung  biefer  beiben  ̂ crfönlichfcitcn  oon  großem  ̂ ntereffe,  bie  ©egen- 

fäfec  ihrer  Stnfichteu  fennen  gu  lernen:  $ofef  bamals  im  blühenbfteit  Lebens- 

alter ftehenb,  bebt  oor  feiner  Schwierigfeit  gurücf,  wenn  es  gilt,  eine  refor» 
matorifche  Thätigfeit  gu  entfalten;  Äaunih,  ibealiftifdjcn  Träumereien  feiner 

gangen  Slnlage  nach  nicht  gugeneigt,  trägt  ben  realen  ©erhältniffcn  Sferfmung 

unb  fucht  baS  SÖcftetjenbe  auch  bort  gu  rechtfertigen,  wo  es  fich  factifdj  über- 

lebt hatte".  ©efonberS  bemerfenswerth  möchten  hier  wohl  bie  fünfte  fein, 
wo  bie  Slnfichteit  beS  ftaiferS  unb  beS  üßiniftcrS  —   was  nicht  häufig  ber 

8rall  —   im  ©runbe  übereinftimmen  unb  bennodj  bie  SDiaßregcln,  welche  oon 
^ebem  gur  SluSführung  als  wünfehenswerth  anerfannter  Sieformen  oorge- 

fchlagen  werben,  fo  feljr  oon  einanber  abweichen.  —   fyein  ift  bie  Ärt  unb 

SBeife,  wie  fiaunih  als  guter  Diplomat  —   wäßrenb  ber  fiaifer  ftets  ein 

großes  ©cwicht  auf  bie  ©ebredjen  legt  —   beftänbig  auf  bie  bebeutenben 
Sieformen  unb  ©erbefferungen  h'uwcift,  welche  mai)rcnö  SJiaria  JS^erefiafi; 

Slegierung  burchgeführt  worben. 

Tie  fehle  Tenffdjrift  ift  trofe  ihrer  Äürge  oon  fflcbeuttmg;  fie  ift  oom 

^ahre  1777  unb  bejubelt  bie  SicligionSirrungen  in  SDiähren.  Obgleich 

fich  Sfaunih  ber  ftteng  fatholifchen  Saiferin  gegenüber  in  biefer  ©egiefjung 

feine  ©lößc  geben  barf,  fpricht  er  fich  hoch  l)ödjft  liberal  aus,  wenn  er  fich 

auch,  ben  ©erhältniffen  gemäß,  nicht  auf  feinen  pcrfönlichcn  Stanbpunft  — 

er  war  ©oltairianer  —   fonbern  auf  ben  beS  d)riftlid)en  Staatsmannes  ftellt. 
©Mr  erfahren  aus  ber  mit  Sachfeitntniß  getriebenen  ©orrebe,  baß  fich 

bie  im  SBiener  Slrchio  aufbewahrten  ÜDenffdfriften  beS  dürften  über  bie  gange 

3eit  feiner  SCmtöt^ätigfeit  oon  1753 — 1792  erftredfen,  uitb  fehen  ben  »er- 
fprochenen  ferneren  ©ublicationen  biefer  wcrthoollen  Slftenftücfe  Doller  Er- 

wartung entgegen.  ÜR.  ©. 

HuSgegebeu:  8.  Äugup  1878.  —   ©erantroortlidjer  SRebactmt:  fllfreb  ©ooe.  — 
öetlag  oon  ©.  §irjel  in  Sripjig. 
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3>a3  Sapitel  in  ̂ufti’ä  SÖudj  über  ©infelmann,  welches  bie  Aufnahme 

imb  Sintcirfung  ber  „@efdjid}te  bet  tunft"  fchilbert,  beginnt  mit  folgenben 
©orten:  ,$m  &f)xt  1764  lebte  fdjwerlidj  Qcmanb,  ber  eine  fadjfunbige 

firUtl  ber  Äunftgefdjichte  gu  fdjreiben  im  ©tanbe  gewefen  märe.  üJlan  fjatte 

wrt  allem  aus  ihr  gu  lernen:  bie  wenigen,  welche  ben  gelehrten  Apparat  gu 

prägen  competent  waren,  waren  incompetent  in  ©egug  auf  ben  noch  widj» 

tigrrra  monumentalen,  fflic  Diel  tarn  pier  gufammen!"  Slehnliches  gilt  au<6 

dos  ̂afti’S  ®U(^-  alle  ̂ aben  gunädjft  ans  bemfelben  p   lernen  unb 
müfim  uns  »orgugsweife  aufnehmenb  p   bemfelben  Debatten,  ©er  au<b 

bas  Jelb  ber  flaffifdjen  ftunft  beherrfept  unb  in  ben  römifdjen  üflufeen,  wie 

T«  jept  hefteten,  totlfommen  p   §aufe  ift,  hat  hoch  nur  feiten  bie  ©eföidfte 

ber  antiguarifchen  ©tubien  fo  eingehenb  »erfolgt  unb  ben  ©eftanb  unb  bie 

Ätictbmmg  bet  römifdjen  SDiufeen  im  »origen  ̂ rfjunbert  fich  fo  flar  oor 

btt  Äugen  gu  ftellen  Derftanben,  wie  $ufti,  unb  oollenbs  in  ber  italienifdjen 

©elebttemoelt  unb  in  ber  italienifdjen  ©efellfdjaft  gu  ©infelmann'S  $eiten 

ift  noch  i'iiemanb  fo  fjeimifcb  geworben,  wie  ©infelmann’s  ©iograpb-  öS 
triebt  nicht  Diele  Sücper,  welche  ficb  mit  bem  Dorliegenben  fReidjthum  be$ 

QnbalteS  meffen  fömten,  cä  giebt  nur  einige  ©cfjriftftcllet,  Don  welchen 

man  eine  fo  umfaffenbe  ©eleljrfamfeit,  einen  fo  uitermüblicben  ©ammelfteijj 

mtb  gebiegenen  ̂ orfeberfinn  rühmen  barf,  wie  Don  ̂ ufti.  ÜKan  ift  beinahe 

teriucht,  bie  literarifeben  Uugenben  bes  SJerfafferS  weniger  in  feinem  ©erfe 

gehäuft  ju  wünfeben.  ©ie  belaften  baffelbe  nicht  feiten,  inbem  fie  bie  ©amnt« 

lang  be<3  8eferS  hemmen  unb  ihn  mit  feinen  ©ebanfen  unaufhörlich  gu  man« 

bem  gtoingen.  freilich  rechtfertigt  ber  'Jlebentitel  bcS  iöucheä:  „ÜJlit  ©figgert 

gor  itunft-  unb  ©eleljrtengefcbicbte  bes  18.  ̂ ahrhunbertö"  ben  35erfaffer, 

totnn  et  feinen  gelben  guroeilett  üöer  ben  ‘ßaciaubi  unb  iDtaggocchi,  ober 
aber  bet  üHabame  bu  ©oceage  unb  (Soufton  »ergijjt,  wenn  er  bie  6rgäfjlung, 

bafj  Söinfelmann  in  ber  (Sanceüeria  feine  ©ofjnmtg  aufgefchlagen  hat,  gum 

Änlofj  nimmt,  ein  Keines  Srcfntefturbilb  gu  malen,  unb  ba  ber  iJataft  ftar« 

nrfe  in  ber  üläf)c  liegt,  auch  bejfen  ©chilberung  eine  ©eite  p   wibmen,  ober 

totnn  et  ©infelmann’s  erfte  Dieife  nach  Neapel  gu  einer  funfthiftorifche  6p« 
enrfion  nach  Saferta  benutjt.  Der  35erfaffer  barf  ferner  auf  baö  ©eifpiel 
3m  neuen  fteitft.  1873,  II.  38 
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bet  berühmten  SWozartbiographie,  roclt^c  wir  Otto  Qafin  oerbanfen,  ̂ tn- 

weifen.  Buch  hier  umfpannt  bcr  Nahmen  einet  Sebenögefdjichte  einen  wei» 

ten  Ärei«  oon  Säuberungen  aus  bet  gleichzeitigen  ßunft»  unb  ftulturge* 

fdjühte,  unb  »et  möchte  zweifeln,  baß  bicfe  forgfältigc  Umfdjau  nach  allen 

oet»anbten  6rfcheinungen,  biefe«  gewiffenhafte  ̂ utucfführeit  jcbrr  Iljatfache 

auf  ihre  ffiurjeln,  biefeö  £>erau«wachfenlaffen  be«  gelben  aus  feinet  $eit 

unb  Umgebung  »efentlidjen  Jlntheil  hat  an  bem  oerbienten  iRuhme  bes 

©udje«.  Doch  »altet  jroifdjen  ̂ aljn  unb  $ufti  ein  Unterfdjieb.  Otto  ̂ aljn 

»erzichtet  auf  bie  einheitliche  ©irfung  feine«  ©ucbc«;  et  weiß,  baß  biefe  f^ülle 

erflarenber  ©eifcbriften  einen  gewiffen  ßwiefpalt  in  bie  Darftellung  bringen 

muß.  einfach  fdjlichter  ©eife  füllt  et  fic  meiften«  als  Wnmerfungen 

unter  ben  Dejt  unb  erfe|t  burdj  ben  8ieid)tf)um  bet  gebiegenften,  mit  philo» 

logif^er  ©rünblichfeit  gearbeiteten  ̂ iftorifthen  Zotigen,  wa«  bie  ftform  an 

fünftlerifcher  Äbrunbung  et»a  oetmiffen  laßt,  (^n  bet  2.  Auflage  hat 

übrigen«  Otto  ̂ afin  eine  burchgreifenbe  Sürjung  oorgcnommen.)  $ufti  wr« 

fährt  anbet«.  6t  oerfdjmäht  jeglichen  gelehrten  Apparat,  et  feist  ben  fra- 

get nadh  feinen  Quellen  ein  unerbittliche«  Schweigen  entgegen  unb  bulbet 

nicht,  baß  auf  jebet  ©eite  änmcrfungen  ben  3ufammcnhan9  bc«  DejteS 

lotfern,  butch  ba«  abgefonberte  Uiieberfchteibcn  be«  Ulebenfächlicben  fich  eia 

Duali«mu«  in  fein  ©ucß  einfthleiche  —   fogat  ein  ©erfonenregiftcr  bemfelbett 

anzufügen,  hat  bet  ©etfaffet  gewiß  jum  Leibwefen  oielet  Lefer  unterlaffcn. 

©ein  ©er!  folt  nicht  nur  benupt,  fonbem  auch  genoffen  »erben,  bet  reich« 

gelehrte  Apparat,  »eichen  er  beibtingt,  foll  nicht«  für  fich  gelten,  fonbem 

nur  ben  fieberen  @tunb  bitben,  auf  welchem  fich  bie  6rjählung  aufbaut, 

©ielleicht  wäre  biefe«  giel  oollfommeuet  erreicht  roorben,  »enn  ber  ©er» 

faffer  eine  größere  6nthaltfamfeit  geübt,  nicht  alle«,  »a«  et  »eiß,  hier  9«' 

fagt  hätte,  ©omit,  meine  ich,  ift  ein  hiftorifdje«  ©uch,  namentlich  ein« 

©iographie,  einer  Jhmftfchöpfung  gleich  Z“  achten,  baß  ba«  fernere  SRüftgeug. 

ber  Arbeit,  nachbem  ba«  ©er!  »ollenbet  ift,  nirgenb«  ba«  Äuge  treffen  barff 

bcr  fptöbe  ©toff  übetwunben ,   bie  Darftellung  but<hfi<htig  ft<h  zeigen  muß. 

■Dian  würbe  bie  gefchloffene  6inheit  ber  6tzählung  weniger  oermiffen,  wenn 

nicht  ber  ©etfaffet  felbft  butch  feine  lu«brutf«weife  ben  Lefer  öfter  barauf 

hinwiefe.  6r  häuft  in  ber  auffälligften  ©eife  f^rembwörter  namentlich  fran» 

Zöfifchen  Urfprung«.  SWan  !ann  nicht  annehmen,  baß  ber  ©erfaffer  an  unb 

für  fich  eine  ©orliebe  für  ©prachmengung  befifce,  fonbem  muß  bie  Srflärung 

ZU  £>ülfe  nehmen,  baß  hier  noch  bie  nicht  »öllig  oerwifchten  ©puren  feilten 

Detailftubien,  bie  ihn  in  ben  Literaturen  ber  oerfchiebenften  ©ölfer  führten, 

»orliegen.  Dann  muß  auch  au  einen  anberen  Umftanb  erinnert  werben. 

$ufti  ift  nicht  allein  ber  fenntnißreichfte  Sicerone,  welcher  bei  jeber  ©elegen» 

heit  au«  bem  ©dja$e  feine«  ©iffen«  freigebig  mittheilt,  fonbem  auch  in 
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feltenem  üÄaße  poetifchen  Anregungen  jugänglich  unb  ju  finnigen  Erwägungen 

$meigt.  ®r  würjt  gern  feine  ©efchreibungen  mit  Zitaten  aus  englifchen  unb 

bottfehen  Diätem,  er  bekräftigt  fein  wiffenfchaftlidjeS  Urteil  nic^t  feiten 

tat  poetifebe  ■Sprühe,  finbet  bie  Stimmung,  in  welche  üjn  ©erfonen  unb 

^ftänbe  bcs  18.  Qaljrffunbertä  oerfefcen,  in  Werfen  Shellep’S,  ©öthe’s,  Ana» 

wm  ©rün’S  wiebergegeben  unb  giebt  feinen  Säuberungen  ein  ftarfeS  Se* 
«i  burch  Vergleiche  ̂ roifdjen  Sonft  unb  Qeftt.  %   finnige  unb  geiftnoüe 
fern:  bes  ©erfafferS  erfreut,  man  fann  aber  bas  ©ebenfen  nicht  unter* 

Kitten,  baß  ber  einheitliche  Einbrucf  beS  ©ncffcS  barunter  leibet.  Der  i'efcr 

■ni  pweilen  gezwungen,  mit  feinen  ©ebanfen  plöhlich  weit  über  SBinfel* 

■mn's  3eit  hinaus  ju  rücfen  unb  hat  bann  ©fühe,  fidj  wieber  juredjt  gu 

»nb«,  jumal,  wenn  er  auch  aus  bem  ffiinfelmann’fchen  ̂ beenfreife  fo  weit 
wgjcvfcUubert  wirb.  3n  einem  ©uefjc,  welches  bem  Anbenfen  eines  ©fan* 

ui  oell  reiner  Humanität  unb  Ipngebenben  Realismus  gemibmet  ift,  ift 

■an  peiilit  überrafcht,  auch  »on  bem  brutalen  ©faffentljum  beS  neunjehnten 

JaWcmbrnS  ju  lefen  unb  Pio  Nono  gehört  noch  weniger  in  ©infelmann'S 
Aiegrap&ie  als  ©ilatuS  in  baS  Ercbo. 

All  biefer  Dabei  ift  nur  bem  ©unfdje  entfprungen,  ein  Söerf,  baß  nach 

hreen  Sichtungen  hin  tüchtig,  Dortrefflid},  ja  mufterhaft  ift,  ganj  ooll* 

oüa  unb  unübertrefflich  ju  flauen.  Es  fonnte  natürlich  nicht  bie  Äbficht 

te  SerfafferS  fein,  über  Söinfclmann’s  Öebeutung  für  bie  flaffifche  Ärchäo* 

ü?c  AeueS  oorjubringen.  ©infclmann’S  Stellung  ift  fo  flar,  feine  Sirf» 
»ater  fo  burchfnhtig,  baß  barüber  bei  Einfidjtigen  niemals  ber  geringfte 

#mfel  auf  tauchen  fonnte.  ©enn  man  bie  Urteile,  bie  über  Söinfelmann 

ai  feine  8unftgef<hi<hte  gefällt  würben,  jufammenfteüt,  oon  ©ötlje  unb  |>er» 

Ser  bis  auf  bie  ©egenwart  herab  —   unb  mit  biefen  geugniffen  lönnte  man 

r1.:  ©lätter  füllen  —   fo  wirb  man  bie  größte  Uebcreinftimmung  gewahren, 
feg  auch  fonft  baS  übercinftimmenbc  Urtheil  nicht  immer  bas  richtige  Ur* 

4cil  bilben,  biefcS  ©ial  trifft  cS  bie  Sattheit.  ©er  ©infelmann’S  ©er* 
Knute  jufammenfaßt,  fann  eS  nur  micberholen,  noch  einmal  fagen,  baß  er 

jm  gelb«  ber  Äunft  für  ben  ©eift  ein  neues  Organ  unb  neue  Anfchauungs» 

aora  erfchloß".  baß  er  bie  Stunft  in  ihr  oolles  'Jiecßt  wieber  einfefcte,  „ihre 
fttrachtung  ber  ©cfidjtspunfte  gemeiner  3TOecfc  unb  bloßer  Saturnachahmung 

arrßi‘,  unb  baß,  wenn  auch  auf  bem  ©ebiete  ber  ftunftgefthüßte  bas  Ein- 
te« oielfach  anbers  geftaltet  würbe,  buch  „fein  Söerf  noch  immer  unerreicht 

tefteht,  unb  unübertroffen  in  ber  ©facht,  ben  empfänglichen  Sinn  für  baS 

»töne  ju  begeiftem  unb  ju  weihen": 
©aren  in  biefer  ©cgiehung  ber  gorfdpng  enge  ©rennen  gefteeft,  fo 

‘snnte  fic  fich  in  anberer  Sichtung  befto  freier  bewegen.  Unb  oon  biefer 
Freiheit  hat  3fufti  ben  reichften  ©ebrauch  gemacht,  ©ei  ber  Dfatur  ber 
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©infelmann’fcben  finnftgeftbicbte  war  e§  begreiflich,  baj?  man  bte  grage  nach 
ben  Vorarbeiten,  wie  fie  entftanb  unb  tangfam  unb  allmählich  reifte,  ge» 

wohnlich  gar  nicht  auftoarf.  ©ie  erfdjcint  in  ben  wirfungSooüften  Steilen 

gleicbfam  rein  Ijingefjaudjt  unb  in  unmittelbarer  ©egeifterung  entworfen.  ©it 

banfen  es  ̂ufti,  baß  wir  je^t  über  ©infelmann’s  £>auptrocrf  anberS  ben- 
Jen.  „©3  giebt  wenige  ffierfe,  beten  Sntfteljung  man  fo  auf  Schritt  unb 

Stitt  nachgeben  fantt.  Sltan  butdjfdjaut  bie  Sriebfebern  unb  bie  Operation 

neu,  benen  ein  unfterblicbes  ©ctf  fein  Safein,  feine  Vorjügc  Perban  ft,  bie 

SDtotioe  pcrfönlicber  e^^kbe  unb  felbftlofer  ©egeifterung  für  bie  ©adje, 

man  bemerft  eine  allfeitige  ©orge,  bie,  wie  bie  Statur,  im  ©röfjtcn  unb  im 

Slcinften,  im  Qnnerften  unb  fteufserltcbften  gleich  gegenwärtig  ift;  man  per» 

fte^t,  in  welchem  ©inne  ein  feiges  ©erf  im  erften  üRoment  fertig,  unb  in 

welchem  es  im  ewigen  ©erben  begriffen  ift".  Set  Via«  ber  Shmftgefcbichte, 
fo  erfahren  wir  je^t  genaue,  ift  fo  alt,  wie  fein  Aufenthalt  in  fRom.  Schon 

im  $erbft  1756  bat  er  bas  ©erf  angefünbigt  unb  bie  erfte  Schrift,  bie  er 

in  Stom  ausarbeitete,  bie  ©efebreibung  ber  ©tatuen  im  ©eloebere  bot  oiel» 

fachen  ©toff,  welcher  erft  in  ber  ÄunftgefcJjicbtc  oerwertbet  würbe,  ©o  ge» 

nau  IJufti  bas  allmähliche  ©erben  unb  ©adffen,  bie  perfdjiebenen  Snt» 

roitfelungsmemcntc  ber  Äunftgefcbicbtc  Perfolgt,  ebenfo  grünbltcb  fefct  er  fi<b 

mit  bem  oollcnbeten  ©erfc  fritifcb  auSeinanbcr.  Sie  Änalpfe  ber  Äunft» 

gefehlte  nimmt  in  ber  jweiten  Abteilung  einen  ftattlicben  Staunt  ein  unb 

giebt  bem  Verfaffer  Anlafi,  nicht  allein  bie  Schärfe  bes  Urtbeils,  welches 

niemals  bureb  bie  einem  ©iograpben  botb  fo  febr  oetaeiblid&e  ©pmpatbie  für 

feinen  gelben  beflogen  wirb,  fonbern  aud?  bie  pbilofopbif<be  (Mebrfamfeit 

ju  bewäbren.  Sie  fritifeben  ©emerfungen  erweitern  ftcb  oft  ju  förmlichen 

©pfutfen. 

Stur  wenige  ©djritte  in  ber  fienntnif?  ber  ©infelmann’jcben  fiunft» 
gefehlte  brauet  man  ju  machen,  um  alsbalb  ben  fünftlerifcften  Stern  feiner 

petfönlicben  Statur  gu  entbeden.  ©ic  ganj  anberS  ftünbe  bas  18.  ̂ abr» 

bunbert  in  unfercr  ffiertbfcbä^ung,  wenn  bie  $ülte  ber  Vbantafk,  bk  £i*fe 

ber  fünftlertfcben  Gmpfinbung,  welcbe  einjeln  feine  wiffcnfcbaftlicben  ©ebrift» 

ftellcr  ausjeidjnet,  auch  auf  feine  ©ilbbauet  unb  ©faler  pererbt  worben 

wäre.  Auf  bie  Jrage  nach  ben  größten  Äünftlem  bes  18.  Qabtbunberts  ift 

man  leiebt  nerfuebt,  mit  ben  Stamen  Siberot  unb  gorfter,  ©uffon  unb  ©in» 

felmann  ju  antworten.  Sicfelbe  ©eriobe,  welche  uns  in  ben  ©erfen  ber 

Ard&itcftur,  ©laftif  unb  SJtalerci  bie  größte  ©tillofigfeit  berrfebenb  jeigt,  bat 

©cbriftfteüer  geboren,  beten  ©tilgefübl  noch  beute  unfere  ©ewunberung  et» 

regt,  welche  für  bie  fünftlerifdjc  <£otm  ber  Sprache  bie  feinfte  empfänglich» 

feit  befiben.  ©tan  gebt  wobt  nicht  irre,  wenn  man  biefe  ©cbtiftftcller  als 

bie  Vorläufer  bes  befferen  fünftlerifcben  ©efebmades  begrübt,  ber  ftcb  in  ber 
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Sprache  eher  geltenb  macht,  als  in  bem  fpröberen  SWaterial  bet  ©ilbhauer 

unb  SKalet.  Unb  man  Dettingen  auch  nicht  baä  ©erbienft  beä  einzelnen 

©ehriftftelletä,  menn  man  ihn  in  bie  Weihe  gleich  fter&enber  ©enoffen  fefct. 

h^chften  (Srabe  überrafdjenb  ift  bie  parallele,  welche  Qpfti  jrotfcöen  93nf- 

fott  unb  ©infelmann  jieljt,  bie  ©cbilberung,  bie  et  nach  Sonborcet  unb 

6uoier  oon  bem  berü^mt^n  Waturfhilberer  entwirft  unb  bie  fo  DoUfomnten 

auch  auf  ©infelmann  pafjt.  ©uffon  ging  auä  ton  einet  lotalanficht,  et 

btang  in  bie  Anfänge  unb  baä  ©erben ,   er  erlaubt  fich  bcn  ©ebraudj  bet 

ÖDpothefen  unb  ber  ©erfahrnngäweife  fühnfter  ©pefulationcn,  aber  et  t)ielt 

alle#  Uebetfinnliche  fern,  ffio  bie  ÜRaterialien  nicht  auäTeichtcn,  hat  «   oft 

btttcb  Intuition  mahtgcnommen,  was  bie  grorfäjung  fpäter  alb  X^atfacbc 

entbecfte.  6t  bewieä  ben  ©erth  unb  bie  Ueberlegenheit  beä  fünftlerifchen 

Hknieä  auch  in  ben  ffiiffenfchaften".  ©et  glaubt  nicht,  wenn  et  biefe  ©ä^e 
lieft,  baß  non  ©infelmann  bie  Webe  ift?  Der  fünftlerifchc  3U8  in  feinen 

©eien  ftcmpelt  ©infelmann  jum  ©ohne  beä  18.  $ahrhunbertä  unb  Der» 

bullet  ihn  mit  bcn  h«»ortagcnbften  Rührern  ber  geiftigcn  ©cwegung  jener 

läge  in  @uropa.  Diefer  fünftlerifchc  3U9  prägt  ftch  nicht  allein  in  feinem 

SSerfe  auä,  er  ift  auch  fonft  in  feinem  petfönlidjen  ©erhalten  wahrnehmbar. 

8it»  triefen  muß  eä  jurüefgeführt  toerben,  toenn  er  auf  bie  tupographifche 

Sfeeftottung  feiner  ©Triften  fo  großen  ©erth  legte;  er  bietet  auch  bie  befte 

fnttärung  für  bie  merfwürbige  Eingabe  beä  ülfanneä  an  einzelne  6m» 

pftnbungeu,  für  feine  Unfähigfeit  ben  Snthufiaämuä  unb  bie  Antipathie  ju 

beherrfchen,  für  bcn  oft  wenig  ocrmittelten  ©echfel  ber  Stimmungen,  für 

ben  überfchwenglichen  Q-reunbfchaftäfultuä  u.  f.  w. 

Duä  fünftlerifche  ©efen  feiner  ©erfönlidjfeit  fiebert  ihn  natürlich  nicht 

wr  einzelnen  ̂ rrthümern  beä  fünftlerifchen  Urtheilä.  6ä  ift  merfwürbig, 

berfelbe  tÜfann,  ber  baä  flaffifche  Alterthum  fo  tief  burchbringt,  h*et  fo  feft 

unb  felbftänbig  auftritt,  eine  wahrhaft  fchöpferifche  Anfcbauung  offenbart  unb 

un  Urt^cilc  bahnbrechenb  ift,  geigt,  fobalb  er  über  bie  neuere  tunft  fuh 

lagert,  eine  nicht  geringe  Abhängigfeit  oon  ben  Meinungen  Anbeter  unb  er» 

febeint  oielfach  oon  ©orurtheilen  befangen,  ©eine  Auäfprüche  über  Wichet* 

mgelo,  feine  ©cfjäfcung  Wapljaclä,  Sorregioä  werben  Wiemanben  überzeugen, 

fter  fa§  er,  fo  fcheint  eä,  mit  ben  Augen  feineä  füreunbeä  Wengä  unb 

farum  fchlecht. 

SBiirbe  ©infelmann,  wenn  er  fich  größere  Wüf)e  gegeben  hatte,  —   eigent- 

lich war  ihm  bie  neuere  Äunft  gleichgültig  —   fein  Unheil  wefentlith  gc» 

änbert  haben?  dagegen  wäre  anguführen,  bajj  fein  ©inn  boch  oorgugämeife 

ber  plaftifchen  Schönheit  offen  ftanb,  ju  bem  malerifchcn  Weizen  fich  im  (San- 

gen fpröbe  Dcrhielt.  Damit  hängt  feine  ©egeifterung  für  männliche  Schön- 

heit jufammen.  Der  Qünglingätppuä  „virgineus  in  puero,  puerilis  in  vir- 
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gine  barf  in  bet  2^at  oon  teilt  plaflifchem  ©tanbpunfte  ben  Anfpruch  er» 

heben,  als  ©djönbeitsibeal  gu  gelten.  Das  muß  gugeben,  auch  wer  bie  fitt- 

liefen  ®efabten,  bie  aus  einer  falfdjen  Wichtung  biefeS  ©djünfjeitsfultus  et* 

fielen,  nicht  oerfennt.  Die  ausschließliche  ©etonung  bet  plaftifcben  Schönheit 

ift,  wenn  man  will,  eine  Einfeitigfeit,  aber  ohne  biefelbe  hätte  Sinfclmann 

baS  Sort  bet  göfung  für  bie  antifc  ftunft  nicht  gefunben.  Sie  gab  ihm 

bie  Straft,  I>*er  auf  ben  Sern  ber  ©a<be  gleicb  eingugeben  unb  was  bie  grie» 
ebifche  fiunft  fo  groß  macht,  mit  übetgeugenber  Schärfe  bargulegen.  Aber 

auch  naep  einet  anbeten  ©eite  bin  wirfte  Stncfelmann'S  Einfeitigfeit  fegen«* 
reich-  Denn  auf  ibn  beruhte  eS  bo<b  OorgugSmeife,  baß  fein  Sirfen  als  bie 

Einleitung  gu  bet  Stunftreform  am  Enbc  beä  Qahrbunbert«  begrüßt  werben 

batf.  ©ein  Urtbeil  übet  einzelne  Fünftlerifcbe  3eitgenoffen  war  h't*  «nb 

bort  befangen,  jene  über  bie  ©cfammtrichtung  bet  Shinft  feinet  $eit  nur 

gerecht  unb  begrünbet.  $n  malerifchen  fDtanierismuS  war  biefelbe  oollftänbig 

oerfunfen.  Sährenb  bet  £>errf<baft  beS  Diococo  batten  gleichfam  üppige 

Wanfen  ben  morfeben  Stamm  oerbeeft,  feitbem  jene  weiften  unb  abftelen, 

geigte  ficb  bie  gängige  Abgeftorbenbeit  ber  ̂ bantafie-  ©elbft  bie  garbe,  auf 

beten  fjwnbbabung  ficb  bie  ülialet  noch  am  beften  oerftanben,  batte  allmälidj 

ben  blübenben  ©cbein  oerloren,  war  freibig,  tobt  geworben.  Wun  erft  ent* 

büßte  ficb  bcutlicb  baS  ©leißnerifebe  ber  Jlunft  ihre  Unfäbigfcit,  fefte,  marfige, 

lebensfähige  ©cftalten  gu  febaffen. 

Doppeltes  tbat  sJ?otb:  Wücfgang  auf  ein  ftrenges  Wiuftcr,  oon  bem  nicht 

abgewidjen  werben  fann,  ohne  bie  ©rengen  ber  febönen  funft  felbft  gu  über* 

febreiten  unb  Ausbilbung  eines  Stiles,  welcher  grunbfäfclicb  bet  ̂ errfe^euben 

■üJtanier  entgegengefefct  ift,  fo  baß  bie  ©efabr  febwinbet,  wieber  in  bie  alten 
©ünben  gu  oerfallen,  gfür  SBeibcs  gab  Sindelmann  ben  beften  tfiatb-  Er 

führte  baS  Qbeal  bet  antifen  Äunft  wieber  in  bas  geben,  er  fpracb  in  be- 

geifterter  Seife  baS  gob  ber  plaftifcben  Schönheit.  Senn  wir  gewahren,  ba§ 

bie  wirflicbe  Stunftreform,  wie  fte  am  ©(bluffe  beS  ̂ abrbunbcrtS  eintrat,  ficb 

genau  nab  biefem  Watb  hielt,  ihre  Anregungen  aus  bem  llaffifcpen  Ältertbume 

holte,  ihren  Qkftalten  ftrenges  plaftifdjes  ÜJtaj}  oerlieb,  in  bemfclben  fDiajje 

bie  ÜJfaletei  oon  bem  ($efehe  bet  f3laftif  abhängig  macht,  in  welchem  bis 

jebt  bie  fßlafti!  malcriftben  Siegeln  unter tban  gewefen  war,  müffen  wir  ba 

nicht  notlfwenbig  auf  ben  unmittelbaren  Einfluß  Sindelmann'S  fchließen? 
„©ucht  bie  eble  Einfalt  in  ben  Umriffen  unb  in  ber  Äleibung,  fchrieb 

er  an  feinen  jungen  Q'reunb,  ber  bänifchen  löilbbauer  Siebewelt,  unb  (tei- 
let auch  in  Ermangelung  einer  Wiobe  einen  Äopf  oor,  beffen  Umriß  Waphael 

mit  einem  eingigen  3U9C  ber  Jeber  aber  richtig,  unoerbefferlich  entwarf, 

fliehet  bie  gelehrte  Anbeutung  oieler  Dinge  unb  fudhet  nicht  überweife  gu 

fein,  ©rgeuget  eine  griechifche  Schönheit  unter  bem  cimbrtfdjcn  §immel,  bie 
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mxf»  fein  Äuge  gefeiert  unb  erhebt  biefelbe,  wenn  es  möglich  ift,  über  alle- 

äubfinbung,  welche  bie  ̂ ügc  ber  Schönheit  ftören  fönnte".  —   Unb  KarftcnS 
nterfchricb  fidf  ex  Chers.  Cimbricus.  Ihotroalbfen  ftammt  aus  «open» 

tqen.  Sann  man  fiep  eine  wörtlichere  (Erfüllung  feiner  4i3ünfche  benten? 

Sen  48c<bfel  bei  fünftlerifdjen  Änfcpauungen  auf  literarife^e  Anregungen 

izidrufüpren,  pat  bei  ber  Stellung,  welche  bie  Literatur  in  ber  anberen 

«tan  einmmmt,  nichts  befrentbenbes.  Stept  bodj  auch  ait  ber  Spiße  ber 

swutiiehen  fiunft  eine  titerarifc^e  Spat.  Dian  muß  äöaefernobe  unb  Sied 

ürh  abbanbeln,  ehe  man  oon  ber  tRomantif  ber  bilbenben  ftunft  fpridjt 

■t  nicht  als  poetifepes,  fonbern  als  allgemein  fünftlerifcpes  Programm  muß. 

23j  es  auifaffen,  wenn  es  in  einem  g^agment  bei  NooaliS  beißt:  „öS- 

L^a  h*  ärgäblungen  opne  ̂ ufammenhang,  jeboef?  mit  Äffociation  roie 

Irin*»  benfen;  ©ebichte,  bie  bloß  rooplflingenb  unb  üoll  fepöner  ©orte  finb, 

aber  ebne  allen  Sinn  unb  3ufammenhang,  tjocfeftenSf  einzelne  Strophen 

perftinMtd),  roie  ©ruebftürfe  aus  ben  oerfepiebenartigften  Singen.  Sicfe 

mi trr  fotjie  tann  pöcpftcns  einen  allegorifcpen  Sinn  im  (Großen  unb  eine 

mhiffte  Sir  hing  roie  üMufif  ̂ aben".  Sie  ̂ Uuftration  gu  biefen  Säßen 

lwnx  Aunge’S,  griebrich’s  unb  A.  SJerfen. 
Sit  mochten  aber  gern  noch  mehr  beroeifen,  als  bas  3ufammentreffen  ber 

&x6ünann’jd)en  Xheoiie  mit  bem  Auffcprouug  ber  bilbenben  fünfte  am  Scpluffe 
M   ̂abthunberts,  roir  müffen  jebenfaUS  bie  grage  beantroorten,  in  roelcpeut 

wie  bie  ftünftlet  ficb  jener  Speorien  beraubt  waren  unb  burdj  biefe  in 

ikn  rtaftifepen  Spätigfeit  angeregt  würben.  Sie  SBenbung  ber  bilbenben 

hm  überhaupt  jur  Antite  jurücf,  bie  roir  im  Üaufe  bes  18.  ̂ aprpunberts 

iwfohtm,  fann  freilich  nicht  auf  iBinfclmann  jurücfgefüprt  werben.  Als 

sa  fuß  an  bem  (Sontournirten,  ©ebaufepten,  tftocailleufen  überfättigt  hatte 

*   bas  ©etablinige,  fteif  Abgcmeffcne  an  beffcn  Stelle  feßte,  roie  fich  ber 

Jbtegefdmtacf  ja  gern  in  febroffen  ©egenfäßen  bewegt,  ba  griff  man  auch 

jki  ju  antififirenben  formen,  bie  burch  13irancfi  u.  A.  weiteren  «reifen 

ppaglid)  geworben  waren.  Sas  gefchap  aber  bereits  gleich  im  Anfänge  ber 

Pom  £>älftc  beS  ̂ ahrhunberts.  Nun,  baß  man  SBinfelmann  nicht  für 

Ib  _3opf"  in  ber  Munft,  für  bie  rein  äußerliche  Nachahmung  oereinjelter 

«.‘er  formen  als  Ncaction  gegen  bas  Nococo  oeraittwortlich  macht,  ift 

bau  Nuptn  nicht  abträglich.  ffiir  forfepen  oielmcpr  nach  feinem  3ulam' 

im  hange  mit  jenen  ftünftlern,  welche  ber  Kultus  ber  Äntifc  jur  Schöpfung 

öd  einfacher  unb  fchöner  formen  befähigt  pat.  £>tcr  ftoeft  aber  unfere 

itabe.  33 on  Garftens  wiffen  wir  nur,  baß  er  UBinfclmann’s  33erfuch  einer 
iüegorie  gelefen  hflt,  bagegen  biirfen  wir  wohl  behaupten,  baß  Sfwrroalbfcn, 

•Vnen  Namen  gunäcbft  auf  ben  Üippcn  feproebt,  wenn  an  ÜBinfelmann’S  Nach» 
felget  in  ber  Äunft  gebacht  wirb,  bie  ÜUirffamfcit  bcS  leßteren  erft  in  fpä* 
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teren  $ah«n  flat  mürbe.  ffiirft  benn  aber  ritt  Sdjriftfteller  nur  in  un- 

mittelbarer SEBeife  ?   ©djet  fattt  eS,  baß  plöfclich  bie  Äünftler  ©aninis  ©a l» 

letengel  auf  ber  ©ngelsbrücfe  fcheußlich  fanben,  bie  Söge  beS  rofenfarbenett 

gleifdfes,  bie  Unwahrheit  ber  cot  lauter  ̂ ierlidjlrit  oerbtehten  Äöpfe  tutb 

Seiber  entbeeften,  baß  fte  mit  einem  üDJale  bie  einfache  Schönheit  antifet  ©e» 

ftalten  nicht  bloß  nachjuempfinben,  fonbern  auch  nachjubitben  oerftanben  unb 

für  bie  ibeale  ©ahrheit  in  ber  Äunft  bas  2tuge  offen  erhielten?  ©eil  fte 

burdj  ein  neues  ÜJlebium  blieften,  »eil  bie  geiftige  Suft,  bie  fie  atmeten, 

fich  oeränbert  hatte,  ©mpfinbung  unb  änfehauung  eine  gegen  früher  ganj 

»erfchiebene  ©enbung  genommen  hatte.  Daß  biefcs  aber  fo  mürbe,  barauf 

übte  ©intelmann  ben  größten  (Einfluß.  ©eine  ©ebanfen  manberten  burch 

bie  ©eit,  Ratterten  in  ber  Cuft,  mürben  halb  oon  Unjähligen  aufgenommen 

unb  meiteroerbreitet  unb  bilbeten  bann  einen  ©eftanbtljeil  beS  allgemeinen 

fünftlerifchen  ©eroußtfrins. 

@o  gehört  allerbings  ©infelmann  ju  ber  mobemen  ftunft,  mel<he  burch 

(Sarftens  unb  Xhormalbfen  eingeleitet  mirb,  auch  »enn  er  fie  nicht  unmit- 

telbar gejeugt  hat.  ©ir  bürfen  3um  Schluffe  auf  rin  FlaffifcheS  geugniß 

uns  berufen.  „Durch  SDieng’s  Schriften  in  Bereinigung  mit  ben  ©infei» 

mann’fchen  finb  faft  bei  allen,  welche  bie  Äunft  roerfthätig  pflegten  ober  ihr 
bloß  alä  Siebhaber  jugeneigt  roaren,  Rohere,  menn  nicht  Begriffe,  boch  Ähnun» 

gen  ber  Äunft  unb  bes  ©eifteS  berfelben  erregt  morben".  Diefe  Sähe  finb 

aus  bem  Staffage  ber  ©eimarifchen  Jhinftfreunbe  über  'Jieubeutfchc  religiös» 

patriotifchc  Sunft  in  ©öthe'S  Sunft  unb  Sllterthum  entlehnt,  ©öthe  ftanb 

ber  ffiinfelmann’fchen  3eit  nahe  genug,  um  ben  (Einfluß  ©infelmann’S  leben» 
big  ju  fühlen.  (Er  mar  aber  nicht  allein  oon  ber  ©rößc  biefeS  (EinfluffeS,  fon* 

bern  auch,  baß  berfelbe  ber  richtige  fei,  überjeugt.  Durch  bie  Stiftung  ber  @e* 

feüfchaft  ber  ©eimarifchen  ßunftfreunbe  fucfjte  er  bem  ffiinfelmann’fchen 
Äunftfanon  rccitere  ©eltung  ju  oerfchaffen.  Daß  ber  Berfucff  fo  menig  ge» 

lang,  haben  bie  ©infelntann’fcheit  Qbeen  nicht  oerfdjulbet. 
Änton  Springer. 

$riegsfiferatur  aus  bem  beutfdjen  &eneraf|iafie. 

$ie  Operationen  ber  III.  Slrmee.  9tad)  ben  Ätten  iargejletlt  oon  SB.  n.  Sjaljnfe,  Ä. 

1J.  Biajot  im  Öieneraljiabe.  I.  S3iä  jur  Kapitulation  oon  ©eban.  Berlin,  1873. 

(£.  @.  SRittler  u.  @oljn. 

Das  ©erf  bes  fpetrn  o.  fpahttfc  erfchien  furj  oor  bem  3.  fpeft  bes 

großen  ©encralftabsmerfes.  ©eibe  enthalten  eine  Darftellung  ber  Schlacht 

oon  ©ütth,  bas  ©uch  o.  ipahnfe  ben  fürjeren  ©ericht,  bas  officielle  ©erf 
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eine  ausgeführte  Schitberung.  Obgleich  beibc  unabhängig  oon  einanbet  ge* 

fchrieben  finb ,   ift  boct>  in  allen  gxmptfadjen  llebereinitimmung.  'Jiur  eine 

entwichene  ©iffereng  finbet  fief»  in  ben  ©etluftgahlen  —   g.  18.  bei  ,§cit)nfe 
321,  im  ©eneralftabswcrf  777  Vermißte  bes  V.  ÄruteecorpS.  ©er  Unter* 

fdjieb  beruht  wohl  barauf,  baß  bie  3ufammenftellung  nach  oerjehiebenen  lageö* 

auSweifen  erfolgt  ift,  hoch  wäre  eine  gelegentliche  ©rflärung  willlommen. 

iDiafor  o.  |>ahnfe  war  erftet  ©encralftabSoffigier  ber  III.  Armee  unb 

hat  in  biefer  «Stellung,  welche  fo  Diele  fchwer  ju  oeteinigenbe  Anforberutigcn 

an  ben  Offigier  (teilt,  eine  ungewöhnliche  ©üchtigfeit  bewährt.  'Dian  (ieht 
iera  Suche  an,  baß  es  mit  Dotier  fienntniß  ber  Xt>at(acben  unb  ©erhältniffe 

Atjdjrie&en  ift,  fowohl  wo  cs  ergäbt,  als  wo  eS  fchweigt.  ©ne  mefentltcöe 

liifga be  beffelbeu  war  bargulegen,  wie  weit  bie  Leitung  ber  III.  Armee 

burh  bie  fogenannten  ©itectiocn  unb  ©efchle  beS  föniglichen  Hauptquartiers 

bttmftußt  würbe,  unb  was  dou  bem  fironpringen  unb  ©cneral  Don  tölumcn* 

thal  ielbftänbig  ober  gut  Ausführung  ber  empfangenen  OtbreS  unb  cnblich, 

IMS  innerhalb  ber  Armee  im  ©ränge  ber  Äction  Don  ben  eingelnen  iloin* 

monbeurs  befohlen  würbe.  ©rabe  bieS  ift  in  hohem  ©rabe  intereffant  unb 

hält  eingelne  ÜJIomente  ber  ftriegführung  in  neues  Üicht.  ©raf  'Dioltfe  hat 

jdtjft  auSgefprochen,  baß  jeber  Armee  Don  10U,000  'Diann  unb  barüber,  auch 
ttom  fie  im  engen  gufammenhang  mit  anberen  operirt,  ein  hoher  ©rab 

mh  Selbftänbigfeit  innewohne,  unb  es  ift  nicht  ber  geringfte  ©heit  feines 

SnbirafteS,  baß  er  Derftanb,  biefe  Selbftänbigfeit  gu  achten  unb  bie  leiten* 

ben  GüejifySpunfte,  welche  er  ertheüte,  in  $ortn  unb  Ausführung  ben  $er* 

jönliilättn  ber  betreffenben  SBefehlshaber  angupaffen.  ©ennodj  war  es 

tinrnmeinliä),  baß  (ich  hier  unb  ba  ©ifferengen  ergaben;  baß  baS  ©eneral* 

fontmanbo  (ich  einmal  Deranlaßt  fah,  in  bas  ©etail  ber  ©efeljlSführung  ein* 

jiigrcifen,  3.  i8.  bireft  bie  ̂ Bewegung  cingelner  Gorps  gu  birigiren,  unb  baß 

frühes  ©agwif<henfaf)ten  in  bie  Orbnung  bes  CberfommanboS  bafelbft  pein* 

li4  berührte.  Auch  hier  fanb  ein  ©egenfaf}  unb  ftiller  tampf  ber  Gharaf» 

tere  unb  bes  ©hrgeiges  ftatt.  Aber  bas  ©ute  unb  ©roße  war  in  ber  beut* 

f6en  Armee,  baß  biefe  ©rübungen  immer  buräj  fefte  itriegsgucht,  butch  baS 

ganeinfame  patriotifche  ̂ ntercfje  unb  burch  gegenfeitige  Ächtung  befeitigt 

önrten  unb  nur  wie  leichte  Söolfenjchatten  unter  bem  Haren  Sonnenlicht 

tahinfuhren. 

Schon  beim  erften  ©eginn  ber  Operationen  hattc  baS  große  .paupt* 

auartier  »on  ber  III.  Armee  ben  ©nmarfh  in  Jranfreid)  um  mehrere  ©agc 

früher  geforbert,  bet  Sronpring  hatte  mit  fKedit  bagegen  geltenb  gemacht, 

Jaß  namentlich  bie  baierifchen  GorpS  noch  nicht  oollgählig  unb  felbbcrcit 

traten  uttb  baß  Dor  ben  3.  Auguft  ein  Angriff  Don  beutfeher  Seite  nidt 

rathfam  fei.  3ulefct  hatte  ©eneral  D.  Dioltfe  ben  Oberften  Don  ©erbt)  in 

Sm  neuen  Siti*.  1873.  II.  31 
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ba§  Hauptquartier  bet  III.  Ärmee  gefanbt  unb  bort  bie  ©erftänbigung  in 

münblicper  Diücffpracße  gefunben.  aber  man  pielt  im  großen  ©eneralftabe 

bie  erftcn  Aufgaben  ber  EU.  Strmee  mopl  überhaupt  für  leichter,  als  fie  bei 

biefer  fclbft  angefepen  mürben.  SlllerbingS  mar  bie  franjbftfdje  Ärrnee  bes 

Elfaß,  felbft  wenn  fte  concentrirt  gefunben  mürbe,  numertfcp  beträchtlich 

fcpmäcper  als  bie  Slrmee  bes  Sronprinjen.  aber  Üftac  Üftapon  befehligte 

öielleicpt  ben  beften  Speil  bes  fratyöfifcpen  Heeres,  man  burfte  ermarten, 

bie  gtanjofen  in  fepr  feften  Stellungen  ju  finben,  unb  bie  III.  armee  um* 

faßte  bamals  nur  jmei  preußifepe  EorpS,  bas  V.  unb  XI.,  baS  testete  felbft 

eine  neuere  ©ilbung,  obgleich  unter  tüchtigem  Sommanbeur.  ©ei  ben  ©aiern 

unb  Söürtembergern  mar  ba§  IWaterial  oortrefflich  unb  ebenfo  ber  gute 

SSJille  ber  Sefeplspaber.  auch  hatten  bie  fübbeutfcpen  Staaten  ihre  ßomple* 

tiruitg  unb  ©efetptbercitfcpaft  mit  ungemohnter  Energie  unb  Scpitclligfeit 

bercirft.  aber  bas  Oberfommanbo  burfte  3toeifelnr  ob  bie  taftifcpe  ausbil» 

bung  bet  Gruppen  felbft,  bie  ÄriegSetfaprung  höherer  ©efeplspabet  unb  bie 

SDietpobe  ber.  (Gefechtsführung  bereits  fo  feft  feien,  baß  man  gleich  in  ben 

erften  lagen  bes  gelbjuges  bie  fchroerften  militärifcpen  Aufgaben  fteüen 

bürfe,  jumal  gegenüber  einem  geinb,  ber  in  feinen  ©efeeptsformen  befonberS 

gemanbt  unb  fieper  mar.  9iur  ber  Ärieg  fonnte  biefe  unb  anberc  ̂ fncon* 

öenienjen  ber  Ärmec*3ufammenfepung  allmählich  befeitigen.  Unb  in  ber 

£pat  ermies  bie  Erfahrung,  baß  bie  ©aiern,  melcpe  megen  ihrer  gapl  beim 

©eginne  bes  gelb3ugs  am  roenigften  gefdjont  merben  fonnten,  nur  burep  oer* 

pältnißmäßig  große  ©erlufte  unb  burep  eine  unübertreffliche,  jumeilen  getabe* 

ju  rührenbe  Hingabe  ber  Sommanbeure,  Offiziere  unb  SDiannfcbaften  ihre 

unoollftänbige  Eingemöpnung  in  fefte  ©efeeptsformen  übermanben.  ©ei 

SBeißenburg  mußten  ©ejepüpe  beS  V.  ÄrmeecorpS  ipnen  bas  £por  öffnen, 

bei  ffiörtp,  mo  fie  im  Anfang  burep  Sontreorbres  beirrt  mürben,  mürbe 

ihnen  gar  niept  leiept  ein  pinpaltenbes  ©efeept  ju  führen  unb  abju* 

breepen  unb  fiep  barauf  3   um  neuen  Angriff  ju  formiren.  Dtoeb  in  ber  ©cplacpt 

bei  Seban,  mo  bas  I.  bairifepe  Eorps  bie  Aufgabe  patte,  bie  g-rangofen  bei 
©ajeilles  fefQupalten  unb  ipren  iCurcpbrucp  ju  oerpinbern,  entriß  jmar  »on 

ber  Hann  ben  granjofen  bie  ftarte  Stellung  in  einem  harten  Düngen,  bas 

an  pcrfönlicper  Erbitterung  ber  Äümpfcnben  faum  feines  ©leicpen  fanb,  aber 

er  patte  in  bem  £>orfgefe<pt  bis  um  10  Upr  ftüp  bie  gan^e  Straft  feines 

ärmeecorps  oerbrauepen  müffen.  — 

ber  Ermägung,  baß  bie  erften  Scplägc  gegen  bie  Jranjofen  unter 

©ebingungen  erfolgen  mufften,  melcpe  bie  möglicpft  größte  Sicherheit  bes 

Erfolges  boten  unb  auep  einen  Keinen  Dlacptpeil  forgfältig  oermieben,  begann 

bie  III.  armee  ihre  Operationen.  Es  ift  befamtt,  baß  bie  Scplacpt  bei 

Sßörtp  oon  preußifeper  unb  franjöfifcper  ©eite  erft  ju  bem  7.  Äuguft  beab* 
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ficptigt  trat,  bie  Schlacht  hätte  in  bieftnt  gaU  noch  größere  Dimenftonen 

erhalten,  2Rac  üRahon  wäre  ftärfer,  aber  auch  bie  Umfaffung  ber  feinblichen 

Stellung  burtf)  unfere  ©OTpS  wäre  oollftänbiger  gewefen.  bem  SBerf 

p.  .pahnfe  möge  man  nadflefen,  wie  ber  ßömmanbeur  bes  V.  StrmeecorpS, 

öenerdüeut.  o.  Jtirchbach,  burch  bie  Verhältniffe  gegwungen  würbe,  furg  oor 

3JHttag  felbftänbig  bie  Schlacht  gu  beginnen.  Derfelbe  Sorpsfühter  ̂ at  auch 

{pater  bei  Scban  burch  bte  nicpt  befohlene  Verlängerung  feines  umfaffenben 

Angriffs  über  St.  ViengeS  hinaus  bis  nach  gleigneup  einen  felbftftänbigen 

Änt^etl  an  ber  pölligen  GinfdjUeßung  bet  frangöfifdjen  Slrmee  gewonnen. 

^n  bem  Vucb  Haljnfe’s  werben  ferner  bie  ungewöhnlichen  üßatfdj' 
leiftungen  ber  III.  Ärmee  in  baö  Sicht  geftellt.  Zweimal  h“tte  biefer  linfc 

Jlügel  bes  beutfcben  feeres  bie  Aufgaben,  fich  burch  große  ÜRarfcbcuroen 

auf  gleiche  Höhe  mit  ben  übrigen  ̂ heilen  gu  fegen,  fo  oom  7.  bis  17.  Sluguft 

übet  bie  Vogejen,  unb  faft  noch  anftrengenbet  feit  bem  26.  Sluguft,  wo  bie 

t’tadrrü&t  oon  bem  SRarfch  2ftac  SRahonS  eingelaufen  war,  bis  pr  Schlacht 
am  1.  September.  VJit  erfahren  aus  bem  SSBerfe  auch,  baß  bas  Cberfont» 

rmntbo  ber  III.  Slrmee  fich  fdjneller  als  bas  große  Hauptquartier  mit  bem 

Stfcanfen  bes  berühmten  9iechtSabmarfcheS  pr  Verfolgung  HJiac  {Wagons 

oet traut  machte  unb  feine  Dispofitionen  barauf  einrichtete. 

Äl§  @raf  SJioltfe  fich  gögernb  entfchloß,  an  ben  oerhängnißootlen  SWarfcp 

•itac  DJahons  pm  Gmtfag  VagaineS  gu  glauben,  beabfichtigte  er  ihm  nur 
bie  itmee  beS  Sronpriitgen  oon  Sachfen  unb  bie  Vaiern,  außerbem  aber 

Sorps  ber  ßernirungSatmec  oon  SJIeg  entgegengutoerfen,  bie  preußischen 

gwet  fiorps  ber  III.  Slrmee  aber,  bas  V.,  XI.  unb  bas  nachträglich  gugetgeilte 

VI.  im  Vormarfch  auf  (£galonS  refp.  VotiS  gu  laffen.  Diefe  DiSpofition 
ift  wahrfdjeinlich  unter  ber  Sinnahme  erfolgt,  baß  bie  preußifchen  ftorps  ber 

HL  Slrmee,  welche  bei  einet  IRechtSfchwenfung  auf  bem  linfen  Flügel  bie 

größten  ©ntfernungen  gurücfgulegen  hotten,  für  bie  (Sntfcpeibung  gu  fpät 

äeranfommen  würben.  Unb  bieS  wäre  auch  ber  gall  gewefen,  wenn  2Jtoc 

Stapcn  feinen  3«3  mehr  befdjleunigt  unb  in  ber  üföatfchridjtung  nicht  mehr* 

f«h  gefchwanft  hätte.  @S  war  bamals  bas  Verbienft  bes  Sronpringen,  baß 

er  fich  beim  ftönig  bie  Üheilnahme  feiner  fämmtlichen  ftorps  an  ber  Ver- 

folgung auswtrfte.  Das  Söilb,  welches  man  fich  bei  ber  III.  Slrmee  oon 

Jen  9Karf<hbewegungen  bes  geinbeS  gemacht  hotte,  erwies  fi<h  als  bas  rich- 

tigere, @raf  ÜJioltle  fonntc  ben  Slbmatfdj  gweier  ftorps  oon  ber  SernitungS- 

armee  oor  ÜJieg  fuspenbiren,  bie  ©infchließung  bes  geinbeS  unb  bie  Schlaft 

bei  ©eban  würben  butep  bie  außerorbentlichen  5Diarf<hleiftungen  ber  HI. 

ärmee  redjtgeitig  butepgefegt. 

Äu<h  h*«  ift  belehrenb,  wie  bie  Umfcplteßung  ber  grangofen  unb  bas 

fo  munberooll  präcife  gufamntengreifen  ber  III.  unb  Üßaas-Strmee  nicht  nur 
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burch  bie  Diäpofttionen  beä  großen  ©eneralftabeä,  fonbetn  aud)  burcb  birecte 

©erftänbigung  bet  beiben  «rmeefommanboä  bewirft  mürbe.  «m  fpäten  9la<f)» 

mittag  beä  31.  «uguft  fam  bet  Sönig  felbft  mit  ©tat  SDfoltfe  in  baä  Haupt- 

guattiet  ber  III.  «rmc,  man  hatte  fidj  überzeugt,  baß  baä  franzöfifche  £>eet 

noch  um  Seban  Return  auf  ber  -ftorbfeite  ber  2Äaaä  ftanb.  Dfficiere  beä 

Hauptquartierä  Ratten  oon  ben  H<%n  beä  ffiblichen  SDIaaäuferä  mehrfachen 

©inblicf  in  bie  Stellung  ber  grangofen  gewonnen,  bet  (Erbprinz  oon  §o^en» 

Zollern  batte  bott  eine  Sfizz«  ber  ©cgcnb  utib  ber  franzöfifchen  ©ieatä  ba- 

rin entworfen,  eä  mar  wolfl  baä  erfte  ©roquiä  unb  Sanbfchaftäbtlb,  welches 

bamalä  oon  bem  Scölachtterrain  beä  nädjften  SEageä  auf  Rapier  gebracht 

würbe,  ©eneral  ÜMtfe  aber  fagte  zufrieben:  „9fun  haben  wir  fte  hoch  in 

ber  gälte  unb  miiffen  wir  morgen  in  aller  grübe  über  bie  iDJaaä  geben." 
«uf  ©runb  biefer  ©efprechung  würben  oon  ber  III.  «rmee  bie  bezüglichen 

Diäpofitionen  getroffen,  welche  pnädjft  bahin  gingen,  bem  geinbe  bie  Strafe 

oon  Seban  nach  SDiejibrcä,  alfo  bie  iHüctpgälinie  nach  ©eften  unb  ̂ artä  ju 

»erlegen,  «ber  am  fpäten  «benb  fam  auä  bem  großen  Hauptquartier  bie 

—   wohl  irrtümliche  —   üftahnung,  baß  bie  granjofen  [ich  jum  «bmarfcb 

nach  ©eften  rüfteten  unb  wahrfcheinlich  bie  flacht  baju  benagen  würben:  man 

möge  eilen,  fie  aufzuhalten.  Darauf  würbe  oon  ber  III.  «rmee  bem  XI. 

unb  Y.  «rmeeforpä  unb  ber  ©üttembcrgifchcn  Dioifion  fofort  befohlen, 

nodj  bei  flacht  bie  ©rüden  über  bie  SDiaaä  p   f   (plagen  unb  beim  erften 

IDIorgengrau  überzugehen,  bem  ©eneral  oon  ber  Dann,  ber  mit  bem  I. 

bairifepen  Korpä  im  ©enttum  bereits  bie  2Jlaaäübergänge  bei  ©ajeilleä  feft 

hielt,  würbe  bie  Otbre  gefanbt,  bei  Dageäanbrucp  in  ©azeilleä  cinjubringen 

unb  ben  etwa  abmarfchirenben  geinb  möglichft  feftzupalten.  gugleicp  aber 

würbe  ein  fdjneibiger  Hufarenofficier  in  ber  Diadjt  nach  bem  rechten  glügel 

beä  Heercä,  jum  Kronprinzen  oon  Sacpfen,  mit  ben  Diäpofitionen  ber  III. 

«rmee,  einem  Schreiben  beä  ©eneral  oon  ©lumentpal  unb  bem  «uftrag, 

baffelbe  münblich  ju  erläutern,  abgefchieft.  Der  Dfficiet  erreichte  ben  Kron- 

prinzen oon  Sacpfen  am  1.  September  früh  um  1   Uhr  in  2)foujon.  Diefer 

war  fchnell  entfcploffen,  fofort  mit  ber  SDfaaäarmee  oorzugepen,  ließ  zur 

Stelle  alatmiren  uitb  brei  ©olonnen  zur  Umgehung  beä  geinbeä  oon  Offen 

her  aufbreeben. 

3u  ben  DKttpeilungen ,   für  welche  wir  bem  ©erfaffer  banfbar  finb, 

gehört  auch  ber  autpentifepe  Dept  ber  franzöfifepen  Rapporte  über  bie  läge 

oon  ©eißenburg  unb  ©örtp.  Der  «utor  hat  übrigenä  nicht  nur  ein  beleb* 

renbeä,  auch  fin  gut  leäbareä  ©uep  gefeprieben,  baä  in  gorm  eineä  DaqebucpS 

unb  in  gelungener  Darftellung  bie  wieptigften  Diäpofitionen  beä  Oberfom* 

manboä  unb  ihre  «uäführung  actenmäßig  berichtet. 

$et  bcut(dj«fran}#|ifc6e  Krieg  1870 — 71.  Äebigirt  »on  ber  frieg#- 
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gefcbicptlidien  Ä6tf)cilintg  b«8  großen  CäeneralftabeS.  $ie  Scfetac&t  bei 

»örtb  unb  bi«  2<f)tacf)t  bri  ■äpicfjeren.  Berlin  1873.  IS.  2.  üJiittlcr 
unb  Sobn. 

Dies  offxcteüe  ©erf  f)at,  wie  oerlautet,  bet  biefem  f>eft  feinen  Vcrfaffer 

iacfcfelt,  an  ©teile  bes  Oberften  o.  Verbt)  ift  Dberft  ®raf  ffiartenSleben 

«men,  welcher  auch  als  ©cbriftftellir  bem  fJublifum  bereits  bureb  frühere 

fctuen :   Die  Operationen  ber  I.  ärmee  unb  ber  ©übarmee  unter  ®.  ÜJfanteuffel 

arfoblen  ift.  GS  ift  in  ber  Orbnung,  baß  in  bem  amtlichen  ©erfe  ber  'Jtame  bes 

SerinferS  juriidtritt:  baffelbe  wirb  oor  bem  Drucf  oon  bem  ®rafen  3J?oftfc 

ton  rebigirt  unb  wie  wir  aus  ben  Leitungen  erfahren,  cor  ber  Vublication 

te  ftaiier  jur  Durcbficbt  ootgelegt.  Äucb  in  bem  corlicgenben  Öanbe  er* 

trat  tie  Ginfacbbfit  unb  Vräcifion  ber  militärifeben  ©cbilberung,  eine  gewiffe 

Stcsroigt  Offenheit  im  Urtljeil  unb  bie  unbefangene  ©ürbigung  beS  ®eg» 

uns.  Xn  ähnliche  Verlauf  ber  beiben  ©cblacbten  beS  6.  Sluguft  giebt  am 

Gabt  be$  öfftcS  Veranlaffung  ju  einem  frönen  Vergleich  berfelben.  Die 

Bihdim  fri  ©örtb  unb  ©picberen  lagen,  fo  wie  fie  gefcblagen  würben, 

tndit  in  ber  Äöfidjt  ber  obern  Ärmeeleitung,  beibe  entbrannten  wie  con  felbft 

bsni  ?en  Drang  ber  Vortruppen  an  ben  Jeinb  ju  Jommen ;   wäbrenb  aber 

bei  frrtb  Der  Angriff  für  ben  nädfften  lag  beabfidjtigt  unb  bie  ©tellung 

-Vr^embeS  bereits  recognoScitt  war,  ftiep  man  bei  ©picberen  im  Vermarfcb 

*   einen  ÖWgner,  welcher  abjujieben  SWtene  machte  unb  griff,  um  if>n  auf» 

&x.m,  mit  fcbtcacben  Kräften  auf  ber  ©teile  an.  §iet  wie  bort  ftanb 

tr  «rnb  in  gang  ungewöbnlicb  fefter  ©tellung,  bie  noch  burdj  fiunft  ccr» 

ürt  erat,  hier  wie  bort  würbe  ber  Eingriff  bureb  bie  Äontmanbcurc  ber 

faatgerrben  felbftftänbig  aufgenommen  unb  bureb  baS  gufatnmcnwirfen  ber 

ÄnrSöfffbteba&er  fortgefefct.  216er  bei  ©örtb  griff,  als  bas  ®cfecbt  beiß 

a&rinnt  war,  bie  einheitliche  Oberleitung  energifeber  ein,  bie  Gruppen 

ans  naher  sur  ©teile  unb  bie  ©cbladjt  würbe  noch  bei  hellem  2agcs* 

Sfc  entfebieben:  bei  ©picberen  würben  bis  jum  fpäten  Vlbcitb  bie  anmar» 

vbnben  ©ataillone  jur  ̂ ortfefcung  beS  ®efccbtS  einzeln  gegen  ben  Jeitib 

«seifen,  erft  bie  3iacfit  enbigte  baS  blutige  ̂ Hingen.  'Jlus  beiben  ©cblacbten 
es  bem  geinbe  ficb  ber  Vernichtung  rechtzeitig  ,511  entziehen,  bei 

etberen  machte  bie  ’JJacbt  unb  ber  SDJangcl  an  Xruppett  bie  Verfolgung 

■■öglicfj,  bei  ©örtb  würbe  bie  oollc  Slusnubung  bes  glänzenben  ©ieges 

teardj  cerbtnbert,  baff  bie  nabe  liegenben  Vogcfenwälber  unb  ’ißäffe  ben 
fcfpg  bes  f^cinbcS  erleichterten,  baß  bie  DiSpofitionen  für  Verfolgung  erft 

m   ipütem  ©tabium  bet  unerwarteten  ©bläht  gegeben  werben  tonnten, 

■ab  bafc  bie  eierte  ftaoaUericbioiiion  zu  fpät  in  bie  'Jiäbe  bes  ©blahtfclbeS 

fra.  um  unmittelbar  nach  ber  ©cblacbt  oerwenbbar  zu  fein  —   fie  batte  auch 

nrri  läge  oorber  hinter  ©eijjcnburg  bei  ber  Verfolgung  gefehlt.  Qnt 
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Jätern  Verlauf  be«  Kriege«  fanb  fie  reichliche  ©elegenheit  ihre  Energie  gu 

erweifen;  aucf)  bie  preußifdje  8a»allerie  erhielt  etft  burcp  ben  Stieg  felbft  ihre 

»olle  lüdjtigfeit.  —   Dennoch  waren  bie  unmittelbaren  geigen  be«  Zufammen» 

ftoße«  bei  SBörtfj  bie  einer  großen  Schlacht,  benn  in  Zerrüttung  unb  üßxtth» 

lofigfeit  fudsten  bie  Armeeforps  oon  SDiac  äJJahon  unb  be  gaillp  ihre  9iet» 

tung  im  innera  granfreidj,  ber  Zufamincnlt0B  bet  Spidjeren  ̂ attc  an  fi<h 

nur  bieBebeutung  eine«  fiegreidjen  Ireffen«,  welche«  aber  besljalb  eine  maß» 

gebenbe  Sichtigfeit  erhielt,  weit  bie  unübertrefflichen  Stiftungen  unfeter 

Ir uppen  gegen  einen  numerifch  ftätferen  geinb  in  ber  gangen  frangöfifdjen 

Stheüwrntee  eine  Beftürgung  hcr»orricfen,  welche  auf  bie  Operationen  ber 

nächftcn  Sechen  lähmenb  einwitfte. 

Oft  ift  als  eine  ©igenthümlichfeit  biefe«  Stiege«  hcroorgehoben  worben, 

baß  alle  großen  Zufammcnftöjje  mit  bem  geinbe  oem  6.  bi«  16.  Äuguft, 

bie  Schlachten  bei  Sörth,  Spicheren,  ©ourcelleö  unb  Bionoiüe  ben  ®h uralter 

improoifirter  Schlachten  Ratten,  welche  burch  baö  Beftreben  ben  geinb  feft» 

guhatten,  eingeleitet,  burch  ba«  einträchtige  3uiammenrD*rJen  ber  eingclnen 

ÄorpSfommanbo«  ausgefochtcn  würben.  ©rft  bei  ©raoelottc  am  18.  Auguft 

ßisponirte  ©eneral  ÜWoltfe  ben  Aufmarfch  unb  bie  Iage«aufgabe  für  bie 

eingelncn  Äorps.  Der  Doppelfieg  oom  6.  Äuguft,  bie  blutigen  ©rfolge  be« 

14.  nnb  16.  würben  nur  möglich  burch  ben  ftürmifchen  ©ifer  ber  Iruppen 

unb  bie  Eingabe  ber  gührer,  welche  baljin  gegen,  wo  Äanoneiibonner  et* 

jdjoU,  wie  in  grauer  Borgeit  bie  Abi  er  gur  Sahlftatt;  unb  mit  iRecht  »er» 

gleicht  ba«  ©eneralftabswerf  biefen  ©ifer  ber  beutfehen  Befehlshaber  mit  ber 

Sorglofigfcit  unb  ©leichgültigfeit  ber  frangöfifchen.  Dennoch  würbe  fidf  als 

nü^lich  empfehlen,  wenn  eine  große  militärifchc  Autorität  Preußen«  einmal 

ba«  Apiom,  baß  ber  Sommanbeur  bem  Sanonenbonner  nachgumarjchiren 

habe,  mit  einer  ftaren  Interpretation  ocrfchcn  wollte.  Denn  bie  fchönfte 

Wahrheit  fann  gur  fchäblichen  sPhrafc  werben,  unb  bie  ftolge  SUiahnung, 

welche  für  Befehlshaber  in  biefer  Hehre  liegt,  oermag  bei  unrichtiger  An» 

wenbung  auch  Unheil  gu  bereiten.  Z“bcm  ift  Sanonenbonner  ein  unguoer* 

läffige«  ©etäufch,  er  hört  guweilcn  in  ber  Siähe  eine«  Schladjtfelbc«  auf, 

»ernchmbar  gu  fein,  auch  wenn  man  barnach  laufest.  Da«  erfuhren  g.  B. 

Preußen  unb  grangofen  in  ber  Umgegcnb  »on  Spicheren. 

2>ie  j2et»tad)t  con  Sßiomnlte  unb  9Jtar«  la  Xour.  Sic  preußifchcn  ®arben  am 

18.  Äuguft  1870.  —   3®*«  Corträge,  gehalten  in  bem  nriffenf£h«ftlidbcn 

Staciu  gu  Berlin  con  iä  rnolb  §elmuth,  §wuptmann  im  großen  ®eneral* 
(lab.  Stalin  1873,  11.  @.  2J!ittter  unb  Sohn. 

Der  Berfaffcr,  al«  Schriftfteller  rühmlichft  befannt  burch  feine  Schichte 

be«  27.  ̂ Regiment«  im  bö ̂ mif ch« beutfehen  Stiege,  §at  auch  in  biefen  Bor» 

trägen  bie  Birtuofität  einer  wirfungö»oUen  ©rgählung  bewährt.  Die  Iruppen» 

Digitized  by  Google 



JfriegSliteratnr  auä  bem  beutfcben  ©tntraljlabe. 

295  • 
tßeile  unb  bie  [einzelnen  güßrer,  reellen  ©elegenßeit  würbe  ficß  befonberS 

wSgugei  ebnen ,   ftnb  mit  gebüßrenbem  Öobe  genannt,  gefallene  gelben  mit 

rcbltßuenber  Pietät  hwborgehoben.  ©a  bie  Verträge  auf  ein  nicßtmili* 

önj6 es  ©ublifunt  beregnet  waren,  fo  ift  bie  Icbenbige  ©cßilberung  mit 

üt  in  ben  ©orbergrunb  geftellt  unb  bas  ©ingeben  auf  taftifeße  (Eingel» 

Im,  bie  (Erörterung  einiget  unbeutlicßen  Sföomente  unb  bie  ftritif  bet  ein» 

pm  Actionen,  wogu  namentlich  bie  ©cßlacht  bei  ©t.  ©rioat  ©eranlaffung 

bei,  itit  Dorficbtigcr  3utiißaltung  beßanbelt.  üftöge  ein  ungewöhnliches 

lint  für  fcßmucfDolle  ©arftellung  ben  ©erfaffer  nicht  oerleiten,  in  gehobenen 

feraenbnngen  beS  ®uten  ju  oiel  gu  thun.  ffienn  et  g.  ©.  bie  heldenhafte 

liöruer  einer  ©atterie  mit  ben  ©orten  rühmt:  „Denn  einen  ©teilen» 

«fei  tarnt  biefe  Artillerie  nur  nach  dem  geinde  3U,"  fo  flingt  bieS  em» 

btefit  icb  eher  franjöfifch  als  beutfeh.  Die  preußifeße  Artillerie  weiß,  baß 

ßt  imn  ttmftänben  nach  rüdfwärts  abjufahren  hat,  wenn  fie  es  auch  fehr 

lagern  ihn. 

Zmb  Einfachheit,  ejeafte  ffürge  unb  ©enauigfeit  empfiehlt  fich  in  aus» 

^fiaaex  föeife  bet  folgenbe  ©ortrag: 

Xi<  ®ef«bte  beä  III.  arm«>6orpS  bei  Sie  SDianS  am  6.  bis  12.  Januar  1871. 

—   Sßortrag  gebalten  in  her  milttärifd)cn®efftt[d)aft  »on  o.  Xioarbotuäti, 

£>aupftnami  im  (äeneralftabe.  Berlin  1873,  tt.  <3.  Mittler  unb  @o&n. 

tas  ruhmreiche  Korps  bet  2JIarf  ©ranbenburg  hatte  unter  feinen 

apni  gußrem,  bem  (General  oon  AloenSleben  II  unb  bem  Gßcf  des  ®cneralftabs, 

CtaS  ran  ©oigtS»lRhch  dei  ©pießeren  bie  £)älftc,  bei  ©ionoille  bie  §aupt» 

Ist  te  Kampfes  getragen,  es  war  ißrn  auch  befeßieben,  in  ben  harten 

fcrrrfömpfen  gegen  bie  ?oire»Armee  entfeßeibenben  Antßeil  ju  gewinnen. 

u   über  biefen  Xßeil  beS  JelbgugS  gut  ßeit  noch  ccrßältnißmäßig  wenige 

fcfolungen  aus  amtlicßen  Quellen  oorliegen,  fo  ift  biefet  ©cricßt  über 

ila  barte  ©eßlacßttage,  in  benen  ein  großer  ©ieg  gegen  eine  ungeheure 

isinatbt  gewonnen  würbe,  boppelt  banfenSwertß.  Gr  enthält  eine  autßen 

Äe  ©arftellung  ber  Operationen,  furg,  gebrungen  unb  boeß  mit  beutlicßer 

»-tarung  beS  ©errainS  unb  ber  ©eßwierigfeiten,  welche  bie  S'anbfcßaft  unb 

i»  nahe  QaßreSgeit  bem  ©orbringen  unferer  ©apfern  entgegenftellte.  Aber 

a   einfach  aueß  bie  Gteigniffe  ber  eingelncn  ©agc  in  ißrer  Dieißenfolge  auf» 

lölr  werben,  bie  ©eßwere  beS  Kampfes  wirb  boeß  feßr  flar,  unb  ebenfo  flar 

i«  größere  Uebcrlegenßeit,  wclcße  unfete  ©ruppen  bureß  fefte  ©isciplin  unb 

5far  Abhärtung  über  einen  Jcinb  erhielten,  welcher  an  Infanterie  meßr  als  bie 

Breite  ©tärfe  entgegen  gu  feiert  ßattc.  ©ie  Kämpfe  aber  waren  faft  aus» 

Wteßlidj  Qnfanterie»@efecßtc,  weil  bas  coupirte  ©crraiit  unb  ber  entmeber 

eisglatte  ober  grunblofe  ©oben  bas  (Eingreifen  ber  Artillerie  unb  Kaoallerie 

unmöglich  maeßten.  91acß  fieben  ©agen  war  bie  Armee  GßangpS  oöüig 
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bemoralifirt,  fic  hatte  18,000  unoertounbete  befangene  oerloren,  gange  ©ri* 

gaben  Ratten  fich  aufgelöft.  Ser  beut}cf>e  ©etluft  betrug  bei  ben  31/*  8tmiee»> 
Storp«,  toeldje«  gufammen  ca  58,000  JJiann  Infanterie  unb  15,000  ©ferbe 

gälten,  nach  7   Sagen  fortmäfjrenber  Äätnpfe  unb  harter  ©trapagen  189 

ßfficiere,  3470  IDlann.  Saoon  famen  gwei  drittel  ber  ßfficiere  unb  bie 

^älfte  ber  ÜJiaunfdjaften  auf  ba«  III.  'ärmee-Storp«.  —   SDie  ficbentägige 
©flacht  würbe  bie  ©etlufte  bc«  frangöfifchcn  §ecre«  ins!  Ungeheure  gefteigett 

haben,  wenn  nicht  bie  fKücfficht  auf  bie  ESefammtlage  ber  Operationen  ba« 

t&eneralfommanbo  oeranlajjt  hätte,  bie  Verfolgung  weife  gu  befdjränfen. 

$m  ©eparatabbruef  liegen  gwei  Äuffäfce  aus  ber  ̂ iftorifc^eu  $eitfc$rift 

oon  ©pbel  oor: 

Der  Ätieg  oon  1870  bi«  jur  SinjcMicjjung  oon  i)ietj,  unb  ber  gUbjug  oon 

£cban,  beibe  nach  frang6(i[Cben  Duetten  oon  Dia j   Seemann. 

©djon  früher  ift  in  b.  ©I.  auf  bie  gute  Arbeit  beffelben  ©erfafjer« 

über  bie  ©djlacht  oon  Vionoiüe  aufnterffam  gemalt;  biefe  beiben  Sluffäge 

finb  gang  bagu  angetan,  bas  Qntereffe  an  bent  jungen  ©elefjrten  gu  fteigern, 

welcher,  ohne  felbft  ÜJiilitär  gu  fein,  ben  ©charffinn  bc«  fnftorifer«  mit 

einem  nicht  gewöhnlichen  ©efd^ief  für  Säuberung  militarifcher  ilctioncn  Der- 

binbet.  Sie  SU’hanblungen  enthalten  außer  einer  unbefangenen  Sürbigung 

ber  frangöfifchcn  Strieg«literatur,  foweit  biefe  oon  ©aepoerftänbigen  hemtprr, 

bie  fritifdjc  Sarlegung  ber  für  ba«  Verftänbniß  ber  frangöfifchen  ßperatio* 

uen  gewonnenen  Dicfultate,  fie  finb  nach  biefer  Dichtung  fo  bebeutenb,  baß 

fic  bei  feiner  fpäteten  Sarfteüung  ber  Ereigniffe  »om  beutfdjen  ©tanbpunfte 

unbeachtet  bleiben  bürfen.  ©againe  unb  JJiac  üJialjon  flehen  im  JJiittel* 

punft  ber  Erörterung.  Sa«  Enburtljeil  bes  Verfaffer«  lautet  gumal  über 

©againe  fchr  ungünftig.  Schwerlich  wirb  bie  frangöfifeije  Unterfucbungs» 

Eommiffion  im  ©tanbe  fein,  fdjärfer  bie  militarifchen  ©ünben  bc«  üJiarfchaU.« 

heroorguheben,  als  bet  beutfdhe  ©chriftfteller  auf  ©runb  gebruefter  ütufgeidj* 

nungen  that,  gu  benen  auch  bie  JiechtfertigungSfchriftcn  ©againe«  gehören. 

Sennoch  ift  bei  ruhiger  Sluffaffung  bie  ©chulb  ©againe«  nicht  oon  ber  Slrt, 

welche  ein  Stiegsgericht  mit  ©träfe  belegen  fann.  Saß  er  bie  geftung  erft 

übergeben  hat,  als  ber  ÜJiangel  feine  Slrmce  oöüig  gu  beSorganifiren  brohte, 

ift  gweifello«;  baß  er  in  ben  Sagen  uont  14.  bi«  18.  Äuguft  fich  nicht  burdj» 

fchlug,  tourbe  burch  bie  ©chwerfälligfeü  be«  cjjecre«  unb  bie  bereit«  eingeriffene 

Unorbnung  ebenfo  oerfchulbet,  al«  burch  feine  irrthümliche  Äuffaffung  ber 

©ituation,  welche  ihn  unter  Änberm  an  ©enu^ung  ber  nörblicben  ©trage 

hinberte.  Von  ben  grangofen  unb  auch  oon  bem  beutfehen  Sritifet  toirb 

al«  feine  fchwerfte  Vcrfcljulbung  betrachtet,  bafj  er  nach  ber  Umginget ung  nidjt 

energifchcr  ben  Ausbruch  oerfuchte,  ben  et  hoch  bem  JJiarfchall  'JJiac  'JDiahon 
in  4lu«ficht  geftellt  hatte,  unb  bafj  er  namentlich  in  ber  ©djlacht  bei  Jioiffe- 
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eitle  nicpt  mepr  (Energie  aufroanbte.  Uns  fcfyeint  ba#  gange  ©erpalten 

©againe#  feit  bem  18.  September:  bie  Unficperpeit,  ba#  3‘>9ernr  bit  falben 

unb  roiberfpreepenben  URaßregeln  gu  etflären  ntept  au#  flauen  Politiken 

fjintergebanfen  einer  geroiffen  ober  unflaren  ©efepränttpeit,  fonbern  barau#, 

baß  e#  ipm  gegangen  mar  rote  faft  allen  ©enetülen  be#  faiferlicpen  fpeere#, 

er  patte  ba#  Vertrauen  gum  Äaifet,  gu  feiner  Druppe  unb  gu  fiep  felbft  oer« 

loren.  Qn  ben  brei  furchtbaren  lagen  be#  14.,  16.  u.  18.  äug.  roar  ber 

actioe  ©ftitp  bet  Jüprer  unb  Gruppen  für  einige  $ttt  abgebrannt,  fperrfepte 

bwb  and?  in  unferm  sperre,  beffen  -Metall  pärtcr  unb  beffen  fittlicpe  Drieb* 
traft  nnoergleicplicp  pöper  roar,  naep  biefen  lagen  in  ben  tapferften  Seelen 

eine  büftete  unb  gebrüefte  Stimmung,  bie  man  roopl  ein  ©rauen  oor  ben 

Scpteden  be#  Stiege#  nennen  barf.  Die  ©lutarbeit  ber  brei  Scplacpten  über* 

flieg  ba#  ißtaß,  roelcpe#  Menfcpennatur  opne  ‘Cerluft  au#gupalten  oer  mag. 
Dü  Ttacproirfungen  tonnte  man  oielleitpt  noep  au#  ber  Haltung  unferet 

Drupptn  bei  'Jioiffeoiüe  erfennen,  roie  au#  bem  Cerpalten  ber  gtanjofen  am 
gmeiftn  läge  be#  Stampfe#.  Denn  biefe  feltfame  Scplacpt  roar  ein  3ufam* 

mettfilagen  »on  abgefpannten  Leuten.  Unb  roit  waren  bie  Sieger,  ©againe 

aber  nnb  feine  ©eneräle  mußten  im  ©epeimen  roopl,  roie  fept  fie  gefcplagen 

tma  ̂ n  »iergepn  Dagen  roar  ipnen  Älie#  gefeprounben,  ba#  Certtaucn 

auf  bie  neuen  Saffen,  auf  bie  tactifcpe  äu#bilbung  ber  Infanterie,  auf  bie 

SBtaupbarfeit  ber  Saoallerie,  auf  ben  @tan  be#  frangöfifepen  Solbaten,  oor 

Mem  auf  ben  Stern  be#  fiaifer#.  Da#  gange  Saiferreicp,  bem  fie  ipre 

Stellung  wrbanften,  erfepien  iptten  plöplicp  roie  eine  große  Seifenbtafe,  bie 

im  ©egriff  roar  gu  gcrplapen.  Sie  fapen  fiep  felbft  opne  gebe  Decfung, 

übler  ftaeprebe  im  .peere,  bem  ärgroopn  ipre#  ©ölte#,  ben  Corroürfen  einer 

aniimtigen  ©reffe  prci#gegeben.  Der  ©egnet,  ben  gu  unterfepapett  fie  geroöpnt 

Boten,  patte  ipnen  bei  jebent  3ufantmcnftc§  feine  Ueberlcgenpeit  ctroiefen, 

unb  ipr  ©ertrauen  auf  bie  ̂ ufunft  rourbe  babutep  niept  beffer,  baß  fie  ipre 

fäeberlage  burep  eine  ungepeure  Uebergapl  ber  Deutfcpen  erflarten.  Senn 

©againe  bei  folcpem  ®emütp#guftanbe  erfupr,  baß  bie  frangöfifepe  Nation 

iirrep  feine  Scplacptbericpte  erquitft,  große  Hoffnung  auf  ipn  fepe,  fo  tonnte 

biefe#  plöplicpe  unb  unuerbiente  Certrauen  ipm  nitpt  ben  ÜJlutp  beflügeln, 

eper  feine  Scpeu  oermeprett,  noep  einmal  ba#  äeußerfte  gu  roagen.  Denn 

al#  ein  äußerfte#  Sagniß  erfepien  ber  Cerfucp  eine#  Durtpbrucp#  ipm,  roie 

ben  ©enerälen  feiner  ärmee.  ®r  patte  übertriebene  ©orftetlungen  oott  ber 

Starte  be#  ipeere#,  roelcpe#  ipn  einfcploß,  er  roar  oollftänbig  berechtigt  angu* 

nehmen,  baß  natp  ber  Umfcpließung  fein  äbmarfcp  feproieriget  fein  werbe,  al# 

corper,  roo  et  boep  breimal  oerpinbert  worben  roar.  Senn  ein  üRenfcp 

innerpalb  5   Dagen  brei  Scplacpten,  roie  bie  be#  14.,  16.,  18.  äuguft,  bie 

größten  unb  blutigften  be#  jept  Icbenben  ©efcplecpt#,  mit  bet  ©erantroort* 
3m  ruacn  tteiä).  1873,  n.  33 
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eines  comtnanbirenben  ©enerals  burchgemacht  hat,  unb  trob  aller 

Änftrengungen  berieten  hat,  fo  foll  it)n  fein  Kriegsgericht  barum  oerurtheilen, 

weil  igm  in  ben  nädjften  12  Jagen  barauf  bie  ©pannfraft  fehlt,  eine  eierte 

burchjuführen. 

Vortrefflich  ift  bie  ©chilberung  ber  betriebenen  ©nwirfungen  auf 

3X?ac  'Hia^on  unb  bie  Kritif  feines  Verhaltens  bei  bem  Verfuch  ©ajaine  ju 
entfern.  Äucb  bet  Vetfaffer  wirb  nach  bem  Grfcheinen  beS  SerfeS  oon 

fiahnfe  nicht  mehr  annehmen,  bag  bem  ftanjöfifcben  £>cer  am  Jage  ber 

©djladjt  oon  ©eban  noch  möglich  gewefen  märe,  fich  ber  ©efangennaljme  ju 

entziehen,  ©ereits  um  7   Uhr  früh  waren  zwei  ©tragen  oon  ©eban  nach 

SUiezieres  ben  granjofen  gänzlich  genommen,  bie  britte  oerlegt,  um  8   Uhr 

hatte  faft  ba§  gange  V.  unb  IX.  ÄrmeefotpS  bie  ÜJfaaS  überfchritten.  äuger» 

bem  waren  bie  ftfranjofen  feit  bem  früheften  SJforgen  nicht  nur  oon  ben 

©aiern  bei  ©ageilleS,  fonbern  auch  burdj  brei  Solennen  ber  üftaas»?lrmee 

nic^t  unfräftig  angefagt  unb  ein  Slbbtecgen  ber  oier  ©efechte  war  für  eine 

feftere  Jruppc  unb  einen  größeren  Jelbherrn,  als  bie  granjofen  bei  ©eban 

aufiuwenben  hatten,  gar  nicht  leicht  burchjufchen.  J)ie  lebten  Jispofiticncn 

ber  OberfommanboS  ber  III.  Slrtnee  unb  ber  ÜRaaSarmee  unb  jener  9facht* 

ritt  beS  fRittmeifterS  oon  ber  fianfen  jum  Kronprinzen  oon  ©achfen  hatten 

ben  allfeitigen  Angriff  etwa  um  jwei  ©tunben  befdjleunigt  unb  baburch  beir 

grrangofen  bie  lebte  Slusficht  auf  Rettung  ganzer  Korps  genommen. ®-  5- 

^eridjtc  au$  bem  ̂ eidj  unb  bem  ̂ (ustanöe. 

X>ct6  grirdjifrijr  Üliniflrrium  oom  8./20.  3tilt  1872.  3lus  «then.  II.  — 
JeligecrgiS  fam;  barf  man  fagen:  fah  unb  fiegte?  J>cr  liefet  entfeheibe 

felbft.  Jhatfächlich  ift,  bag  biefe  Saljl  beS  Königs  ©corg  faft  oon  ber  ge» 

fammten  öffentlichen  ©tintme  ber  ©riechen  in  unb  außerhalb  ©riechenlanbS 

mit  ©enugthuung,  ja  mit  $ubel  oemommen  würbe.  Sir  haben  gefchcn, 

bag  nach  feinen  Slntccebentien  oom  ̂ ahre  1870  l/n  biefe  allgemeine  ©timme 

in  einem  gewiffen  ̂ Rechte  war.  Ob  fie  ̂ cutc  nach  einer  Verwaltung  oon 

12  ÜRonatcn  bicfelbe  geblieben  ift?  sJta<h  meiner  jiemlich  auSgebreitctcn 

Kcnntnig  faft  fämmtlicher  gricchifchcn  Journale  glaube  ich  baS  bezweifeln  ju 

ntüffen.  Qcfj  febe  bas  Gnbe  meiner  Sctrachtung  gleich  ht«  au  beit  Änfang 

berfelben:  bie  öffentliche  SReinung  fieht  fich  in  bem  ÜJiann  ihrer  Saht  ge» 

tdufegt.  —   Jeligeorgis  ift  nicht  oiel  beffer,  als  bie  ‘ättbern  alle,  bie  er  als 
Slögcorbneter  ber  Oppofition  fo  oft  wegen  ihrer  VtiiW«nIofigfeit  oer» 
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höhnt  ̂ atte.  Oer  SDtonn,  bet  fic^  »ermaß  menigftens  ein  ©iStnarcf  ober 

©labftone  für  ©tiedjenlanb  gu  werben,  als  gang  fleiner  sölioier,  beffer  noch 

als  gang  gang  fleiner  Diou^cr  Ijat  er  fic^  cmpupft  unb  gwar  fo  banbgteif* 

lief;  entpuppt,  baß  bie  Se^nlitpfeit  in  faft  allen  fünften  lächerlich  ftplageitb  cr> 

fd?eint.  Oamit  fage  icp  aber  feineSwegS,  baß  icb  ben  ©unfeb  f)cge  ihn  geftürgt 

gu  fe^en  roenigftenS  folange  nicht,  bis  wir  einen  befferen  gefunben.  Äber  — 

lebiglidj  aus  beut  eben  angebeuteten  ®runbe  —   bas  33olf  ̂ ier  gu  l'anbe  [>at 

son  einem  ftabilen  sJJiinifterio  ftets  unb  unter  allen  Umftänben  großen  ®e* 

mürn.  Ob  auch  ber  ‘Staat,  ob  auch  bas  föönigt^um  unb  bie  beftcljenbe  33er» 
fifjung,  ift  eine  gang  anbere  grage,  bie  icb  b‘er  nicht  äu  unterfingen  t)abe. 

IMeidjt  beffert  fid)  auch  ber  c^rgcigige  unb  felbftgufriebene  'Ufann,  fei’s  weil 
er  mirflid)  einfie^t,  baß  et  gu  großes  33er trauen  in  feine  eigene  kraft  ge* 

fe$t,  fei  eS,  ba§  et  bureb  bie  Umftänbe  gegwungen  wenigftenS  äußerlich  eine 

etwas  anbere  gabne  aufgugieben  fidj  genötigt  fiebt.  geh  gebe  bie  Hoffnung 

auf  i&jjerung  ober  Urafebt  eines  iüiannes  niemals  abfolut  auf,  fo  lange 

er  lebt,  fiebt,  benlt  unb  Erfahrungen  im  inneren  ober  äußeren  i'cben 
midjen  fann.  35iellei^t,  fage  icb  baber,  wirb  ber  in  ©abtbeit  begabte, 

intelligente  unb  raftlos  tbätige  üJfann  nodj  furirt  —   wer  weiß,  wcl<be 

toiilalen  kurmittel  ber  Schoß  ber  feiten  iu  feiner  kur  ibm  fenben  mag? 

8kr  nur  oielleidjt,  fage  icb  mit  Äbfidjt,  beim  3!iemanb  in  ber  ©eit  ift 

Vbtroer  gu  furiten,  als  ber  ba  meint,  gef  unb  gu  fein;  'Jiiemanb  febwerer 

feines  Jrrtbums,  feiner  Schwachheit,  feiner  gebier  gu  überführen,  als  ber 

meint  irrtbumslos,  fcbwäcbclos,  fehlerlos  —   ein  fleiner  politif<b»unfeblbater 

fopjt  gu  fein,  ©irb  er  üon  feiner  iÜianie,  Stiles  fetbft  fein,  tbun,  febreiben, 

reben  gu  wollen,  —   wirb  er  oon  feiner  Sucht  auf  allen  Gebieten  bcS  Staats* 

Icbens  felbftftänbig  allein  banbetn  unb  wirfen  gu  wollen,  —   wirb  er  oon  feinet 

iamenfen  Eitclfeit  unb  fjerrfdjfucbt  nicht  grünblicb  furirt*)  —   fo  mag  wohl 
bis  JBolf  in  feiner  öfefammtbeit  materiell  eine  £eit  lang  prosperiren  unb 

empotfommen;  aber  ber  Staat,  wie  er  ift,  unb  baS  StaatSwefcn  mit  33er* 

fiffung  unb  Slllem,  was  auf  biefe  ficb  ftüfct  unb  an  biefer  bangt,  muß  nach 

legifcben  unb  ̂ iftorifc^cn  ©efefcen  in  fiirgerer  ober  längerer  geit  unwiber» 

ruflidj  gu  @runbe  geben.  Oie  Wefd)icbtc  Vouis  Philipps  unb  Napoleons  III 

oib  ihrer  Staatengcbäubc  rechtfertigen  meine  ©ebauptung. 

Oie  erfte  2bat  bes  neuen  iDiinifterii  war  natürlich  ficb  fclbft  gu  con* 

•}  3<t)  behaupte  fogar,  baß  fein  SKdjtanneßmen  unb  Sticbttragen  non  OtbenSauS- 
jeiebnnngen  tebigtich  au»  feiner  ffiitelteit  entfpringt;  aus  bemotratifcb*freiflnnigcn  firinjipien 

hantelt  er  »enigjtenS  ficpetticb  nicht  alfo,  ba  biefelbe  ftch  im  testen  3   ab«  als  cfifa- 

rißifch-  odjlotratifdje  5been  ber  SSoltSbegtttcfung  a   la  Rouher  offenhart  haben.  3 ft  er  bo4 

fo  im  einfachen  (thwargen  Jracf  ber  einjigt  SJCinifier  unb  pocbgeftetUc  ©tarnte,  ber  teine 

Orben  trägt. 
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ftituiren ;   benn  ein  SRinifterpräfibent  unb  fei  cs  felbfi  ein  £>err  Deligeorgis 

fann  unmöglich  Alle»  unterftbreiben,  oiel  weniger  Alles  anorbnen  unb  ins 

Sffierf  fc|en.  ©rfte  Ueberrafdjung  ber  gtie<btftb’OTientalif<ben  ©clt:  bie  neue 

SRinifterlifte.  Sieben  einigen  alten  unb  allbefannten  zwei  neue  Ramcn  unb 

einige  SRinifterien  blieben  vorläufig  unbefefct.  Deligeorgis  SRinifterpräfibettt, 

inneres  unb  promforifcb  duftig,  DtoßoS  SRarine,  ©rioaS  Jfrieg,  ©briftibis 

^inanjen,  ?)pfilanti  AeufereS  unb  3antbelioS  ©ultus,  —   bas  war  bie  erfte 
tfifte. 

Deligeorgis,  DroßeS,  G^riftibis  unb  ©rioas  waten  wahrhaftig  ̂ inläng* 

li*  befannt  —   ob  bie  leiteten  brei  ihrer  Xütbtigfeit  wegen  laffe  ich  für 
jefct  vorläufig  babingeftcllt.  Aber  ?)pfüanti,  grieebif^er  ©efanbter  in  ©ten, 

gürft  unb  ©djroiegerfobn  beS  reitbften  ©rieten  ©ina  —   war  er  fähig 
grietbifeber  SRinifter  beS  Auswärtigen  zu  werben?  AIS  ©efanbter  in  ©ien 

mag  er  cfine  ©ebalt  oon  ©eiten  beS  ©taats  mit  ben  Millionen  feines  fetjr 

ehrenwert  ben,  Äfabemien  unb  ©ternwarten  bauenben  §>errn  Schwieger» 

»aters,  beS  größten  ber  großen  SBo^It^äter  oon  ©riecbenlanb,  in  ©ien  mag 

er  auf  ber  Ring*  ober  ̂ raterftraße  ober  in  ber  £>ofburg  unb  ben  ißalüftra 

ber  ©aoalicre  OeftcrreicbS  recht  gut  am  SRapc  fein  —   aber  ift  er  bejjfjalb 

au*  {djen  fähig  unb  tüchtig  SRinifter  in  feinem  SJaterlanbe  ju  fein,  in  ffinem 

SJaterlanbe,  bas  er,  irre  i<b  nicht,  faum  einige  SDlale  flüchtig  unb  auf  ftirge 

3eit  befugt  bat?  ©aS  er  mitbradjte,  waren  ©olb  unb  ein  berühmter  -Rame; 

feine  Ducbtigfeit  als  Diplomat  in  ©ien  wage  idj  nidjt  ju  bezweifeln;  — 
aber  ift  er  um  beßwillen  geeignet  SRinifter  feines  ©atcrlanbeS  ju  werben,  baS 

er  faum  gefannt  bot  unb  beffen  jefcige  Sebürfniffe  unb  .guftanbe  er  unbe* 

bingt  aus  bem  ©elbftftubium  beS  AugenfcbcineS  nitbt  fennt?  SRan  fage 

nicht,  ein  SRinifter  beS  Äeußeren  ba!je  nitbt  nötbig,  fo  genau  bie  inneren 

3uftänbe  unb  Skrbältniffe  feines  SBaterlanbeS  ju  fennen  —   man  fc^c  unb 

frage  ffliSmarcf,  ber  botb  njafyrlicb  ein  SRinifter  b'es  Äeußeren  war  unb  ift, 
wie  er  nitbt  beffer  gebaut  werben  fann,  unb  böte  feine  Antwort.  3$  bin 

fitber,  baß  er  mit  mir  übereinftimmen  wirb,  wenn  itb  behaupte,  baß  grabe 

ein  SRinifter  beS  Äeußeren  bie  inneren  3uftünbe  abfolut  fennen,  ja  in  grabe- 

gu  ̂errft^aftlitber  ©eife  allzeit  oor  Äugen  bQben  muß,  um  ein  tüchtiger 

SRinifter  beS  Äeußeren  ju  fein,  ©as  Iccfte  ben  DcligeorgiS  ibn  ju  feinem 

SRinifter  ju  berufen?  ©elb  unb  großer  Rarne  fonnten  botb  ben  Xragcr 

großer  $been  für  bas  Skterlanb  unmöglich  hefteten!  'Run  glücflttberwetfe 
lebnte  er  ab  unb  blieb  bei  bem  gfleiftbtöpfen  ©iens  —   brum  brauchen  mir 

über  ibn  ni<bt  weiter  31t  reben.  'Rur  erlaube  man  mir  bie  befebeibene  An- 
fiebt  ausgufpretben,  baß  £>err  7)pfilanti  fttb  in  ber  Ablebnung  fowobl  im 

eigenen  ̂ ntcreffc,  als  in  bem  feines  SßaterlanbeS,  ja  im  ̂ntcreffe  bes  £>crrn. 

Deligeorgis  fclbft  als  febr  tüchtigen,  feinen  Diplomaten  erwiefen  bat.  — 
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Unb  3a™W*0ä  Minifier  bcä  Gultu«?  3am^'0ä-  «n  alter,  fthwädj» 

lieber,  Frärtflidjer  §err  in  Gorfu,  bet  freilich  einen  gutbeleumbeten  tarnen 

auf  bem  Gebiete  ber  Jjö^eren  ©äbagogif  bat,  auch  einige  gute  ©üdjer  Ü6et 

Unterricht  unb  SSolteetiiefjung  geschrieben  haben  foll,  ift  biefer  fehr  ehren* 

roerthe  .jperr  unb  (Mehrte  um  befjwillen  febon  fähig,  baä  Gultu$minifterium 

in  ©riedienlanb  ju  übernehmen,  b.  h-  bas*  Minifterium,  beffen  ganjeö  fReffort 

natb  allen  Seiten  fein,  fotuofjl  wa§  Kirche,  als  was  ̂ ö^eren,  mittleren  unb  nie» 

beten  Unterricht  betrifft,  fi<h  in  einem  grabeju  ebaotifefjen  3uftanbe  befmbet?*) 
Jch  glaube  fchwerlich  unb  barum  hat  er  nach  meiner  befcheibenen  Meinung 

in  feinem  eigenen  ftntereffe  fehr  wohl  baran  gethan  ebenfalls!  nicht  anju» 

nehmen  unb  in  wiffenfctwftlicher  Mufje  auf  bem  reijenben  Gorfu  feinen 

stubien  weiter  ju  leben. 

©erfen  mir  noch  einen  furjen  Seitenblicf  auf  bie  befannten  Mitglieber 

t*s  ifiinifterii  bet  rettenben  |>anb,  wie  es  fich  wohl  tituliren  lieg.  33a 

mtt  beim  junächft  ber  ftriegsminifter  ©rioaS  in  ben  ©orbergrunb  —   lang* 
jähriger  äbgeorbneter  oon  Äfernanien,  mehrmaliger  Minifter  bcS  Krieges 

ober  ber  Marine  unter  Dcrfdjifbcncn  Ghcfs,  julefft  1867  unter  fRomunburoS 

Äfter  ber  SDiarine,  jiifammcn  mit  bem  Munbljelben  unb  bBolFö^eiligcn 

ten  3ante  4perrn  Dr.  med.  i'ombarbos  als  ̂ uftigminifter,  ein  £wuptoer* 

l'Arerer  gegen  ben  ©oljlthäter  feiner  gefammten  Familie,  ben  König  Otto; 
—   rin  Mann,  ber  ba$  ©iftol  auf  feinen  eigenen  ©ater  richtete;  ein  Mann, 
ber  nie  bot  einem  Mittel  jurüefbebt,  um  feinen  3Wfcf  ju  erreichen,  eS  fei, 

welches  es  fei,  —   energifch,  thatlräftig  unb  gemaltthätig;  ein  Mann,  ber 

als  im  3ah*  1867  ber  König  ben  iRomunburoS  oeranlaffen  wollte,  ©rioaS 

m   bem  Minifterium  ber  Marine  unb  IfombarboS  oon  bem  ber  Quftij  gu 

entheben,  weil  biefer  als  Doctor  ber  Mebijin  unb  berebter  33emagog  oon 

Amte**)  unb  jener  als  einhänbiger  .pauptmann  ber  Infanterie  hoch  un» 

*)  Jn  welch'  furchtbarem  Juganbe  fich  baffeibe  thatfächlid)  heute  noch  bepnbet,  bt» 
reifen  am  hegen  bie  «Schriften  Ce«  fpätcren,  leiber  fehr  balb  entfaffenen  Sultusminifter« 

Jim.  SRaurotorbatO“,  ber  aber  fehr  balb  bem  fauern  Stinte  ben  Würfen  »enben  muhte 

—   »eil  er  als  unabhängiger  SWann  ben  SSflnfchen  unb  Skfefilen  beö  £>crm  SRiniger« 

{wfibenten  nicht  tjolge  geben  wollte.  Xer  jeljige  SuItuSminiger  Saüipbtona«,  Stbge* 

•tcneter  oon  Stthen,  taugt  natürlich  ju  Slüem  anberen  eher,  al«  jum  CäuttnSminiger  — 

tin  bepert  jum  (Srlbfer  gefangener  Skrbtecher  (roie  noch  gegeigt  »erben  foü). 

£r  tbat  al«  enoählter  'fJräfibent  ber  Womonburosfebcn  Äamtner  —   fpäter  trat  er 

an  bie  @pip«  eines  heb  »on  Wont  onturoS  jeheibenben  fogenannten  fünften  Äomma  —   beS 
,labreS  1870  bei  Crbffnung  ber  Äammer  in  feinet  SntrittSrebe  ben  eben  fo  berühmten 

all  berüchtigten  Änfpruch:  '0  ronoj  np an  vd  xvßtgyi!,9/j  tfid  iov  tonov  b.  h-  baS 
Üanb  muß  burch  baS  Sanb  regiert  »erben.  ®r  hatte  mit  feinem  greunbe  unb  2Jiimfter- 

präfibenten  iRornnnburoS  wahrfcbetnlirf)  einen  Keinen  Slbgechet  in  ein  SJucb  gemacht,  baS 

ton  -gelbpoertcaltung  unb  Xecentratifation  hantelte,  unb  meinte  nun,  »te  fein  geehrter 
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möglich  bic  eigentliche  Qualififation  ju  ihren  refpectioen  ©Hnifterien  fabelt 

lönnten,  jenen  —   idf  weiß  nicftt,  foü  idf  fagen  lächerlichen  ober  burnmen  — 

SluSfpruch  tfjat:  „ob  benn  ein  SDitbfhipntan  ber  bäntfefje  flotte  bie  Qualififation 

jum  König  ooit  ®rie<hcnlanb  befifce?"  ®aS  fagte  berfelbc  ©lactn,  bet  bie 
Krone  ©riecheitlanbs  mit  nach  Kopenhagen  überbraebte  —   ein  Solbat  tm 

SDienfte  gegen  feinen  König!  ©eiläufig  höre  idf,  bah  in  einer  ber  testen 

Sihungen  ber  jefjigen  Kammer  perr  Somparbos  als  pauptrebner  ber  Qppo» 

fitton  feinen  einftigcit  greunb  an  biefeS,  wie  er  es  nennt,  geiftreichfte  SBort 

feines  Gebens  jurüeferinnert  ha&e;  ich  höre  aber  nicht,  ob  biefe  fanfte  Äubeutung 

an  oergangene  feiten  unb  gebrochene  ©rüberfdjaft  bem  jefcigeit  üftinifter,  ber 

jüngft  jum  üKajor  aoancirt  ift  unb  oon  bem  Könige  burdj  feinen  Slbjutanten 

VappabiamantopuloS  toegen  feiner  Verbienfte  um  König  unb  Staat  unb 

peer  ben  golbenen  Qtben  bes  ©rlöferS  jugefanbt  erhalten  hat,  ich  höre  nicht, 

ob  biefe  üDfaljnung  auf  ben  ehrentoertheu  perrn  ©linifter  grabe  einen  ange- 

nehmen  Sinbrucf  gemacht  hat.  Qiefern  unleugbar  enetgifchen  aber  unwiffen* 

ben,  gewalttätigen  aber  fchmiegfamen*)  perrn,  über  beffen  i'ebcn  fich  leicht 
ein  ganjeS  ©udj  fchreiben  liehe,  ift  bas  Portefeuille  beS  Kriegs  anoertraut, 

©er  ba  weih,  was  bas  peer  in  ©riechenlanb  ju  bebeuten  hat,  bas  neben 

anberen  üiebeSbienften  für  bas  £anb  auch  ben  ber  ©ntreibung  ber  Steuern 

unb  ber  Säuberung  bes  itanbes  oon  Öiäubcrtt  unb  entflohenen  Verbrechern 

(if  vyödr/.oi)  ausjuüben  hat;  wer  ba  weih,  baß  bie  meiften  SHcoolntionen  ber 

an  fReoolten  unb  Dleoolutionen  überreichen  3cü  beS  Königs  Otto  oom 

peere  ausgingen  ober  hoch  oom  peere  in  Scene  gefegt  würben,  —   wirb 

fich  billig  wunbetn,  bah  ber  ©iann  ber  cthifch'politijchen  $rinjtpten  unb 

fteiftnnig-'Oerfaffungsmähigen  ©rutibfähe,  .perr  OeligcorgiS,  fich  folgen  perm 
jum  (Sollegen  gewählt,  ber  noch  oor  nicht  langer  3eit  einen  nahen  Verwanbten 

feines  Königs  bie  2ftechhfit  hatte  ju  fchreiben:  „er  fönne  unter  ben  ber» 

maligen  Umftänben  —   cs  war,  irre  ich  nicht  ju  @nbc  bes  Jahres  1871 

ober  Anfang  1872  —   bas  Königthum  nicht  ferner  unterftühen"   . 
Äber  perr  Deligcorgis  hat  ben  fittlidjen  jreunb  unb  ©iajor  ber  Infanterie 

nöthig,  weil  er  einige  Stimmen  in  ber  Kammer  jur  Verfügung  hat  unb 

ben  groben  ©influh  in  feiner  ©rooinj  (ilfarnanien)  unb  in  ber  Vater-  b.  h- 

„©ahlftabt"  bes  perrn  ©Hnifterpräfibenten  hefiht.**) 

greunb,  baS  SKles  (o  ohne  SBcitereS  na*  ©riedjenlanb  importiren,  bem  grie<btfd>en  Staats« 
totfen  ober  beffer  StaatSunwefen  aufpfropfen  ju  tBiineti.  — 

*)  b«be  gehört,  bajj  au*  ber  oon  ber  auftlärung  uitferer  3eit  ju  einiger  Äb 
bantung  —   ohne  ißenfion  —   oerurtbeilte  :lKepfei|lopbeles  3t't  feines  8ebenS  apnlicbe 
®igenf*aften  befefjeu  haben  foü.  —   ärt  tOifjt  nicht  oon  ärt  —   wollte  i*  baS  Sehen 
feines  SfaterS,  beS  1862  geworbenen  CäeneralS  (SrioaS  bef*reiben,  meine  Sefcr  bapcim 

würben  mit  ni*t  glauben,  baß  fol*'  ein  'JJienf*  im  19.  Jabrbutibert  in  fol*en  Stel- 
lungen, in  folcper  Seije  fi*  habe  aufjübren  tbnnen.  Unb  bo*  ift'S  ffiabrbeit,  was  idj 

f*reibe:  6r  war  ein  fur*tbarcr  'Dient*  in  beä  SBorteä  eigcntlidifter »ebeutung  —   unb 
i*  feh«  feinen  jiben  lob  in  Diiffotnnabi  cot  feinem  bea'.ficbtigten  3ugc  na*  ätbeu  als 
ein  „£>alt!"  au,  roel*e$  ipm  «Mott  jurief  auf  feinem  SHäuberjugc. 

**)  OeiWufig  bemerlt  —   i*  f*reibe  hier  nur  eine  SBcrmutpung,  aber  eine  bem  ganzen 
Sfcaracter  beS  §errn  MriegSminifterS  entfprechenbe  Cennutbung  auf  —   witt  eS  mir  oor- 
tommen,  als  wenn  §ert  ®rioaS  bem  3)eligeorgiS  gegenüber  einfl  bie  SHoUe  fpielen  wollte, 
bie  biefet  felbfl  bem  Vulgaris  gegenüber  gefpielt  bat.  3u  gelegener  3«t  uämli*  fagte 
fl*  wert  ®etigcorgiö  Iebigli*  auS  perf6u(i*en  SDtotioen  oon  'öutgariS,  beffen  intimer 
fjreunb  unb  3Jtitoetf*wSrer  er  war,  loS  unb  bilbete  ein  eigenes  Komma  Ob  ni*t  §err 
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Dieben  ihm  nimmt  ft<h  ber  biebcre,  gutmütige  §>err  Orofecs,  ein  alter 
Sicbcrmcmn,  ben  man  bei  uns  etwa  gurn  tangleirath  mit  bem  3ufa$  ,,©e> 

beimer"  matben  würbe,  hoch  gar  gu  harmlos  unb  unftfjulbig  aus.  iBenn 
man  bie  ©eiben  neben  einanber  im  Äbgeorbnetenljaufc  ficht,  befommt  marr 
unraillfurlicb  ben  Einbruch,  ein  Bämmlein  neben  einem  liger  gu  (eben  in 

harmlos  heiterem  ©erfehr.  Älter  g-reunb  bes  Ocligeorgis  unb  üßiniftet 

„für  ÄlleS",  was  grabe  unbefefct  ift,  f trabet  er  jwar  nicht  viel,  nü|t  aber 
auch  roahrhaftig  nichts  —   unb  bas  ift  für  uns  fchon  Schaben  genug. 

Enblicp  ber  alte  Sf)tiftibiS,  ein  alter,  fef>r  alter  ,£>crr  aus  ber  3e't 

her  ruhmreichen  fReoolution,  mit  fepr  alten,  ja  man  fann  wof>l  breift  fagenr 

febr  veralteten,  öfonomifepen  Änfchauungen,  bie  if|n  aber  nicht  hinbern  mög* 

lidjft  viel  unb  rührig  für  bie  Partei  gu  wirfen  —   Äbgcorbneter  für  Spra 
imb  unbeweibt,  repräfentirt  neben  ben  anbern  ÜJtännern  beS  ̂ortfcbrittS  baS 

Ktmcnt  ber  äRäfeigung  unb  beS  Eonfemtioen,  in  $olge  beffen  er  auch  bie 

cffmtliche  Staatsfaffe  in  Ätljen  fcljr  oft  gefchtoffen  hält,  fo  bah  hie  armen 

©tarnten,  benen  fo  fchon  ein  Heiner  Jheil  ihtes  ©elfalteS  aus  JRücfficbten 

btt  Sparfamfcit  einbchaltcn  wirb,  unb  bie  armen  ©enftonäre  unb  ©enfio» 

nähmen  beS  Staats  ihre  ©eljaltS»  unb  ̂ cnfionSanweifungen  mit  weiteren 

5   unb  mehr  ©rocent  33erluft  an  ©laubiger  beS  Staats  ober  ©elbwudjcreit 

wtfanfen  ntüffen.  Da|  er  als  conferoatioer  ftinanjmann  auch  baS  alte  oer« 

rettete,  mittelalterliche  Stcuerfnftem  beS  3e^nten  beibehalten,  beweift  baS 

neue  ©ubget  für  1873 

Sodj  i<h  will  ja  feine  ©iographieen  griechifcher  fDfinifter  geben  —   ich 

wollte  burch  oerftehenbe  Zotigen  nur  einen  ©eitrag  gur  ©erfonalfenntnife 

bei  ftaatSrettenben  iHumpfminifterii  liefern,  bes  ©iinifterii,  welches  $rci» 

heit,  conftitutionelle  Freiheit,  abfolutc  Ächtung  oor  bem  ©efeh,  geiftigen  unb 

fittlidjen  Jortfcfjritt,  freie  Entfaltung  ber  reichen  materiellen  ÜJfittel  feines 

Banbes  auf  feine  g-ahne  gcfchrieben  ̂ atte.  Ob  bie  beleuchteten  brei  Herren, 

nach  ihren  Äntecebentien  beurtheilt,  fähig  finb  gu  folcher  Üiiefenarbeit?  üDctn 

i'efer  übcrlaffc  ich  gern  bie  firitif  —   ein  $ebcr  urtheile  nach  bem  gegebenen 
J6atfächlichen.  —   Äbcr  vielleicht  faucht  ®eligcorgiS  als  ftopf  ober  Seele 

bes  tDiiniftcrii  ihnen  einen  neuen  ©cift  ein?  Söcrfen  wir  auch  auf  feine 

poütifdje  Vergangenheit  einen  furgen  tHücfblicf  —   eS  wirb  meinen  i'anbs- 

lernen  baheim  von  Qntcreffe  fein,  ben  Uftann  Fennen  gu  fernen,  ber  baS 

Äenigreich  gum  ©rototup,  gum  conftitutionellen  üKufterftaate  bes  Orients  gu 

erheben  fleh  berufen,  befähigt  unb  geeignet  weife.  Oiefer  2Rann  aber  fcheint 

mir  um  befewillen  eines  neuen,  ja  gangen  Gapitels  würbig  gu  fein.  3<h 

®ürbe  feiner  hohen  ©ebeutung,  ja  feiner  Eingigfeit  entfehieben  Unrecht  thun, 

»eilte  ich  ihn  nur  fo  nebenbei  mit  bem  £roft  feiner  Eollegen  in  einer  Dieihe 

bcbanbcln  —   ich  mibmc  ihm  alfo  einen  eigenen  Äbfchnitt,  bem  politifchen 

|)eilanb  unb  fRctter  ©riechenlanbs  —   bas  llrtfeeil  wieberum  bem  i'efer 
uberlaffenb. 

(Elfoffifdjr  3onrnnl(Hntmfn.  Den  fRuf,  ben  man  feit  brei  fahren  oft 

genug  hören  fonnte:  „Das  Elfafe  mufe  feine  eigenen  ©refeovgane  haben", 

®npaS  aebnlidtcs  plant   ?   SBenn’S  ifctn  mSglicfi  ift  cter  an  ber  3eit  febeiut,  tbut 
cr’S  gooih. 
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war  oon  §aufe  aus  ein  giemlidj  unberechtigter.  Da«  ©Ifaß  hat  feinen 
Stugenblicf  aufgehört,  feine  eigenen  ̂ reßorgane  gu  haben  unb  in  specie  gu 

Straßburg  ftanb  ben  ©Ifäffern  im  „Otieberrheinifchen  Sturier"  nach  wie  oor 
ein  Organ  gu  Gebote,  baS  fie  nur  in  Änfprud)  nehmen  bürften,  wenn  fie 

wollten.  Äber  es  war  mehr  bet  fdjon  oon  mehreren  ©eiten  fignalifirte 

^ochmutlj,  ber  es  ben  hiertänbifdjen  ̂ ntelligengen  wehrte,  fich  in  „beutfchen" 
©lättern  offen  gum  ©orte  gu  metben.  Äuch  hatten  fie  nicht  fo  eigentlich 

bie  8uft,  ©ieleS  unb  Deutliches  gu  fagen.  Die  ungemeine  Schwierigfeit  bet 

Vage  fam  hingn.  Droh  ber  bis  an  unb  über  bie  ©rettgeu  ber  beufbar  größten 

Dolerang  gehenben  Otachficht  ber  beutfchen  Oiegierung  war  hoch  halb  fein 

Daranbenfen  mehr,  offene  unb  energifche  frangöfifche  ©ropaganba  gu  machen, 

ffiir  fehen  baS  befte  ©eifpiel  am  „^nbufttiel  illfacien"  in  SDJülhaujen,  bent 
OJientanb  je  ©rnftiicheS  anhattc,  ber  noch  heute  „unabhängig"  ift  wie  bie 
Vuft,  acht  frangöfifcfj  gefinnt  obenbrein,  beffen  Oppofition  gegen  Deutfdjlanö 

aber  fo  gelinbe,  unfcfjäbliche  formen  angenommen  hat,  baß  nur  hö<hftens 

baS  heutige  gfranfreich  fi<h  gegen  benfelbeit  gu  frühen  ocranlaßt  fieljt.  ©ie 

Dem  auch  fei,  bie  gefähliche  $eit  ift  mit  ©egug  auf  bie  treffe  im  ©Ifaß 

für  Deutfdjlanb  jebenfalls  oorüber  unb  bem  ©ingangs  ermähnten  ©lange! 

eines  eigenen  Straßburger  Organes  ift  ja  feit  bem  1.  ̂uli  bur<b  baS  ©t» 

fcheiuen  bes  „©Ifäffer  Journals"  auch  abgeholfen.  ©aS  mehr  ift,  biejes 
©lat  hat  enblidj  angefangen,  nach  mehrwöchcntlichet  Unficherheit  unb  Unflat» 

heit  garbe  gu  befennen.  Die  Leitung  beS  ©latteS  ift  im  ©egriffe,  fi<h  unb 

änberen  oerftänblicher  gu  werben  als  am  Anfänge  unb  baS  wäre  ein  ©e* 

winn  felbft  bann,  wenn  bie  bämmernbe  Slufflärung  für  unfere  Sache  mr» 

günftiger  wäre  als  fie  ift.  Das  oom  „©Ifäffer  Journal"  ebirte  Programm 
charafterifirt  fich  mit  ben  gwei  ©orten:  „DeutfchfreunblicheS  Uebergangs» 

ftabium".  Damit  wirb  jeber  ©illigbenfenbe  fich  einoerftanben  ctflären  unb 
bie  fleinen  Schwächen,  Qrrthümer  unb  Selbfttäufchungen,  wie  fie  bie  SDJoti» 
oitung  biefeS  Programms  auf  Seite  unfeter  noch  nicht  oöllige  gewonnenen 

greunbe  mit  fich  bringt,  gerne  mit  in  ben  Stauf  nehmen.  Eigentlich  mußten 

wir  ia  wiffen,  wie  bie  Sache  fommen  würbe.  Äm  beften  führen  wir  aus 

einer  bet  jüngften  Ofummern  bes  „©Ifäffcr  Journals"  eine  ber  Stellen  wärt* 

lieh  an,  bie  uns  baS  ©Ifäffer  „Programm"  feit  mehreren  Dagen  beut» 
ließet  unb  beutlichcr  entwiifeln.  Der  ©erfaffer  eines  JlrtifclS,  überfebrieben 

„Der  6.  Sluguft"  refapitulirt  in  biefem  Slrtifel  guerft  bie  ©efcheheniffe  bes 
4.  iHuguft  1870,  bie  ©innahme  oon  ©eißenburg,  „wo  eine  panbooll 

Dapferer  fi<h  helbenmüthig  gegen  eine  gange  ?lrmcc  gefchlagcn  hat."  Der 
ÄuSgang  biefeS  Kampfes  „hatte  bie  Straßburger  nicht  fchr  beunruhigt.  Über 

als  am  ©Jorgen  beS  6.  iluguft  man  erfuhr,  baß  bei  .pagenau  bie  Stationen 

bonnerten,  ba  fdjlug  jebcs  .fperg  mit  pefttgfeit  in  ber  ©ruft,  benn  man  hatte 

eine  bange  Ahnung,  baß  oon  biefem  Stampfe  baS  VooS  bes  VanbeS  abhing." 
golgt  nun  eine  lebhaft  unb  ftellcnweife  bramatifch  gehaltene  ©ejchrcibung  ber 

Schlacht  oon  ©örtl)  gufammt  ber  J-lucht  ber  ©efdjlagencn  nach  Straßburg, 
welche  lefetere  ber  ©erfaffer  bes  SlrttfelS,  als  abgefattbter  öerichterftatter  bes 

,,'JJiebetrheinifchen  Kuriers"  miterlebte.  Oladjbem  ber  Ärtifel  mit  einer  Stuf» 
gählung  ber  bamals  ausgeftanbenen  Veiben  bet  Straßburger  ©eoölferung 
weitergeführt  ift,  fommt  er  gu  folgcnbem  Schluffe,  beffen  erfte  Sähe  fich 

beutüch  genug  an  bie  frangöfifdfe  Slbreffe  richten:  „peute  ift  ̂ranfretdh 
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roieber  frei,  fijit  haben  unfere  unb  feine  Scbulb  bejaht  unb  haben  neue 
©flirten  ju  erfüllen.  SDfan  »erlange  fein  »eitere«  Opfer  »on 
an«!  föir  fönnen  mit  gutem  ©ewiffen  nun  auch  baran  arbeiten,  unfere 
iBunben  ju  peilen.  Unb  mir  fönnen  jtoljrn  Raupte«  an  ber  üieugeftaltung 
unfere«  geliebten  (ElfaffeS  theilnchmen  unb  ein  fleineS  elfäffifdje* 
©aterlanb  fepaffen,  mo  bie  (Erinnerungen  unferer  Äinbheit  leben,  »o  bie* 
jenigen  ruhen,  bie  an«  theuer  gemefen,  mg  mir  jeben  Stein,  jeben  Strauch 

Tennen,  ̂ jeber  »on  uns  befrage  offen  fein  $erj  unb  esc  mirb  ihm  am* 
icmen,  baß  er  an  keinem  Unrecht  begeht,  menn  er  im  äftaffe  feiner  kräfte 

öaju  beiträgt,  bem  (Elfag  jeinen  (älanj  micber  ju  geben,  ber  feiner  @ef  (piepte, 
feinem  (Eparafter,  feinen  Ueberlieferungen  gemäß  ift  SBir  fönnen  ohne 
Befahr  unb  ohne  ©ebenfen  unfere  tHeipen  fchließen  unb  ftolj  ein  ©anner 

emportragen,  worauf  bas  einzige  äöort  fiept:  „Slfajj."  — 
Sehr  moht  fönnen  mir  tmS  nun  benfen,  baß  »en  unferen  Banbslcuten 

fntftits  bes  SHpeineS  33iele  an  biefer  »on  uns,  mir  glauben  richtig,  als 

fyojianra  bezeichnten  Oarlegung  (Einiges  roerben  ausjufehen  paben.  OaS 
toftrafep  unb  logifdj  Unhaltbare  unb  Unburcbfiihrbare  biefes  Programms 
fällt  ja  auf  ben  erften  ©lief  auf,  wiewopl  es  fein  tffiunber  märe,  menn 

©faffrr  mit  ©egierbe  auf  bie  Jonart  eines  BiebeS  eingehen,  bas  ihnen  ge- 
rafft, feit  geraumer  ̂ eit  im  Banbe  lebenbe  ©nflüftcrer  oom  fenfeitigen  Ufer 

iH  gtofen  Stromes  beutlicp  genug  »orleierten.  ’ä&er  mer  bie  ©erpältniffe 
aut  lerfonen  ̂ terjulanbe  genauer  fennt  —   bas  prätenbirt  zwar  Qeber  unb 
®it  muffen  es  uns  gefallen  laffen,  wenn  man  uns  auch  unter  biefe  State* 
jarie  pellt,  —   ber  mirb  nicht  an  £em  umherbeuteln  unb  grübeln,  mas  an 

ktscügen  AuSfprüdjen  ober  „Programmen"  noch  ju  münfepen  übrig  bleibt, 
tcnPrai  er  wirb  aus  folgen  kunbgebungen  ben  ganz  unläugbaten  gortfepritt 
erfnrntn,  ber  in  ben  ©erpältniffen  gefaben  fein  muffte,  ehe  bie  perfonen 
pt  ben  fmtbgegebenen  Ueberjeugungen  gelangen  tonnten  Oer  fchrittroeife 
ftenj&ritt  foll  ja,  nach  beutfehen  ©egriffen  unb  ©tfaprungen,  ber  befte  fein 

unb  Deshalb  mürben  mir  es  als  fepr  »erfeplt  halten,  menn  etma  im  patrto» 
tifdkn  Uebereifer  eütgehenbe  unb  langroicrige  (Erörterungen  ins  Beben  gerufen 
mben  wollten  entroeber  barüber,  baß  bie  (Elfäffer  heute  noch  nicht  roeit 

jmug  fmö,  ober  mie  man  es  anfangen  müßte,  um  bem  fiep  natürlich  ent* 
mcfelnbert  ©etoädjfe  mit  allen  ÜJfitteln  ber  Shmft  fchneü  bas  Ausfepen  einer 

Jas  Äuge  blenbenben  Xreibpauspflanze  ju  geben. 

Bit  Abberufung  bes  fiapitän  ti) enter.  Oer  güprer  bes  beutfehen 
ihttelmeergefchroabers,  welcher  jept  fo  plöfclicp  feines  Amtes  enthoben  worben 
ift.  fam  wie  bie  mciften  unferer  älteren  Seeoffiziere  »on  ber  tpanbelsflotte 

jw  Äriegsmarine,  er  hat  fiep  in  biefer  als  tapferer  Äomraanbeur  unb  fefter 

Seefahrer  bewährt,  er  hat  auch  fichere  theoretifche  ©ilbung  in  guten  Bepr* 
Suchern  bemtefen,  unb  gilt  für  einen  ber  bebeutenbften  unb  juoerläffigften 

mtter  ben  pöpern  ©efehlshabem  zur  See.  Seine  greube  an  fcpriftftellerifcher 

ihätigfett  »erlocfte  ihn  waprenb  bem  lebten  Sinter  in  einem  beutfehen 

Unterhaltungsblatt  Schilberungen  über  Banb  unb  Bente  »on  ben  Stuften, 

twlcpe  et  als  ©efip waberepef  anltef,  zu  oeröffentlicben.  Oiefe  publifation 

caßte  nicht  zu  feiner  Stellung,  (rin  Äommanbcut  foli  in  ber  $eit,  wo  er 

mit  ffofyt  Autorität  betleibet  ift  unb  gremben  als  fliepräfentant  feines 

3m  neuen  Hei$,  1878,  □.  3» 
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Staates  erfdjeint,  nicht  gugleidj  bettt  fritifchen  Urteil  ber  geitgenoffen  bie 

©rengen  feinet  ©ilbung,  ftarfe  unb  fcfjwache  Setten  feines  prioaten  £>enfenS 

unb  ©mpjinbens  oorlegen.  ©ie  es  benn  überhaupt  ein  Qrrt^um  ift,  baß  bet 

Stuf,  ben  Q'etnanb  auf  einem  mistigen  ©ebiete  menftplicber  Eßätigfett  ange* 
nommen  fyat,  beim  ©intritt  in  einen  anbeten  fern  liegenben  fireis  beS 

Schaffens  für  eine  ©mpfehlung  gilt.  Die  Üteutfcfjen  ©erlangen  für  jebe 

mistige  jE^ätigtett  einen  gangen  unb  Dollen  Sftann  unb  betrauten  ben  ©hr» 
geig,  welker  fich  auch  in  anbent  ̂ Richtungen  Änetfennung  fucht,  in  ber  fRegel 

mit  SRißtrauen.  %n  biefem  graUe  aber  war  nicht  nur  bie  ffiürbe  bes  »mtes, 

autb  baS  Qntereffe  bes  Staates  unoereinbat  mit  bet  journaliftifchen  St^ätig* 
feit.  Eiefe  Sdjilberungeu  frember  $uftänbe  unb  Sitten,  wenn  fte  autb  nur 

baS  ©alleoftüm  tropifeper  üDamcn  betrafen,  fonnten  für  ben  üDienft  nachtheilig 

»erben.  ©ie  foücn  fpätete  ©jpebitionen  an  benfelben  Stuften  unbefangene 

«ufnabme  finben,  »enn  bie  ©ingeborenen  befürchten  müffen,  baß  fie  oon  bem 
Äommanbeur  felbft  in  biscreten  ober  inbiScreten  Schilberungen  gu  Objecten 

heiterer  Unterhaltung  gemacht  »erben?  ftapitän  ©enter  hätte  fiep  alfo  nicht 

betlagen  bürfen,  »enn  feine  ©orgefefcten  bem  ungeitigen  ©ebraudj  feiner  geber 

ein  ernfthafteS  Stop  gugerufen  hätten. 

SDagegen  »ar  bas  Verfahren ,   welches  »egen  feiner  amtlichen  Ihätig» 
feit  im  ÜRittclmeer  gegen  ihn  beliebt  würbe,  non  Hnfang  an  fo  befremblith, 

baß  es  ihm  alle  Sympathien  bes  ̂ ublifums  gugewenbet  hat.  —   ®ie  ©e» 
fellfcbaft  ber  internationalen,  eine  große  fflanbe  oon  ÜRorbbrennem  unb 

oon  ©crf<b»örern  gegen  bie  fittlichen  ©runblagen  unferer  ßioilifation,  ift 

in  einigen  Stäbten  bes  f üblichen  Spaniens  gur  f>crrfdjaft  gelangt  unb  bat 

ficb  mebretet  fpanifeber  Sriegsfcbiffe  bemächtigt;  eines  biefer  Schiffe  geht  in 

See,  Kapitän  ©erner  folgt  ihm,  baS  Schiff  geigt  angerufen  oerfchiebene 

glaggen,  neben  ber  rotfjjen  'piratcnflagge  beS  äWttelmeereS  bie  nicht  »eniger 
unheimliche  einer  internationalen  (kommune  SRurcia,  welche  auf  bet 

See  gang  unbefartnt  ift.  8US  baS  Schiff  gum  ©eilegen  geg»ungen  wirb, 

ergiebt  fich,  baß  baffelbe  ohne  Äapitän,  opne  Scpiffspapiere  unb  regelmäßige 

Scpiffsmannfchaft  auf  ber  See  oagabonbirt.  3>r  beutfehe  ©efeplshabct  be» 

fefjt  beßpalb  baS  Schiff,  fenbet  es  in  ben  ftafen  oon  ©ibraitar  unter  bie 

©ache  englifcher  ©efepüpe,  unb  führt  bie  ©cmannung  an  baS  Vanb  gurücf, 
wo  biefelbe  entlaffen  wirb. 

©s  wirb  fcpwet  fein,  bas  publicum  gu  belehren,  wo  bei  biefem  majj«* 
oollen  aßerhalten  beS  beutfeben  ©efcplSpaberS  baS  Unrecht  liege,  3ue*ft 

würbe  uns  gefagt,  Äapitän  ©emer  habe  angehalten  auf  ©runb  einer 

aßroclamation  ber  2Rabribcr  ^Regierung,  einer  ̂ Regierung,  bie  wir  nicht  aner» 

fannt  haben.  Ob  eine  folche  fJroclamation  ißm  oorber  gu  ©efiept  gefommen 
war,  unb  wie  »eit  fie  auf  fein  aßerhalten  ©influß  gehabt  hat,  ift  gang  uit- 

wefentlicp,  wenn  fein  .fpanbeln  felbft  genau  baS  richtige  war. 

8lber  ber  beutfehe  Kapitän  hat,  fo  wirb  behauptet,  miUJürtich  unb  gegen 
feine  Orbre  gepanbelt,  welche  ihm  gebot,  nur  Veben  unb  ©igenthum  ber 

(Deutfcpen  gu  fepüpen  unb  fich  *n  bie  innern  ängelegenheiten  Spaniens  nidit 

gu  mengen,  ©r  hätte  alfo  ruhig  gufehen  foücn,  ob  baS  frembe  Schiff  mit 

ißhantaficflagge  in  ©irflichfeit  Seeraub  trieb,  eine  beutfehe  ©arf  in  ©ranb 

fteefte  u.  f.  ».,  beoor  er  baffelbe  anhielt  unb  an  weiterem  Unheil  heberte? 

SDtan  oergeihe,  wenn  wir  ein  folepes  Ärgument  abgefdunaeft  finben.  ößenn 
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Kapitän  Semer  nach  SUem,  wa«  ex  Don  ben  beseitigen  ©efüjern  be« 
©hiffe«  wußte  unb  bei  bex  Serfolgung  in  Äenntniß  brachte,  p   bex  Sn» 
nähme  berechtigt  max,  baß  bie  ©emannung  biefe«  galprzeug«  ooxlommenben 

gaU«  nicht  bie  Siegeln  be«  ©eexeht«  unb  ben  ©eebxaudj  cioilifixter  ’Jlationen 
refpectiten  werbe,  fo  wax  feine  Pflicht  ba«  ©hiff  anzuhalten,  beoox  e§  (Gelegen* 
heit  exh«lt,  ©haben  ju  thun.  Unb  ex  hatte  ju  biefex  Annahme  jeben  (Grunb. 
Senn  enblich  gax  eingewanbt  wixb,  ba«  ©hiff  fei  noch  nicht  bxei  ©eenteilen  oon 
bei  Äufte  entfeint,  alfo  noch  nicht  auf  h^het  ®ee  geroefen,  fo  bebaxf  biefe 
©eftpuibigung  wohl  feiner  ffiibexlegung.  Denn  ein  gaprzeug,  welche«  bie 
Giraten  flagge  obei  bie  einex  contrauniftijchen  iöanbe  weift,  eifläit  babuxch 
felbft,  baß  eä  auf  bie  ©rioilegien,  welche  ba«  ©eexecht  ben  ©epiffen  cioili* 
ßxtex  ©ölfet  gewählt,  feinen  Snfprucp  habe.  Sollte  man  enblich  noch  be» 
bauten ,   baß  ba«  ©erfaßten  be«  beutfepen  ©efeplshabor«  in  bei  Ipat  bie 
Deutfchen,  weihe  in  bie  (Gewalt  bei  internationalen  fommen  fonnten,  niht 
jefebüht,  fonbern  im  (Gegentpeil  gefepäbigt  hätte,  fo  ift  baxauf  ju  etroibexn, 
ba?  biefex  (Genoffenfcpaft  gegeniibex  bie  (Gefangennahme  iprei  (Genoffen  auf 
bem  Schiffe  immex  nodj  ba«  wixffamfte  Hhttel  wax,  um  bie  (Gefühlten  auf 
bem  lianbe  oon  Siau&  unb  SJioib  abzupalten. 

Cap  fei  bemexft,  baß  bie  ©oiwüxfe,  weihe  gegen  Kapitän  Seiner  ex» 

hoben  wuibcn,  in  bei  pauptfaepe  nux  fein  ©erfaßten  gegen  bie  „©igilante" 
drehen.  Die  SQtaßxegeln,  weihe  ex  fpätex  im  Sexein  mit  ben  Qmglänbern 

d«gm  anbexe  ©hiffe  bei  gnfurgenten  im  pafen  butchfe^te,  fheinen  gleihen 
iiftcß  niht  gegeben  ju  haben. 

äuf  bie  elfte  'Jtacbxtcht  oon  biefex  Sffaixe  exhoben  bie  franzöfifepen 
©lütter  ein  getetgefeprei  übex  Djtannei  unb  Sillfür  bex  Deutfcpen  unb  bie 

ixaniöfifhe  Siegierung  beeilte  fih,  ihre  abweihenbe  Suffaffung  übex  ba«,  wa« 
trat  Neutralen  in  folhem  gälte  gezieme,  barzulegen.  90iit  größerer  3uxücf» 
paltimg  folgte  i^x  bas  englifhe  SJiinifterium.  ©eiben  Siegiexungen  wax  ba« 
©ortreren  bei  beutfhen  SÖtaxine  im  SDlittelmcex  niht  exfreulih.  Sären 
aber  franpftfhe  ©(piff«  an  ©teile  bex  beutfhen  gewefen  unb  hätten  biefe 
bie  (Gelegenheit  benupt,  füx  bie  ©ihexheit  beö  SJiittelmeere«  etwa«  p   thun, 
fo  »äxe  txop  allex  ©pmpathien,  weihe  bie  jepige  franjüfifcpe  Siegierung  mit 

fiaxliften  unb  fpanifhen  internationalen  hat,  in  granfreiep  ein  lautex  greu* 
tenfeprei  über  bie  rechtzeitige  Energie  bet  franzöfifepen  SMaxine  erhoben  wot» 
ben,  unb  bie  übrigen  ©eemaepte  hätten  ba«  ©erfahren  in  bex  Crbnung  ge» 
fnnben,  auh  ba«  englifhe  iütinifterium  hätte  wahxfheinlih  feine  ©xfläxung 
aber  bie  Aufgabe  bex  englifhen  SNaxine  bebäeptig  zutütfbepalten.  Unfexe 
KeihSregieiung  aber  butfte  in  bem  neibootlen  Ion  bex  (Gegner  zwar  feinen 

ÖTunb  finben,  ein  etwaige«  Unreht  be«  Kapitän  Sernex  für  Sieht  zu  ex» 
Säten,  wohl  aber  eine  ©exanlaffung  grünblih  zu  prüfen,  ob  biefex  Seiger 

anferex  Siioalen  fth  niht  gexabe  baxau«  etflätc,  baß  ein  beutfher  flotten» 
lommanbant  xeht  entfhloffen  ba«  Siebte  gethan  habe. 

Dod)  felbft  angenommen,  Kapitän  Sernex  habe  anber«  gepanbelt,  al« 

et  zu  hanbeln  bexchtigt  wax,  —   wie  ift  man  gegen  ihn  oerfahxen?  ©obalb 
bie  exfte  Slacpriht  oon  bem  ßonflift  mit  bex  ©igilante  eingelaufen  max  unb  ba« 

©efcpxei  bex  ©axifet  ©lättex  fih  erhob,  fielen  bie  infpixiiten  ßorxefponben» 
ten  ber  Sieih«tegierung  übet  ben  Kommanbanten  be«  beutfhen  (Gefhtoabexä 

mit  einex  peftigfeit  unb  einem  ßorn  he*,  bet  ßöcpft  auffällig  unb  unoer» 
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ftänblich  war.  Eer  Äapitön  würbe  oeräcbtlicb  als  ©elletrift  gefchilbert,  mit 

einet  Art  Xriumph  würbe  angegeigt,  baß  berglcicpen  butft&ifofe  (Sonate  tpre 

gebüprenbe  ©träfe  finben  würben.  Eie  Unbill  war  um  fo  größer,  als  man 

gar  niept  genauen  ©eriebt  ober  Nechtfertigung  bes  Kapitäns  abwartetc,  fon» 

bern  ipit,  wäprtnb  er  noch  im  Amte  mar,  auf  förunb  ber  erften  Eepefthen 

unb  ber  Notigen  aus  fremben  3cttungen  in  folcptr  Seife  mißhartbelte.  Lei- 

ber war  leicht  gu  etfennen,  unb  es  ift  gar  fein  ©eheimniß,  baß  bie  Gebern, 

welche  ficb  fo  heftig  gegen  Äapitän  ©erner  fträubten,  aus  ber  Nähe  beS 

dürften  ©ismarcf  ihre  Anweifungen  erhielten.  Eie  beutfepe  treffe  pat  noch 

bie  lebten  AuSeinanbcrfeßungen  berfelben  offieiöfen  Gorrefponbcnten  mit  betn 

(General  ©lanteuffel  in  peinlicher  Erinnerung  unb  ber  ©unfeh  roirö 

allgemein,  ba§  folcpe  ©epanblung  ber  ©erfonen  unb  ein  oerbiffener 

3eitungSfampf  höhet«  Staatsbeamten  fich  nicht  bei  uns  einbürgern  möge. 

Senn  es  bet  NetcbSfangler  war,  welcher  bie  fofortige  Abberufung 

bes  Äapitän  ©erner  bemtrlt  pat  —   fein  anberer  ©Hnifter  würbe  wagen, 

in  ben  auswärtigen  Eienft  burch  fold^c  Verfügung  cirtgugreifen  —   fo  be* 
bauern  wir  gunädjft,  baß  er  zugleich  unferer  ©lartne  wehe  thun  mußte, 

^um  erften  ©lal  war  fie  in  ber  Sage  unter  ben  fylottenabtpcilungen  an» 

beret  feefahrenber  ©lachte ,   unter  Amcrifanern  unb  Englänbern,  in  gemein- 

famem  ̂ ntereffe  bet  Jtulturftaaten  unb  in  gutem  Ginocrnehtnen  mit  ben  be* 

freunbeten  Schiffen  bit  Rührung  gu  übernehmen,  man  erfennt  aus  allen 

Nachrichten  oom  ©Httelmeere  beutlich,  baß  bie  Anboten  fich  unferer  momen- 

tanen Ueberlegenheit  unb  ben  ©laßnahnten,  welche  Kapitän  ©erner  traf, 

mit  oollem  Ginucrftänbniß  angefihloffen  haben,  ©at  es  nicht  möglich,  ben 

Offizieren  unb  ©lannfchaftcn  oon  ber  flotte  baS  fröhliche  Selbftgefühl  gu 

gönnen,  bah  fie  auf  ben  ©leeren  Europas  etwas  bebeuten,  unb  war  es 

nöthig,  fie  gleich  bei  ihrer  erften  größeren  europäifchen  «eiftung  in  gtiebeuS» 

geiten  in  fo  rauher  ©eife  gu  bemüthtgen?  Eer  jürft  NeicpSfangler  fönnte 

ba,  wo  es  fich  um  fpanifche  Schlöffcr  hanbelt,  hoch  mit  Anbern  eine  gewiffe 

Nachficht  üben,  felbft  wenn  biefe  in  bem  guten  (Glauben,  ber  beutfehen  Sache 

gu  bienen,  einen  faifchen  Schritt  gethan  haben  füllten. 

Ea  bas  ©erhalten  beS  Äapitän  ©erner  an  fich  f°  raupes  Eingreifen 

nicht  nöthig  machte,  fo  wirb  man  bie  ©lotioe  bagu  in  andern  Erwägungen 

unb  ̂ Befürchtungen  bes  NeichSfanglerS  fuchen  müffen.  3u<jerläffig  ift  es  ihm 

jefct  oon  höchftem  ©erth,  bie  griebenSliebe  beS  Neicpes  gu  betpättgen  unb 

oor  ber  ©eit  ben  ©eweiS  gu  führen,  baß  er  alle  ©cpäbigung  fremder  Qn- 

tereffen  burch  beutfepe  Gigenmächtigfeit  unb  alle  ©rooocation  gu  neuen  3»i- 

ftigfeiten  forgfältig  oermeiben  will.  Eamit  wirb  feber  oerftänbige  Eeutfdje 

»öllig  einoerftanben  fein  unb  ber  Jürft  fann  babei  auf  bie  märmfte  Unter» 

ftüljung  butep  faft  alle  ̂ actorcit  rechnen,  welche  bie  öffentliche  ©leinung  bar» 

(teilen.  ©enn  er  aber  biefe,  att  fich  recht  ungünftige  (Gelegenheit  fo  febneü 

benupte,  um  einem  militärifcben  ©efcplshaber  bie  gepangertc  |>anb  unb  ein 

quos  ego  entgegen  gu  halten,  fo  oermögen  wir  bies  wieder  nur  aus  bem 

Umftanb  gu  erHären,  baß  er  fepon  lange  bie  politifdjen  ItebeitSäußerungen 

unferer  höh«?«  Offiziere  mit  befonberer  (Gereigtpeit  betrachtet  hat-  Unb 

wenn  nicht  ©ieleS  trügt,  fo  würbe  gmar  Äapitän  ©erner  getroffen,  aber  im 

Sinne  lag  ein  anberer  höherer  ©efcplspaber,  ber  gerabe  jetst  aus  ber  ,yrembe, 

wo  er  ferne  Sache  befonbers  gut  gemacht  pat,  heimleprt. 
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3)ie  nationale  treffe  ift  feljr  bereitwillig,  bie  hoffen  ©genfdjaften  beS 
91ei<hSfan3lerS  anjuerfennen  unb  ben  großen  ijmpulfen,  welche  er  ihr  giebt, 
3U  folgen.  Köge  auch  et  ber  beutfcben  treffe  rooffltljun,  foroeit  et  oerntag, 
inbcm  er  if>r  nichts  ftteine«  jumut^et  unb  feine  ©ertrauten  ab^ält,  bie  Ja* 
gespreffe  ju  ©erfönlichfeiten  unb  3U  roürbclofen  Angriffen  ju  benähen.  9- 

8   i   t   e   r   fl  t   u   r. 

Üloöerne  fqrik.  I.  ©.  Sonftant  (teilt  in  feinen  ,,ßpc tarnen"  (SÖien 
1873  gwgelfdje  ©uchhanblnng)  bie  ©eljauptung  auf: 

Kaum  giebt  eS  langweiligere«  ju  (eben 

Äl$  enbtoü  lange  'ßappebStleen. 

'Kan  roiirbe  faft  geneigt  fein  bicfent  ÄuSfpruch  bctptreten,  aber  nein, 
—   ®töicbtfammtungcn  roie  biefc  ßpclamcn  finb  bocf)  noch  otel  langweiliger. 
Sie  treiben  immer  wieber  ju  ber  oeriroeifclten  gragc:  giebt  eS  benn  gar 
lern  Mittel  gegen  foldje  ©lieber?  $cber  Kcnfcb  ̂ at  ja  bas  fftcdjt  feiner 
Ibrr^eit  ju  leben  unb  roer  j.  ©   ben  ©efifc  eines  OrbenS  für  ein  erftrebenS* 
trert^es  ̂ 51t  unb  ben  glücflicb  cingefangenen  ftolj  umherträgt,  ber  macht 
p   auf  feine  eigene  ftoften  lächerlich  unb  trägt  auch  noch  3ur  ̂ reube  feiner 
ißlitmcnfcfccn  bei:  roer  aber  folcbc  Webichte  brutfen  lägt,  roill  gelefcn  unb  ge* 
loh  Gerben,  er  macht  einen  boshaften  Singriff  auf  $eit  unb  ©efcfimacf  feiner 
Vcmhleute.  ©on  unferer  beifpielioS  fchopfcrifcbcn  SReichSgefchgebmtg  hätte 
nrn  billiger  ©eifc  gegen  folche  gemeinfchäbliche  Unternehmungen  Schuh  er* 
Guten  follen,  hoch  bie  ©eroerbefreiheit  roirb  ein  (Mcfep  gegen  unbefugte  Slus* 
übrag  bet  Öljril  roo^l  faum  geftatten.  @S  bliebe  alfo  nur  bie  Selbftoet* 
theibigung:  abfchrccfcnbe  ©eifpiele,  Kaffenhinricbtungen !   freilich  ein  foldjeS 
Scbaufpiel  mürbe  für  bie  tiefer  biefer  3e*tfc^r‘ft  nicht  grabe  anjiehenb  fein 

unb,  ob  es  nüfcen  roürbe,  ift  bie  f^ragc.  Unb  bann   ba  ift  j.  ©. 
mm  bie  Sammlung  beS  §erm  ßonftant:  fie  ift,  bas  tnüffen  mir  roieber* 
holen,  unglaublich  langweilig,  auch  ber  fanftmüthigfte  Vefer  roürbe  bei  biefem 

Sämgel  an  ©oefie  in  §orm  unb  Inhalt  bie  ®ebulb  ocriieren,  aber  ber  ©er* 

fuffer  theilt  uns  feine  üiebcsgebichtc  aus  ben  3ahteit  1834  bis  39  mit,  — 

®en  feilte  baS  nicht  rühren?  —   er  liebt  bie  'Jlatur  unb  hofft  bie  ©faffen, 
Jorg  er  fdjeint  fin  guter  alter  fjerr  gu  fein  unb  fchliefclich,  roie  er  felbft  fagt: 

,,Xie  blache  ift  ein  beiße«  LVilbl 

3et>od)  befriedigt  —   leichcntübi!" 
Sir  wollen  alfo  nur  feftftellen,  baß  ficb  unter  ben  ßpetamen  roirflich  ßtroaS 

fm&rt,  baS  man  jut  ’Jtotf)  ein  (Schiebt  neunen  fönnte,  obgleich  eS  eigentlich 
ein  (Epigramm  hätte  werben  follen,  unb  wenn  roir  bies  h’cr  mittheilen,  bann 
bat  9?ieraanb  nöthig  noch  einen  ©tief  in  jenes  Sud)  3u  werfen. 

0   fchlSner  Strauch,  wie  lieblich  Hinten 
Xie  weißen  iölütbcn,  duftig  friftfj ! 
3n  deinen  Schatten  will  ich  ftnteu 

Unb  fanfte  Kühlung  au«  dir  trinlen  — 
Xa  ftattertS  auf  aus  dem  lücbüfd) . 

ftticht  lüliitben  waren«,  Schmetterlinge, 
Xie  aufgefchreCtt,  in  tetfem  Jlug 
Suf  ihrer  bliitbenweißen  Schwinge, 

Digitized  by  Google 



310 Siteratur. 

3n  Süften  jiepenb  Meine  Stinge, 
Ein  leichter  §au äi  oon  bannen  trug. 

Xem  ©tränke  gleißt  ba-3  äJtenfdjenteben: 
Sie  greuben  fd)  einen  iMütpen  auch, 

Sod)  galter  ftnb  eö  mir,  fit  beben 
Seidft  ifjre  Scbroingen  nnb  entfdjmeben 
Unb  oor  bit  flebt  ein  —   labter  ©trauet). 

Slergerlichet  noch  finb  fflücfjer  tote  baS  oon  (£.  @cpmibt»©lanf :   $u 
Sieb  unb  ?eljre  (©tannheim  1872).  ©erlag  o.  ©cljneiber,  benn  tyet 

ftnbet  fi<h  eine,  wenn  auch  geringe  fünftlerifcbe  ©egabung. '   £>ie  ©teinung 
beS  ©erfaffetS  ift  freilich : 

©ei  SRenfd)  juetjl,  ben  Stänfrler  lag  bu  tominen! 

©o  jebafft  ficfc-3  mit  Erfolg  unb  unbenommen. 

„Unbenommen"  —   baS  glauben  mir,  aber  „mit  erfolg"  gctoijj  nicht:  Das 
fieljt  man  hi*r:  ben  ©ilbern  fefjlt  bie  eigenartige  lebcnsoolle  ®eftaltung, 

benn  fie  finb  nirgenbs  fräftig  unb  Har  herausgebilbet,  bie  (Sebanfen  fönnen 

in  bem  tljeils  trioialen,  theils  unbeholfenen  unb  nadjläffigen  Slusbrucf  nicht 

gur  (Geltung  fommen,  bie  gorm  ift  trof}  unoerfennbarer  ©egabung  fo  feht 

oeraachläffigt,  bajj  nicht  bie  abfchculichftcn  SReime  roic  „erbötig",  „gnäbig", 

„ftete"  —   „öbe",  oermicbcn  finb,  furj  ber  ©erfaffer  hat  nicht  einmal  ben 
©erfudj  ju  einer  fünftlerifchen  ©ehanblung  feiner  ®ebanfen  unb  ©efüljle  ge- 

malt unb  fo  feljr  ju  toünjchen  ift,  ba§  bas  lalent  beS  hoffentlich  noch 

jungen  ®idjters  cinft  beffere  grüßte  bringt:  bie  hier  gebotenen  ftnb  nicht 

ju  gebrauten. 

@ang  anberer  Slrt  finb  bie  „©octifdjen  ©erfuche"  oon  ©laus  Urin- 
fiebel  (©tünchen  1872).  ®er  ©erfaffer  ift  ein  ehrliches  poetifdjes  ©ernütlj, 

er  hat  eine  hohe  ©teinung  oon  feiner  Äunft  unb  übt  ftc  treu  unb  eifrig, 

©r  liebt  es  eine  ©eobadjtung,  einen  ©ebanfen  in  einem  ®lei<hnijj  finnig 

ausguführen.  ©tan  höre  3.  ©.: 

Sidjterifcbe  Soncepticm. 

©iepft  tu  ba«  3BiSlfd)tn  tort  auffteigen 
an  weiter  blauer  fjimmeläjlädje  — 
Unb  balb  unb  balb  geroaltgen  Siegen 

Vernieter  raujebenb,  Sturm  bie  glügel 
Sem  atter  gleich  in  Stiften  febroingenb? 
©0  aueb  bas  erfle  leidite  SB  eben 

Empfangener  Qbte  —   ber  gebet 
©leid),  bie  ein  ©dufeln  fdion  emporträgt  — 
Sod?  bafb  auSbreitet  fid)  ba«  Sbmtciti 
3um  ilbermacptgen  gruditbaum:  Sieber 
Srfd'aßen  in  ben  üppigen  3»eigen, 
©olbioangige  aepfel  faßen  nieber 
Unb  alle  fjerjeu  itjm  fid)  neigen. 

IDiefeS  ©eifpiel  ift  be3eichncnb  für  feine  £>arftellungStoeife:  et  oermenbet 

hier  für  einen  ©egenftanb  nicht  weniger  als  3   ©ilber:  baS  SBölfchen,  bie 

gebet,  bas  ftömepen  unb  im  erften  noch  ein  4.,  ben  Äbler.  Qn  biefem 
galle  finb  alle  oier  richtig  unb  gut,  oerbrängen  unb  oerbunfeln  fich  aber 

gegenfeitig  fo,  baß  eine  reine  ©mpfinbung  unmöglich  wirb;  in  anbern  gäüeit 
finb  bie  ©ilber  weniger  paffenb  wie  in  bem  ©erfe: 

3n  ©ebnfud)t  flüflert  ba«  iRobt  — 
3ReineS  Siebe«  pelle  Stofe 
Cuißt  au«  ber  gluttj  empor. 
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wobei  bod?  wohl  eine  Sertoecbfelung  oon  SDietn  unb  Dein  Statt  gefuttben 

bat,  benn  mein  Sieb  faitn  boc^  nic^t  tcof;!  auä  beinern  $>ergen  quitlen;  gu» 
»eilen  jinb  bie  ®ilbet  auch  gang  unfinnig,  »ie  roenn  bie  Äugen  bet  ©e» 
liebten  auf  ben  Siebern  jdnoeben  »ie  bie  Sibeüen  überm  ©adf.  Der  33er* 

faffer  febeint  eben  jebes  ©ilb  unb  jeben  ©ebanfen  ebne  nähere  Prüfung  feft- 
gubalten  unb  fo  ̂errfc^t  in  bem  gangen  Such  eine  »arme  poetifebe  ©tim» 
mung,  ein  abnungSooUtr  Duft  unb  Schimmer,  aber  es  »ill  ficb  nirgenbs 
gu  feften,  flaren  ©eftalten  oerbidften:  man  oermijjt  bie  eigentlich  fünftlerifdje 

Ärbeit.  3roaT  fagt  bas  SWotto:  „Jolg e   treu  ben  gtojjen  Älten!"  aber  bie 
haben  anbcrS  gearbeitet.  Äucb  hätten  biefe  fcbmerlidb  eine  „bide  ©ade"  bt» 
jungen:  biefe  batb  erotifcb  halb  epigtammatif<b  fpielenbe  Spanier,  »eiche  ber 
Siebter  nicht  immer  mit  ©efebid  oerfolgt,  hat  er  böchftenS  oon  ben  Meinen 
Uten  ber  atepanbrinifchen  unb  tomifcheH  Qeit  gelernt  unb  fie  ift  bei  ihm 

um  jo  auffälliger  als  gert  ©infiebel  fonft  einen  fehr  gefunben  unb  erfreu» 
liehen  £>umor  geigt,  ©obann  hätte  man  oon  einem  ©djüler  bet  Älten 
größere  Sorgfalt  im  ©ersbau  erwarten  follen:  Qerufalcnts  ß^törung  ift 
jdson  an  fidj  fein  (ehr  erfreulicher  ©egenftanb,  aber  bureb  jcblecbte  4?e?ametet 
trirb  er  trauriger  als  nötljig  ift.  Die  Ältcn  hatten  bodf  ihre  guten  ©rünbe 
im  5.  $ufje  ben  ©ponbeus  gu  oermeiben  unb  bie  ©äfur  im  3.  nicht  gu 
oemaebläffigen;  auch  über  ben  metrifeben.  ffierth  ber  beutfeben  ©üben  muß 

fuh  $eber,  bet  ben  fcb»eren  ©ers  gebrauchen  will,  gang  fefte  ©tunbfäfce  ge» 
bilbtt  haben,  fonft  fcb»anft  ber  fiefer  unb  oerliert  ben  fRhpthmus.  Der  4. 
©efang  g.  ©.  beginnt: 

„Stuben  unb  (Stiitf,  ©eöpaftan,  riefen  Didj  ab  in  bie  §eimat, 
Unb  ftatt  JctbbermtcrbtcTiJ  umgtänste  bie  Ärone  ber  SBelt  bid), 

„fjril  Imperator!"  rief  froptodenb  ytalienä  .'pauptftabt. 
SBintcr  neigte  fitfc,  iituS  30g  gum  entfdieibenben  Sddage, 
Crjle  'Perle  beb  Sieges  bem  $iabem  eingureiben, 
ffiie  toU  »erbenbe  I piere"  — 

fo  geben  h'et  bie  gtembwörter  mit  bem  ©ersmajj  burdj.  Än  manchen 
©teilen  »ütbe  eine  aufmerffame  ©eobaebtung  ber  ©erSgefcpe  »enigftenS  bie 

auffäfligften  gärten  leicht  oermeiben  fönnen.  ©3arum  fagt  ber  Dichter 

i-  ©.  „Sagt  uns  oon  hinnen  giehen"  — ?   Sr  »ürbe  gwei  3'üße  oerbeffern, 
trenn  er  jebriebe:  „Caffet  oon  hinnen  uns  giehen".  Das  „uns"  »ürbe  frei» 
lieb  nach  antifem  ©effpe  auch  an  biefer  ©teile  nicht  gu  rechtfertigen  fein 
unb  ben  mciften  beutfeben  ©crsfünftlem  fch»ebt  ber  antife  DaltoloS  oor, 

beffen  Xact  auf  ber  ©djule  fo  gelehrt  »irb:  JJJ*’  »ir  Deutfche  lefen  aber 

alle  bafti?lifcben  ©erfe  jo  J J*  J.  Daraus  foigt,  bajj  bie  „gtoeite  ftürge"  bei 
uns  nicht  fo  ftrenge  beurtijeut  »erben  muß,  »ährenb  bie  erfte  bem  ©eräfujje 
feilten  ßljataftet  giebt.  Doch  bieS  nur  beiläufig:  eS  ift  in  ben  poetifdjen 

Serfucben  SlauS  (Sinftebels  wirtliche  ©oefie,  aber  fit  foll  noch  erft  gewiffer* 
oapen  crpftallifiren.  ©ins  ber  beften  ©ebichte  ift: 

S?ad>  Sappfjo. 

SWidj  Sittis,  mit6,  Pen  ePIen  Äpfel, 
®er  prangt  am  oberflen  Saum  bcs  ©aumeS, 
Soll  nidjt  rin  ©JanPrer  boshaft  fdilcubcmh 
3)iit  ungefügem  Stein  oerf  ehren, 
Cm  tunftoerftäniger  (äWrtncrtnabe 
®ct  b»l«  mich  herab  jur  Habe! 

Digitized  by  Google 



312 Siterotut 

'Webt  mitt  als  bolbc  ̂ acintbc 

2>e*  plumpen  Ritten  Stritt  id)  fidlen,  — 
®u  pflanjc  midi  in  beinen  ©arten, 
D   Jüngling,  ber  bu  liebft  tad  ©dißne, 

®amit  'itb  bort,  gefoft  »on  Säften, ©elabt  ron  9iajs,  belebt  oon  Sonne 

fjeTangebeibe  btt  jur  SEonne. 

-Jiidit  fott  mich  [innige  WJaltesglode, 
$ie  id  int  fernen  ®ididt  niete, 
©in  tfttpifeber  Sauer  beitnroärtd  tragen, 
®et  nur  b«d  ©droungd  ber  ipade  tunbig; 

©in  i'iantt,  ber  ©eifteä  'Diiib'n  getragen 
Unb  ber  beä  ©dioung»  ber  Sorte  tunbig, 
©in  ®id)ter,  ber  beb  hebend  Raubet 

3u  fingen  weiß:  wenn  ber  in  Staunten 
Strloren  irrt  an  biefer  Stätte 

Unb  ftd)  ju  mir  roiii  [efenenb  neigen  — 
Ser  pfliide  midi!  ipnt  bin  itb  eigen! 

2Jfan  fantt  einem  Didter  nimmer  böfe  fein,  aud  nidt  £>ertn  Gonftant, 

benn  man  muß  bod  immer  annehmen,  baß  er  feine  SBaare  in  gutem  (Stauben 
ju  ÜRarfte  bringt,  iabclnstrett»  aber  finb  bie  Leute,  weide  folgen 
Dilettantismus  nähren  unb  pflegen  unb  ben  ©efdmacf  bet  üRenge  immer 
mehr  oerberben,  unb  bas  finb  bie  gcwiffenlofen  Änthologiften.  Qn  feber 
SÖlumenlefe  werben  ficE)  einige  ©ebidte  finben,  melde  nur  einer  Liebhaberei 
beS  Sammlers,  oft  aud  einem  Zufall,  ber  Stimmung  eines  Augeitblides 

ihre  Aufnahme  oerbanfen;  unoerjeihlid  aber  ift  eS,  wenn  fith  bie  Mittel* 

mäßigfeit  fo  breit  macht  mie  in  bem  „Pantheon  beutfdjer  Dtdfc r." 
Adte,  fehl  vermehrte  Auflage,  herausgegeben  oon  ‘Jktet  Lohmann.  (Leipjig, 
SJerlag  oon  p.  Mattfyeä  1873),  —   um  fo  unoerjeihlider,  als  bet  f>etau§* 
gebet  (abgefehen  oon  ber  feltfatnen  Auswahl  alteret  dichter)  an  manden 
Stellen  ein  feines  Urtfjeit  oerräth-  @r  wirb  aud  toohl  felbft  am  ©rften 

juaeben,  baß  eine  „ÜJfufterlefc"  nicht  folche  mittelmäßige  Sßerfe  enthalten 
barf  mie  bie  oon  Äauffer,  Qiel,  'Dlöfer,  Oelbermann,  o.  Körner,  Stellet,  ̂ 0^1, 
URept,  Q-rrihoIb.  Dagwifden  finbet  fid  leeres  äSortgctänbel  tote  oon  bem  „bebrat- 

famen  ̂ Reformator  beS  mufifalifden  Drama*"  IR.  äBagner  „LengeSnahen." 
©interftürme  imcbtn 
im  SBonnenumb, 
in  tnilbein  Siebte 
tendtet  ier  Scnj ; 

auf  tauen  Stiften 
tinb  unb  (tebltd, 
JBtmber  rcebenb 

er  fid)  wiegt: 
über  SBatb  unb  Stnen 
»ebt  fein  Sttbem  u.  f.  ». 

Die  ©ebidte  oon  SKeldtor  üJiepr  „Srinnte  bid",  oon  p.  Simon  „Oft 
unb  äßeft“,  oon  O.  fRoquette  „ßoefie  bcS  SdmergeS"  finb  baare  ßrofa; 
aud  blaffe  9t^etorif  ift  nidt  oermicben  mie  „An  bie  9?atur"  oon  ©edftein, 
„SDlenfdlidfeit"  oon  ©.  Rinbel,  „Lob  ber  Dichtung"  oon  IR.  ©ottfdall,  unb 
melde  ©efdmacflofigfeit  als  iöhifter  aufgefteüt  werben  fann,  fieht  man  mit 

Sdiecfen  in  bet  „Anbadt"  oon  X.  UUrid-   
Äudgegeben :   15.  Äuguft  1873.  —   Serantwortlicber  Webacttut:  Älfreb  ®   ooe.  — 

Certag  oon  fcirgel  in  Seipjig. 
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Pie  llragöbie  be5  ̂ enfdjen. 

6int  ungarifd't  gauftlmiitung. 

Die  grage:  Sas  ift  bess  ÜJienfdjen  ©cbicfjal,  »a8  bebeutet  fein  Heben, 

xegt  ben  ganjen  ÜRcnfcben  in  unä  auf  unb  fiat  ju  oici  tteibenbe  ©«malt, 

ju  gewaltigen  Umfang,  um  fidj  ganj  im  Riegel  bet  Dichtung  ju  Maren, 

ibn  getabe  beafjalb  übt  fie  aud)  immer  einen  ummberftef)lic$en  Sieij  auf  un« 

au«.  Selche  Bewegung  ging  oon  g-auft  aus!  Qebe  p^ii£ofop^tf<^e  ©djule, 
meint  SBifc^cr,  benußte  ihn  als  Äleiberrecben,  an  bem  fie  Ufte  plfilofopljifdien 

Siebenfachen  aufbangen  fonnte.  '.Riebt  ja  jäblen  finb  bie  Anregungen,  bie 
anfiett  Dieter  oon  biefem  Serfe  erfuhren  unb  gewöhnlich  jura  3ta<$tljeU 

iftet  Qnbioibualität,  bie  fid)  bem  übermächtigen  ©influfj  beö  ©orbitbes 

nult  entjieben  fonnte.  Sit  »ollen  inbejj  bi«  nur  oon  einer  Dichtung 

|>r«ben,  bie  gewiß  oon  ©otbe’S  Sunft  beeinflußt  ift,  aber  ebne  baß  bie 
Snbioitmalität  bes  Dichter«  baruntet  gelitten  hätte.  ©3  giebt  ja  ©cbrift* 

jteUet,  burcb  bie  »it  uns  felbft  »iebetfinben;  fo  mag  ©ötbe  auf  ben  uw 

gariftben  Siebter  ©merich  2Rab4cb  gettirft  fwben.  „Die  Iragöbie  bes 

■Neitityn“  »at  fein  etftes  unb  IcfeteS  Drama.  üJfit  biefem  trat  et  im 
f)abtt  1861  tn  bie  Literatur  ein  unb  wutbe  mit  Qgibel  empfangen,  febon 

bnri  3»bte  fpäter  »urben  bet  Station  bie  großen  Hoffnungen,  bie  fie  auf  fein 

lübnes  Streben  unb  fdjßneS  Üalent  gefegt  hotte,  enttiffen.  ©ein  Serf  be* 

ft$t  große  SRängel  unb  fann  mit  bem  großen  ©orbilb,  bas  ibn  angeregt 

imb  ju  felbftänbigem  ©cboffen  begeiftert  batte ,   nicht  auf  eine  ©tnfe  gefteüt 

tretben,  niebtsbeftoweniger  ift  es  bet  Äufmerffamfeit  unb  bes  ©tubiumS  nicht 

muoertb-  ©ine  berufene  Ueberfcfcung  oon  A.  Diebe  (©eft,  Abolf  Äugloy) 

ift  außer  crbentlicf)  unoollfommen,  unb  fo  fei  eä  mfuebt,  hier  ben  Inhalt 

beffelben  in  großen  Umriffen  ju  erjagen  unb  ben  ̂ beengcbalt,  ben  ©harafter 

anb  bie  SWängel  beffelben  furg  anjubeuten. 
I. 

Die  Üragßbie  beS  2Renfcben  ift  fein  Drama  im  getoßbnlitben  ©inne 

b es  fBorteS.  ©ie  erbebt  gar  nicht  ben  Änfprucb  auf  ber  5Öüfine  bargefteüt 

ju  »erben,  fie  »ill  in  ber  feinften  gorm  bie  IJbec  oetforpern,  bie  ibt  ju 

@nmbe  liegt,  ©ie  enthält  15  ©eenen  ober  ©ilber,  in  benen  ficb  baS  ®e* 

3«  neuen  IRent.  1873.  U.  « 
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fdjicf  beS  Dienten  im  Spiegel  bilb  feinet  (Sefchidjte  entwicfelt.  Der  ̂ elb 

ift  bet  äbant  bes  'HintpuS,  ihm  gur  Seite  fiept  Sucifer,  bet  (Seift  bet  9 le- 
gation.  Die  erften  btei  Scenen  ftellen  bie  ©jpofttion  bar,  in  ben  folgenben 

elf  entwicfelt  fiep  bie  .jpanbtung,  bie  in  bet  testen  ihren  Schluß  unb  bie 

Üöfung  finbet. 

Die  erfte  Scene  fpielt  im  .fpimmel.  Sucifet,  bet  ewige  (Seift  bet  Ne- 

gation, empört  fiep  gegen  ben  §etrn,  bet  foeben  baS  erhabene  ©er!  ber 

Schöpfung  DoUenbet  pat.  ©äprenb  bie  ©rgengel  bie  $bee,  bie  Kraft  unb 

®üte  im  .fjerrn  oerf) ertlichen,  hüllt  fiep  Sucifer  in  tropigeS  Schweigen.  äls 

ihn  (Sott  auffotbett  gu  fpreeben,  weiß  er  nur  tropig  gu  fritifiren.  Die  ©ett 

ift  ihm  eine  gufammengefnetete  SOiaffe  oon  üßaterie,  bet  SWenfcp  ein  Stüm- 

per, bet  in  ber  großen  epemifepen  ©erfftätte,  in  bie  ihn  ®ott  gefegt  hot, 

alles  »erberben  wirb,  bie  gange  Schöpfung  ein  Sobgebicpt,  baS  ®ott  für  fiep 

felbft  gemacht  hat,  bet  bes  ewigen  ©inerlei,  in  welchem  fiep  baS  äll  be- 

wegt, nie  mübe  wirb.  Der  §err  »erbannt  unb  »erbammt  ihn  gu  bet  ewigen 

Qual  beS  ®ebanfenS,  baß  et  umfonft  an  feinen  Ketten  rütteln  werbe. 

Vucifet  fotbert  tropig  feinen  Xheil  an  bet  Schöpfung.  Der  fjerr  gewählt 

es  ihm  fpöttifch,  er  fdjenft  ihm  gwei  Säume  in  ber  SNitte  bes  ®artenS 

©ben,  bie  er  »orhet  mit  glucp  belegt.  Sucifer  entfernt  fich  gufrieben,  er 

triumphirt: 
§at  3®eifet  einmal  feften  gtifj  gefaxt, 

SEBitb  er  gewiß  auch  keine  Sielt  oeraditen. 

$m  ̂ arabiefe  jubelt  bas  erfte  SNenfdjenpaar  im  herrlichen  ®efüpt  bes 

DafeinS.  äbam  ift  ftolg  barauf,  §err  über  ÄUeS  gu  fein.  ®»a  freut  ftch, 

baß  äitbere  für  fie  fotgen.  äls  fie  aber  »on  ben  Jrüchtcn  ber  beiben  Säume 

bteeben  wollen,  ruft  ihnen  bie  Stimme  bes  .'petrn  gu,  biefe  Säume  unan- 
getaftet  gu  laffcn.  ©ährenb  ©ca  »on  Neugierbe  über  ben  (Srunb  biefes 

Serbots  »ergeprt  wirb  unb  äbam  fie  beruhigt,  erfepeint  Sucifer  auf  ben 

glügeln  bes  Sturms.  Das  SDienfchenpaar  fühlt  bas  .jjerannapen  einer 

feinblichen  (Sewalt,  aber  fie  finben  iht  ®lücf  unb  ihren  .fjimmel  in  ihren 

eigenen  'äugen.  Das  Hieb  bes  Sogeis,  bas  SRaufcpen  bes  Sadjes,  bie  gange 
Schöpfung  fingt  ihnen  in  ihrer  unenblichen  Harmonie  bas  neue  Sieb  ihrer 

l'iebe.  öueifer  fteht  gweifelnb  ba.  ©itb  er  gegen  btcfeS  unbegreifliche  ffitwaS 

mit  allen  ©affen  bes  ©hrgeiges  unb  bes  ©iffenstriebes  etwas  auSrichten 

fönnen?  ©r  wagt  es.  ©r  erfcheint  oor  bem  erfchrocfenen  SDienfcpenpaare 

unb  fcpilbert  äbam  fpottenb,  wie  er  fich  oon  ®ott  gleich  einem  Dpier  auf 

ber  ©eibe  behüten  unb  leiten  taffe,  wäprenb  bodj  ein  Junfe  in  ipm  lebe, 

bie  Negung  einer  unenblidjen  Kraft,  ber  ®eban!e,  ber  jept  noch  unbewußt 

in  feinem  ®eifte  lebt,  aber  geeignet  märe,  ipn  groß  unb  ftarl  gu  machen, 

baß  er  felbft  bie  3ügel  feines  ®efdjicfs  ergreife,  ©oas  “Ppantafie  ift  pin- 
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geriffelt,  fie  bringt  in  Slbam  unb  biefet  lägt  fie  oon  bent  ©aume  bes  ©iffens 

pflucfen.  «1$  fie  aber  auch  bem  ©aume  nahen  will,  ber  ewige  Ijugenb  per* 

leif}t,  erfcheint  ein  (Ifjerub  mit  flammenbem  Schwerte,  bie  Stimme  beS  £>errn 

ertönt,  ber  SSbam  oerftögt,  unb  fie  oerlaffen  fdjaubernb  aber  ungebrochenen 

2J?uthS  ben  Ort,  ber  ihnen  plöfelic^  öbe  unb  ftemb  geworben  ift. 

Äugerljalb  bes  ©arabiefeS  erbaut  nun  Äbant  eine  fjütte  aus  |)olj, 
währenb  ©oa  eine  gaube  fcfemütft,  um  bas  ©ilb  best  oetlotenen  ©arabiejes 

jurücfjujaubem.  Slbant  ift  unjufrieben.  Sb  ift  fein  StoIj  unb  feine  Straft, 

bag  er,  nacgbem  ihn  (Sott  oerlaffen,  fein  eigener  (Sott  geworben  ift,  aber 

jene  fdjranfentofen  ©ünfdje,  bie  in  feinet  ©ruft  brennen,  werben  überall 

gehemmt  oon  ber  ÜHaterie,  bie  er  fo  feljr  oeracfjtet.  ©as  ift  biefe  üflaterie, 

bie  iljn  feffelt,  ber,  fo  in  fich  gefdjloffen,  in  fidj  felbft  ein  (Sanjes  ift?  Ta 

jrigt  ihm  Sucifer  bas  ©eben  ber  ©rbfräfte,  ben  feurigen  Strom  ber  ©arme, 

ben  §lug  ber  magnetifdjen  Strafte,  bie  gäfjrenbe,  nach  geben  ringenbe,  ge» 

ftaltjuienbe  2Jiaterie.  Äbam  fühlt  fi<h  oernicbtct,  ber  Änbltcf,  ber  gnuft  ju 
ben  ©orten  begeiftert: 

SBtld?’  Stbaufpiet,  aber  ad?  ein  ®djaufpiel  nur, 

erbrücft  iljn.  —   ©3  ift  ifjm  fürchterlich,  im  Stampf  ju  fteljen  mit  ©tiüionen 
©ementen,  mit  bem  quälenben  (Sefüffl  bes  ©erlaffenfeins. 

SttgtbenS  befc^roört  gucifer  ben  mächtigen  ©rbgeift.  Äbam  fleht  in  *   Ilern 

«in  Spiel,  in  beffen  innerfteä  (Setriebe  er  nicht  cinjubringen  oermag,  baS 

bie  fRätljfel  oermehrt,  bie  ihn  quälen.  Sein  Sieben,  fühlt  er  nun,  ift  fo 

btT}  unb  er  möchte  fo  gerne  alles  wiffen,  einen  ©lief  in  feine  gulunft  wer» 

feit,  um  ju  fehen,  wofür  er  fämpfen,  was  er  erringen  wirb.  gucifer  erflärt 

ftth  bereit,  ihnt  ju  willfahren: 

CS  fei!  Cin  Räuber  mbg’  Cud?  btib'  umfangen 

Unb  fdiauet  SBeS  bis  anS  Gnb’  btr  läge 
3m  ®ilbt  fd?roan!et  Iraumgefialten. 

THeS  bie  ©jpofltion,  in  ber  mit  innerm  poetifchen  Sinn  ber  ewig  er» 

rrgreifenbe  äJJqthuS  oom  erften  SWenflhenpaare  ben  ÄuSgangSpunft  bilbet. 

9htn  entrollen  ft<h  bie  Traumbilber,  in  benen  Äbam  feine  3ufunft  fefjaut. 

&bam  flfct  auf  bem  Throne  ber  ©haraonen  in  ©gppten  unb  lägt  jur  ©er» 

ewigung  feines  DluhmeS  eine  ©pramibe  bur<h  feine  Sclaoen  bauen.  ®r  h°t 

fchon  ÄüeS  genoffen,  alles  ift  ihm  gewohnt  unb  befannt,  nur  ber  SRuhm 

oertnag  noch  feinen  (Seift  ju  ftacheln.  Toch  fühlt  er  in  feinem  Qnnem  ejn£ 

unenbliche  Seere.  Ta  peitfeht  ein  Äuffeljer  einen  Sclaoen  ju  Tobe  unb  bie 

§rau  bes  Sclaoen,  ©oa  ftürjt  fich  fchluchjenb  auf  ben  Jjinfterbenben  iPiann ; 

es  regt  fi<h  in  bem  ©ufen  bes  mächtigen  ©harao  ein  ihm  unbefannteS 

®efüt)I/  er  oermag  feine  ©liefe  nicht  oon  bem  ©eibe  ju  wenben,  er  fühlt, 
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bag  fie  ifjm  angeboren  müffe.  5t  ergebt  fie  ju  ficb  auf  ben  Ihron.  lodf 

6oa  fdjaubert,  als  auf  bie  ISeitfcbenbiebe  bet  Äuffeber  immer  neues  ffief). 

gcförei  ertönt,  fie  fann  nie^t  anbers,  bie  loSgeriffene  lobtet  bes  Zolles, 

bie  beffen  ffielj  im  §ergen  trägt.  Qefct  oerfteljt  ̂ J^arao  ben  Jammer  bes 
SBolfeS : 

Sutdj  Sein  §erj  fährt 

Ser  Kammerton  mit  SSlit}  mir  in  ßaä  £aupt, 

3c6  glaub’  fcaS  §filf$gefd>rei  bet  ©eit  ju  bbten. 

33erfcf)wunben  ift  ber  Iprannenraufdj.  Umfonft  fagt  iljn  Cucifer: 

SaS  Sott  gleicht  einem  tiefen  SDteer,  es  bringt 

Äeitt  Strahl  burdi  feine  SDiaffe,  finflct  bleibt  e§. 

Sie  ffieüe  glänjt  nur,  bie  fein  Spiegel  wirft, 

Unb  biefe  Seile  bifl  juffittig  Su. 

Iodj  Sins  fjält  iljn  noch-  ffiaS  ift  ber  DUibm?  3 5Bas  wirb  oon  itjm 

nach  Qabrtaufenben  übrig  bleiben?  la  geigt  ifjm  Cucifcr,  wie  eine  ©taub* 

flicht  nach  ber  anbem  fitb  auf  feine  mächtigen  ̂ nramiben  legt,  wie  im 

ffiüftenfanb  fein  9iame  untergebt,  in  feinen  i'uftgärten  ©<bafale  häufen,  bieS 
alles  ein  ffierf  febwaeber  ffiinbe,  wäbrenb  feine  SDhtmie  ein  ©egenftanb  bet 

9ieugierbe  für  ©<bul!inber,  ibn  überlebt.  9iun  erwacht  er  aus  feiner  ̂ üu> 

fion.  6r  erfennt,  baff  SRubm  ein  tbötiebt,  minutenlang  wäbrenbes  Spiel  tf«, 

es  feilen  nicht  mehr  'Millionen  um  5ines  willen  gefnec^tet  werben,  er  will 
für  bie  ©emeinfebaft  leben,  um  fie  ju  erbeben.  Sr  eilt  mit  bem  3iuf  in 

bie  $ufunft: 

fflas  liegt  am  fitnjtlnen,  wenn  bie  ©tmeinfepaft 

Siebt,  bie  au§  ©njclnen  ein  grofjeS  Sanje  febafft. 

fjür  biefe  ©emeinfebaft  lebt  unb  wirft  er  ira  folgcnbcn  Söilbe  in  Äthen, 

als  SföiltiabeS.  ffiäfjrenb  er  fern  oora  SBaterlanbe  für  baffelbe  fämpft  unb 

fein  bolbes  fficib.2ucia.5ea  für  ihn  opfert  unb  ben  £)immcl  anflebt,  bas 

Saterlanb  unb  ben  hatten  ju  fdjüben,  wirb  bas  „erhabene"  S80IF  unruhig. 

Sföiltiabes’  9iubm  ift  gu  groß  geworben,  et  muß  ftetben.  55aS  33olf  tobt, 
6ea  wirb  oon  ®ram  oerjebrt,  als  2ucifer,  in  ber  ©eftalt  eines  ßriegetS 

erfebeütt  unb  bem  Sßolfe  oerfünbet,  baff  2)iiltiabeS  an  ber  ©pitje  fiegreicber 

Ir uppen  jurüeffebre,  bie  Smpöter  mit  geuer  unb  Schwert  gu  beftrafen. 

Die  Demagogen,  bas  3Jolf,  alle  ftürjen  flebenb  ÜJiiltiabeS  entgegen,  ber  »er* 

wunbet  aus  ber  für  bas  Satertanb  gefcblagcncn  Schlacht  b«®f«hrt  unl>  ni<bt 

begreift,  warum  bas  33olf  fleht  unb  fein  ffieib,  bie  ihn  für  einen  S3cträtber 

hält,  ficb  3ürnenb  abwenbet.  6r  beflagt,  baß  eine  febwere  ffiunbe  ihn  öer. 

hinbere  ben  glänjenb  begonnenen  gelbgug  fortpfefcen,  baß  er  feine  SDiadjt 

nun  wieber  bem  ffijUe  jurüefgebe,  oon  bem  er  fie  erhalten,  baß  er  fein  £>eer 

in  bie  wohloerbiente  Diu  he  beS  häuslichen  f>ctbes  entlaffe  unb  fein  ©ebtoert 
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auf  btn  Ältar  bet  ̂ aüas  Ätfiene  niebertege.  SBeinenb  umarmt  gucia  ben 

»erfannten,  teuren  (Satten  unb  bas  ©olf  ftürgt  fort,  um  —   ©Hlttabes 

SobeSurtheil  gu  oetfünbtn.  Äuf  biefen  fürchterlichen  ©djlag  erfennt  Äbam 

baS  QUuforifdje  feines  ©trebenS.  6t  erfennt  bie  'Jiatur  bes  Solfs,  b«S  et 
erbeben  gu  fönnen  gehofft,  inbem  et  fic^  freiwillig  ber  ©efatnmtljeit  unter» 

worfen: 

Stein,  bitfetn  feigen  Sötte  fluch’  ich  nicht, 
Se|  gehler  nicht  allein,  beä  Ciigenfcbaft 

Cs  ifi,  bajj  ®lenb  es  gar  halb  juin  öclaoen. 

Sie  Sclaoerei  jum  grauten,  hlut'gen  fficrtjeug 
öbrgeigiger  StcheUcn  leicbt  erniebrigt. 

9tur  tcb  allein,  ich  mar  ein  9iarr  ju  glauben, 

Ein  Sol!  tote  biesS  oerbiene  Freiheit  je. 

SBäljrenb  aber  Äbam  aus  feiner  ̂ üufion  erwacht,  glaubt  bie  milbe  unb 

hoö*  rucia  noch  an  ihre  ©öttcr  unb  wenbet  fich  Hagenb  gu  ©alles  Ätljene, 

ba§  fie  ihr  (Sehet  nicht  erhört  höbe.  Äuf  ihre  tiihrenb  innigen  ©Sorte  fehrt 

aucb  in  ©KltiabeS  ©ruft  Triebe  ein  unb  ruhig  beugt  er  ben  Dfaden  bem 

$«tfer. 
Tent  ftürtnifchen  ®eift  Äbams  mußten  SWillionen  fclaoifch  bienen,  um 

feiner  fJiuhrafucht  ©enüge  gu  thun.  Unter  bem  wohltätigen  ©influjj  beS 

©etots  erwacht  ber  eble  ftera  feiner  Diatut,  et  wünfcht  fich  einer  freien 

(Semnnfchaft  ein  freier  2Bann  gu  bienen,  allein  biefe  oerfteljt  ihn  nicht  unb 

erniebrigt  bie  Qbee,  in  bercn  Dienft  Äbam  getreten.  Da  fcheint  in  Äbam 

jebe  hohe  fUegung  erftorben.  6r  tritt  uns  in  ber  folgcnben  ©eene  als  ber 

egeiftiföe  römifche  ©SoHüftling  ©ergiolus  entgegen,  ber  mit  ©chlemmern  unb 

Timen  (unter  ihnen  6oa  als  ̂ ulie)  wüfte  Orgien  feiert.  SBilbe  ©labia» 

torenfätnpfe  ftacheln  bie  ftumpfen  Dieroen  auf,  Äbam  wettet,  bajj  fein 

Slabiator  ftegen  werbe  unb  fefct  feine  ̂ ulie  gegen  ein  ©ferb  ein.  Äbam 

gewinnt  unb  ̂ ulie  bleibt  fein,  ©Jäljrenb  bie  Änberen  in  wilbem  bacchantifchem 

Taumel  Sieber  fingen,  bie  feufche  Sucretia  unb  ben  frciheitsliebenben  ©rutus 

Perhöhnen,  erwachen  in  Juliens  ©ruft  an  ÄbamS  ©eite  ©efühle,  bie  einen 

unfäglich  bitteren  Stopfen  auch  in  bie  füjjefte  i'uft  mifchcn.  ©ie  ruft: 

Sieb  wenn  ich  8iebct  t)6re  unb  SDtujM, 

Sann  t>6t’  ich  nicht  baS  engbefchrintte  SBort, 
SJltch  wiegt  ber  Sötte  glutb  bann  wie  ein  Schiff, 

SKir  ift’S,  als  lüge  ich  bann  traumeerfunfen, 

9ltS  führte  mich  ber  fdjwanfc  ‘Ion  in  3eiten, 

Sa  ich  im  Schatten  (onnbeglünjter  'Palmen 
@o  unfcbnlbig  unb  läcbelnb  tinblief)  war. 

Serjeih,  eS  i|l  ber  Sauber  irret  SrSunte, 

JtichtS  mehr.  3$  tttffe  Steh  unb  bin  erwacht. 
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©ie  unwillfütlidj  unb  unbewußt  wieberljolt  3lbatn  itjre  ©orte.  ®r  foftet 

bcn  bitteren,  ernüchternben  ©obenfafc  bcs  ©edjers  bet  ©oüuft.  fü^nen 

greifen  entwirft  nun  ber  Dieter  bas  ©nbe  ber  alten  ©eit.  bie 

fchtemmcnbe  ©efellfdjaft  fä^rt  wie  ber  ©lifc  bie  'ißeff.  35er  Äpoftel  Petrus 
erfcheint  imb  rüttelt  mit  mastigen  ©orten  bie  oeTfunfenen  ̂ erjen  auf: 

D   feige«  Colt,  entartete«  (äefdiletfit, 

Sa«  unoerfcMmt,  folang  fca«  (Stiid  iijtn  rointt 

Ser  Stiefle  gleich  im  (Slanj  ber  Sonnenftrablen, 

Sen  Schöpfer  unb  bie  Xugent)  läßetnö  fefemätjt ; 

fltafjt  aber  leife  b a«  Cerbangnijj  ftdj, 

Söemi  (Lottes  macfjt’ge  §anb  Sieb  jürnenb  faßt. 
Sann  triedift  Su  feig  Berjuxifelnö  in  ben  Staub. 

Sermagjl  Su  wobt  bunt)  toilbeu  Sinnentaumel 

Sie  ernfte  Stimme  in  Sir  einäututlen. 

Sie  auffebredt  Seine«  Cufen«  tieffte  Siefen 

Unb  acb  umfouft  pm  beffem  3iet  Sich  weiß? 

Die  ©öttcrbilber  verfallen  auf  bcn  iRuf  be«  mastigen  ÄpoftelS. 

Schau  ringSumber  —   roa«  »iittjet  gräfelidjer 

3n  biefen  '.Mauern,  at«  bie  graufe  ßßefl! 

Com  roetdjen  ̂ Sfütjte  beben  Saufenb'  ficb 
(jmpor,  beobttem  I beben«  miifte  CWtJe 

SMit  ber  Änacboreten  mitten  Scfiaaren 

Um  bort  ju  fdjafjen  ben  entneroten  Sinnen 

2Ba«  fie  auf«  9teue  reij’  unb  neu  belebte. 
Su  wirft  binroeggerafjt,  entartet  Sott, 

Com  Cobeit,  ber  allniätjlidi  ficb  cerjüngt. 

Slbaut  oernimmt  mit  ©egeifterung  ben  neuen  SRuf.  ©t  eilt  in  ben 

Äampf  für  bie  neuen  $been,  beren  fjöc&fte  SBlütlje  bie  Üiittertugenb  feilt  wirb. 

XIS  ber  fraftoolle,  fühne  tRitter  lanfreb  fe^rt  er  an  ber  ©pifce  eprift* 

liehet  fireujfa^ter  nach  fionftantinopel  jurütf.  6tfü4t  oon  bcn  ̂ eiligen, 

Srüberlicljfeit  imb  Siebe  atljmenben  Seljren  beS  S^riftcnt^um«  mu§  er  grau» 

fam  erwägen.  35ie  ©ürger  fließen  »or  iljm  unb  feinen  ©efjaaren,  benn  ju 

oft  warb  ihnen  ber  geuerbranb  in  bie  Dächer  ihrer  Käufer  gefefeteubert. 

Xnbere  fragen  iljn  erft,  ob  er  an  bas  homousion  ober  homoiousion  glaube. 

Der  “Patriarch,  ber  mit  glänjenbem  (Befolge  naht,  hält  es  für  oerbienftlidjer 
unb  wichtiger,  bie  fwretifer  p   rieten,  als  ben  müben  ftriegem  SRuheftätte 

unb  Sabung  p   gewähren.  Die  ̂ äretifer  oert^eibigen  mit  ftoljer  ©iffen- 

fdjaft  bas  homoiousion  gegen  bas  homousion  unb  befteigen  bcn  ©Reiter* 

Raufen  für  iljre  Se^re.  lanfteb  will  fein  ©djwert  setbrechen,  als  et  ben 

Reinlichen  ßampf,  bas  (Bift  fieljt,  ba«  man  au«  bet  fc^önften  ölume  ge- 

fogen.  'Hoch  erlahmt  er  nicht,  noch  will  et  alle«  baran  fefcen,  um  btefe 
©eit  neu  su  geftalten.  Da  flüchtet  ©oa  als  Qfaura  um  £>ülfe  tufenb  su 
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ihm.  lanhreb  erblicft  fein  gbtal,  bie  Wtb«  erwacht  mit  mastiger  ©ewalt 

in  feinem  £>eraen,  fie  mufj  fein  ©eib  werben,  fte  ift  feiner  ©eete  innig  net' 

roanbt.  Äber  ber  3**10«^  tf*  mastiger  al«  fein  ©ollen.  3faura  ift  burcb 

ein  ̂ eiliges  ©elübbe  bem  filofter  geweiht.  ©egen  biefe  ©dfranfe  oermag  er 

nicht«  au3juri<hten.  Qn  ber  gerne  ertönt  ber  ©efang  bet  mit  bem  ©chetter- 

haufen  oerbtennenben  SWärtprer  für  ba«  liomoiousion.  äbarn  faft  unenb« 

liehe  Cfel  oot  biefet  ©eit.  Cr  ift  mübe  unb  gebroden,  er  will  nicht  mehr 

Ümpfen. 

Sieb  fort,  ju  neuem  Sieben  führ’  micb  Cucifer! 

3<h  führt  ’nen  Äampf  ura  heilige  3been 
Unb  fanb  ben  gluch  nur  in  hcfchränltem  (Seift. 

.   .   .   .   bimoeg  in  eine  neue  Sielt. 

9HdjtB  foll  mich  fürber  mehr  begeijlem,  e«  geh 

Die  Sklt  ben  felbfigctoottten  tragen  (Sang. 

Sticht«  brfingt  mich  mehr  gu  beffern  ihr  ©etricbe, 

3bt  Straucheln  gtoingt  mir  feine  Dbeitnahm’  ab. 

3<b  bin  ennübet,  mich  oerlangt’«  nach  Sbthe. 

Itad?  biefer  geuergeift  oermag  nicht  {Ruh e   ju  finben.  Cr  ift  im  folgen- 

ben  3eitalter  Äepplcr,  ber  bie  ©eheimniffe  be«  f>immel«  ergrünbet.  Äbet  er 

mit?  bie  <SxS)i ifee  ber  ©iffenfehaft  im  f>erjen  bewahren.  SMe  ©leichgültigfeit 

bei  Zeitalter«  oerfchliefjt  feine  Rippen  unb  beugt  fein  §aupt  unter  ba«  godj 

frember  ̂ orurthcile,  benen  ju  Webe  er  feine  ©iffenfehaft  burch  elenbe  Wigen 

enttreihen  muß.  Cr  lebt  gwar  am  §ofe  be«  faifer«,  aber  er  mufj  .fporoSfope 

f teilen ,   ©etterptophejeihungen  machen,  um  bie  Faunen  feiner  hothge&orenen 

Jrau  Barbara  IDiüller,  bie  ihn  gleichfam  au«  ©nabe  geheirathet,  ju  befrie- 

den. ©3a«  ift  an«  biefer  grau  au«  bem  ffieibe  be«  ritterlichen  3«talter« 

^ererben.  Cinc  ‘fJuppe,  ein  ©emifch  oon  ©üfem  unb  ©utem,  aber  fo,  bafj  ba« 
©ute  ihr  Cigenthum  ift,  ba«  ©öfe  ba«  be«  Sf'tülter«.  Äbam  bermag  nicht 

bie  geffdn  ju  tragen,  in  bie  jebe«  freie  ©ort  gefdjlagen  ift,  bie  ihm  oct- 

bieten,  feine  ber  3au&ereten  al«|>epe  angeflagtc  ©hütet  3u  bertheibigen,  ba 

ja  feine  roahre  ©lütter  bie  heilige  Sfircfce  fein  foll. 

3<h  »finfeht  ’ne  3eit,  bie  feinen  Äampf  begehrt, 
3n  ber  be«  Sehen«  altgetoorbite  Orbmntg, 

Die  allgemeine«  Sorurtheil  geheiligt, 

Die  Steuerung  oerfchont  unb  Stube  mich  umfdrtgt. 

Die  3eit  ift  ba,  toa«  foll’«,  toeun  in  ber  Srujl 

Die  Seele  lebt,  bie«  gualootl  beil'ge  Erbe 
Den  SDtenfchen  oon  ben  fflbttcm  juertheilt. 

Die  thatenbürflig  träge  'Hub'  oerfchmäbt 
Unb  mit  entneroenben  (Selüjlen  fämpft. 
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Umfonft  breitet  bet  |>immel  fein  geheimnifcooltes  unb  heilige*  ©ueb  oor 

ihm  aus,  umfonft  will  er  int  Singefichte  beö  ©wigen  b as  ©etgöngliche  »et» 

geffett,  er  »erlangt  nach  einer  $eit,  bie  nicht  prücffchrecft  »or  großen 

©fitteln,  bie  ftch  nicht  fcheut,  bie  SBahrffeit  p   »erfünben.  6t  oerlangt  nach 

©ein,  fötäft  ein  unb  erblich  im  Jraume  Danton,  ber  auf  bem  ©reoe* 

©latje  neben  ber  ©uillotine,  wo  gucifer  ber  genfer  ift,  bent  3Jotfe  Freiheit, 

©leidjheit,  ©rüberlicf)feit  »erfünbet.  Das  ©olf  ift  «unten  oon  ©Cut  unb 

©egeifterung,  es  brüllt  nach  ©affen,  um  bie  Jeinbe  unb  ©erräther  bes 

©aterlanbeS  p   ftrafen.  Die  Sanfculotten  bringen  pjei  Schtacf}  tapfer,  ein 

ebleS  ©efchroifterpaat,  einen  Sffarguis  unb  beffen  Schweflet  @oa.  $n  'Oanton 
ermaßt  ber  SDteitfch,  er  fühlt  ©fitleib  für  bie  febönen  eblen  Opfer,  bie 

giebe  p   ©oa  regt  fuh  mit  SUlgewalt  in  feinem  ̂ »erjen. 

3m  ©lute  »atenb  quält  midi  bodj  fcic  Sinfamtcit, 

Sie  Äbnuitg,  »ic  man  innig  lieben  tbnne. 

D   SKäbcficn,  tebrteft  Su  mich  einen  Sag  nur 

Sie  fePgc  Äunji,  am  nädbjlen  Sag  fünoaljr 

©5t  ruhig  id)  baä  fjaupt  bem  «cfroerte  bar. 

Äbet  einen  anbetn  ©ott  trägt  Danton  im  ̂ergen,  einen  anberen  ©oa. 

Daä  ©eib  will  bie  ©färtpretin  ber  oerlaffenen  unb  geftürjten  Sütärc  fein 

unb  fte  unb  ihr  ©ruber  fallen  ber  ©uth  bes  ©olfes  pm  Opfer,  Slber  als 

ob  es  blutiger  Spott  beS  ©efchiiS  wäre,  aus  ber  ©fitte  be§  ©olfs  bricht 

abermals  ©oa  fjeroor,  in  ©eftalt  einet  aufgeregten  ©auetin,  fte  bringt  bas 

§aupt  eines  ©cnäthers  unb  oeTlangt  pm  goljne,  ber  grofje  ©lann  möge 

mit  ihr  eine  ©acf)t  pbringen.  Schaubernb  Dürft  äbam  auf  bie  entmenfehte 

Jurie.  ©oas  ©eftalt,  ihre  3nge>  ihre  Sprache,  Ütichts  fehlt  unb  welche  ©er- 

änberung.  ©r  wenbet  fich  ab,  er  habe  nicht  fo  Diele  'Mächte,  als  es  ©erräther 
bes  ©aterlanbs  gebe.  Doch  auch  er  wirb  fchon  p   biefen  gerechnet.  Die 

©ienge  fchlcppt  ihn  auf  bie  Inflage  Saint  ̂ uft'S  Pm  £obe,  “nb  ̂ bam 
ertoacht  trunfen  oon  bem  großen  ©ilbe,  bas  {ich  not  ihm  aufgethan  hat,  um 

fich  in  feinem  gefncchteten,  thatcnlofen  3eitalter  toieoerpfinben. 

Die  nä^fte  Scene  ift  nur  Uebcrgang  p   einem  neuen  geben.  Äbam 

ift  jur  ©tfenntniß  gefommen,  bas  baß  ©iffen  einfeitig  ift,  er  lehrt  feinen 

Sdplet  bie  ftaubigen  Folianten  ins  fteuer  werfen  unb  baö  geben  aufp» 

fuc|en.  ©r  hat  feine  Äljnung  oon  ber  Iragöbie  bes  ©eibes,  bie  fich 

mittlerweile  abgefpielt  hat.  ©oa  ift  gefallen  unb  ber  elenbe  Höfling  bem 

fie  fuh  hingegeben,  forbert  oon  ihr  ben  Job  ihres  ©fanneS.  Sie  ftürgt  oer- 

jweifelt  im  ©efüfjl-  ihrer  Schulb  fort.  Äbam  aber  will  bas  geben  fchn, 
bas  oolle,  thatfräftige  geben,  in  toelchcm  feine  3;been  SBahrheit  geworben 

unb  gucifer  führt  ihn  in  bas  ©e«iebe  ber  neuen  3eit,  nach  gonbon.  ©{for* 
gefang  empfängt  ihn: 

Digitized  by  Google 



2>it  Xragööi«  b<«  äMtnfdjen 
321 

SStaufenb  tiü  feie  ftlutt)  be«  Mtn«, 

3«bt  SötUc  eine  Seit, 

SBeS&alb  bangefl  bu,  wenn  jene 

Steigt  unb  tiefe  nitberfällt, 

?ajj  t«  raufeben!  Senn  ba«  ?coen 

®e(jt  ficfj  felber  SD! aß  unb  £>a(t, 

9lidjt3  erliegt  in  feinen  Sümpfen, 

ßtoig  neu  ift’«  einig  alt. 

Da«  geitalter  t>fT  £>eroen  if*  tön  oorüber,  ba«  geben  foll  fich  ja  felbft 

jügeln  unb  Slbant  betragt«  in  ©egleitung  gucifer«  btefess  geben.  (Sin 

bunter  Ütnblüf  eröffnet  fidf.  ©n  ©uppenfpieler  jeigt  bie  ©efiitfite 

äbams  unb  ©ja«  unb  empfiehlt  feine  Äffen  unb  Säten  bet  ©unft  be« 

fubWums.  ©ürgcrmäbchcn  wanbeln  auf  unb  ab  unb  bliefen  lüftern  auf 

bie  guwtlen.  Arbeiter  fdjelten  ben  SDlaföinen  unb  ben  Reichen,  gabrif' 

Herren  beftagen  ben  ̂ o^en  golfn  bet  Är beiter,  bie  ja  nicht  ̂ eiratffen  unb  6 

Staber  jeugen  müßten.  Da«  Seif  tobt,  wilber  gärrn  ertönt  oon  allen 

Setten,  badhantifche«  geuer  glüht  auf  ben  ®efic^tern.  Der  SDlenfdj  ift  fiter 

jum  I biete  getoorben.  Än  bie  Stelle  beb  Schönen  ift  bie  grabe  getreten, 

ber  SJlujifant  geigt  bie  entfeblidjftcn  SDfelobten,  ba  er  ja  leben  muß,  ftunft 

uns  Sijjenfcbaft  oerf allen,  inbem  fie  aufgepufct  ber  ®unft  ber  SDfenge  nach' 

giehen.  gm  gräßlichen  Kampfe  um’«  Dafein  werben  ©ettelei  unb  Setrug 
Juni  f>anb®erf,  bie  ©efellfchaft«flaffen  befriegtn  einanber,  ba«  ©erbrechen 

wirb  pm  legitimen  fiinbe  ber  ©efellfdjaft.  gn  biefem  gabprintfje  beb  §äß* 
lieben  erölieft  Äbam  öoa.  Än  ber  Seite  ihrer  SDlutter  fommt  fie  au«  ber 

kirche,  ein  heilige«  Siebet  fdjeint  noch  auf  ihren  Rippen  ju  fchweben.  Ser' 

geben«  fagt  ihm  gucifer,  e«  fei  alle«  nur  Schein,  fie  fei  in  ber  fttrebe  ge' 

Hefen,  um  gu  fehen,  unb  gefeiert  gu  werben.  Äbarn  naht  fich  ihr»  er  wirb 

imrifcö  abgewiefen,  bie  iülutter  will  bie  ©olijei  ju  ,£ülfe  rufen,  gucifer 

ift  flügcr.  ©r  fpricht  Äbam  mit  SDiplorb  an,  unb  erwähnt  nebenbei,  baß 

oicr  feinet  Schiffe  auf  bem  Dcean  fchwimmen.-  ©ne  gigeuncrin  fängt  bie 

Sorte  auf,  eilt  ber  SDhitter  nach  unb  —   ©ja  fommt  ju  Äbam.  ©ne  wilbe 

i;hantaamagorie  fchließt  bie  Scene.  Da«  golbene  ©efeijmeibe,  ba«  Äbam 

üwa  gegeben,  wirb  gu  Staub,  gucifer  jeigt  Äbarn  ein  große«  @rab,  in  welche« 

alle  Dlenfchen  nacbeinanbet  fpringen  unb  nur  in  ©a  erwacht  beim  Änblicf 

biefer  finfteren  flacht  ba«  ewig  ©ältliche. 

•   Da«  geben  fann  fich  nicht  felber  jiigeln ,   e«  muß  an  ber  SMffenfcfiaft 

au«gemeffen  werben,  ber  Serftanb  muß  über  feine  Drbnung  wachen.  gn 

Hefe  ©Seit  ber  fpäten  gufunft  führt  gucifer  bett  Üflenfchett;  Saterlaitb,  Solf, 

Staat,  biefe  ©egriffe  finb  oerfchwunben.  Die  IDlenfchen  wohnen  in  $halan* 

3m  neuen  Wei<$.  1873,  II.  41 
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fterc ,   finb  gleich  gcfleibct  unb  ba  ein  eigener  tRamc  bünlelljaft  wäre,  nur 

burd)  Hummern  oon  einanbet  unterfepieben.  Ueber  jeben  ̂ palanfter  wacht 

ein  (Sctebrter.  $u  einem  folgen  (Mehrten  fommt  8bam  in  Begleitung 

LuciferS.  Dicfer  geigt  ihnen  bas  ÜWufeum,  bie  ausgeftorbene  alte  ©eit. 

Ginft  habe  bie  ©eit  forglos  in  ben  Xag  btncingelebt,  jetjt  aber  gebe  es  mit 

ben  Lebensmittel  gu  Gnbe,  im  4000  fahren  oerlöfcpt  bie  Sonne  unb  ba 

muffe  für  Grfafc  geforgt  werben.  Slber  fic^c,  bie  foefie  biefer  öben,  fo 

furchtbar  nüchternen  ©clt,  Goa,  tritt  beroor.  ̂ re  fiinber  follen  unterfucht 

unb  bann  oon  tpr  getrennt  werben,  weil  fonft  bas  Sßorurtbeil  ber  Familie 

ermaßen  Jönnte.  Äbam  bingeriffen  oerlangt  Goa  gum  ©eib.  Äber  fie  wirb 

ihm  oerweigert,  weil  beibe  gu  ftbwärmerifcb  gefinnt  feien  unb  bieS  ungefunbe 

g-ruebt  ergeuge.  Äls  Ltbam  in  begeifterten  ©orten  biefe  Schwärmerei  greift, 
bie  Schöpferin  alles  (Srofjen  unb  Gblen,  will  man  i|n  in  ein  $rrenljaus 

fperren  .... 

Die  folgcnbe  Scene  übergeben  wir.  «baut  oerläßt  in  bcrfelben  bie 

Grbe,  bie  ib«  anelelt  unb  wirb  erft  im  unenblicben  IRaume  fidj  bewußt,  wie 

innig  er  ibr  angebört.  Gr  febrt  gu  ibr  guriief.  ©ie  elenb  feine  ̂ beett 

auch  geworben,  fie  haben  ibn  bo<b  begetftett,  neue  $been  werben  auf  tauchen 

unb  bie  ©efellfchaft  regeneriren.  Da  geigt  Lucifer  ?lbam,  ber  febon  ein  ge* 

brochener  @rcis  ift,  bas  Lebte,  bie  mit  Stbnee  unb  Gis  bebeefte  Grbe,  auf 

ber  elenbeS  ©efträudj  gebeibt,  welche  oon  bem  rotben,  gtanglofen  Sonnenbatt 

lümmerlicb  beleuchtet  wirb.  Der  SDIenfdj  ift  Gsfirno  geworben,  ber  oor  Lu- 
cifer  unb  ?lbam  auf  bie  Stniee  fällt  unb  um  Schonung  feines  Lebens  fleht- 

Gr  wolle  ihnen  bie  erfte  SRobbe  opfern;  bie  Diebben  gehören  ihm,  benn  e$ 

frißt  ja  eines  bas  anbere,  ben  ©urm  ber  flinfe  Jifcp,  ben  g-ifch  bie  Mobbe, 
bie  Öiobbe  er,  unb  ihn  ber  große  (Seift.  Gr  tobte  feine  SDlitmenfcben,  bereu 

es  mehr  gebe,  als  er  ben  Prägern  bcrgäblcn  fönne,  aber  es  lommen  immer 

neue.  Qn  bie  £>ütte  tretenb,  bietet  er  Äbam  fein  ©eib  an,  Goa,  eine  oer* 

fümmerte  (Seftalt,  bie  ficb  ?lbam  an  ben  £>als  wirft.  Mun  bat  Äbam  genug 

oon  feinem  graufen  Stbicffal  gefeben,  fein  furchtbarer  Sampf  bat  ein  Gnbe 

er  erwacht. 

3m  Sonnenlicht  unter  Halmen  finbet  er  ficb  an  ber  Seite  LuciferS, 

wäbrenb  fein  ©eib  fanft  unb  ruhig  fchlummert.  $at  er  geträumt?  Dräumt 

er  noch?  3ft  bas  gange  Leben  mehr  als  ein  Draum?  Soll  er  ruhig 

fein  @ef<btcf  ertragen?  Soll  er  ein  ©erfgeug  fein  in  ftember  (Sewalten 

§anb?  'Rein,  taufenbmal  nein!  Sein  ©ille  ift  ja  frei,  er  ift  allein  auf  bie* 
fer  ©eit,  ein  Sprung  oon  biefem  Reifen  in  bie  liefe,  unb  baS  Spiet  bat 
ein  Gnbe. 

Da  tritt  Goa  aus  ber  $>ütte.  Sie  fragt  ihn,  was  er  fo  büfter  finne. 

Sein  lepter  Sufj  wäre  fo  eisfalt  gewefen.  Unb  hoch  hätte  fie  ihm  eine  freu* 
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bige  JÖotfipaft  ju  bringen,  ©ie  jiept  ipu  ganj  napc  an  fiep  peran  unb 

fliiftert  ipm  leife  ju,  baß  fie  —   fiep  2)?utter  fü^tc  ..... 
Slbam  finft  auf  bie  Änice: 

0   §err,  t>u  ftegteft,  fteh  im  Staub  micb  bin. 

'Jiun  ift  ipm  alles  Iraum,  was  et  gefepen,  pier  pat  er  fein  Itafein, 

fein  @lüef  gefunben.  J'er  fpimmel  öffnet  fiep,  ®ett  nimmt  ben  SRenfepen 
in  ©naben  auf.  Sr  ruft  ipm  ju: 

Sein  Srm  ift  jiarf,  gehoben  ift  Sein  per}, 

Sie  Sab«  unenttich,  bie  jur  Srbeit  ruft, 

Unb  achteft  bu,  bann  bbrft  bu  eine  Stimme, 

Sie  unabUffig  ruft  unb  bicb  erbebt. 

3h*  folg.  Unb  wenn  im  tbatenreicben  geben 

SieS  §immelSwort  für  bi<b  erfterben  foUte, 

Vernimmt  e3  nod)  ber  rein’re  Sinn  beb  ffleibeb, 

*   SaS  fernabftebt  »om  Mampf  bet  Jntereffen 
Unb  wirb  bureb  ihres  £>et}enä  ®lut  binburd), 

3ur  'fioefie,  5 um  Siebe  (ich  oerflären. 
Siit  biefen  beiben  ̂ etferbbelfern  jtebt 

^m  ®lfld  unb  'Mjjgefdnde  bir  jur  Seite 
(Sin  trbftember  unb  botber  ®tniu8. 

Unb  bu,  0   Suciftr,  and)  bu  am  Sing 

3«  meinem  Unicerfum,  wirte  weitet, 

Sein  tafteS  SBiffen  unb  btin  thöridjt  Sengneu 

Sieb  ©äbrftoff  fein,  ber  wobt  in  ffiaüung  bringt, 

3a  wanten  macht  auf  augenbtid  ben  SWenfdftn, 

Ser  immer  boeb  ben  rechten  Söeg  wirb  finben-, 
3n  Swigteit  wirb  beine  Strafe  wahren. 

Senn  wa$  and)  jum  Serberbeti  bu  ertöten, 

fflirb  neuer  Seim  baS  Schöne,  üble  werben. 

II. 

£ie  ̂ bee  ber  ®icptung  ift  flar  auSgefprocben.  Äbam  repräfentirt  bie 

üWenfcppeit,  ipren  Sern,  ipren  Slbel.  3n  ipm  lebt  ber  ewige,  unftiübare 

Jpatenbrang,  ber  ben  üRenjcpen  nie  jur  fRupe  gelangen  läßt.  Sr  ift  tropig 

anb  oemegen,  empört  fiep  gegen  @ott,  emanjipirt  fiep  üon  Cucifer.  Äber 

biefet  ftolje,  tropige  üftenfepengeift  begiebt  ficb  freiwillig  in  ben  Dienft  ber 

3bee.  Sr  lebt  niept  für  fiep,  fonbent  für  bie  SWenftppcit.  —   Diefe  fann 

bie  3;bec  niept  faffen,  fie  oerjerrt  fie  unb  oernieptet  ipren  Iräger.  Ss 

jwingt  ipn  bie  ©efepiepte  morgen  ju  oeraepten,  wofür  er  peute  gefämpft 

pat.  @r  muß  ju  ber  Srfenntniß  gelangen,  baß  fein  Stampf  umfonft  ift. 

©0  backte  auep  Sucifer  unb  baute  barauf  bie  Hoffnung  beS  ©iegeS.  Sr 

wußte  unb  fannte  BUeS,  aber  SineS  blieb  tpm  unbegreiflitp.  Sr  foUte 
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erfahren,  baß  cS  eine  traft  im  menfcplicpen  £>ergen  giebt,  irrationtU  unb 

bcc^  über  aüe  2)2aßeit  mistig,  bie  wie  ber  ©lip  erfcpeint  unb  hoch  auf  im* 

mer  unterjocht:  bie  Siebe.  $war  fpät,  bot^  jefct  erfennt  Äbam  fie  gang,  im 

ftraplenben  Ängeficpt  feines  ©JeibeS,  in  ber  feligen  ©otapnung  feines  ©ater* 

glücfs.  2hm  ergreift  ifjn  bas  Sebeu  mit  feiner  gangen,  gewaltigen,  inpalt* 

reifen  2J2acpt.  @r  wirb  nun  nicht  mehr  im  Stampf  oergagen.  Das  SBcib 

ift  ber  frifcpe,  befeligenbe  Quell,  fie  trocfnet  ipm  ben  Äampfesfcpweiß  non 

ber  ©time,  in  tpren  Ärmen  finbet  ber  XobeSmübe  SKupe.  Deshalb  begleitet 

iljn  ©ca  butcf?  alle  SBecpfclfälle  ber  ©efcpitfe. 

Äucp  gauft  repräfcntirt  bie  SDJcnfcpheit,  aber  non  anberer  ©eite.  Fauft 

ift  bas  panbelnbe,  wollenbe  Fnbwibuum,  in  ihm  oerförpert  fie^  bet  ©egen* 

fap  non  ©utem  unb  ©öfem;  ben  Stampf,  ben  er  führt,  führt  er  für  ficb  felbft, 

um  baS  ewig  ©tenfcplicpe  in  feiner  ©ruft  gu  retten.  Äbam  ift  niept  böfe. 

ßr  feplt  unb  fünbigt  nie.  ©ein  Stampf  ift  bet  Stampf  bes  Xsblen  mit  bem 

©emeinen,  bes  erleuchteten  ©citiuS  mit  ber  ftumpfen  SDiaffe.  —   ©eibc  finb 

einfeitig.  Qn  Jauft  fehlt  biefeS  Füfyk”  für  bie  gange  SÖienfcpheit,  biefe  groß* 

artige  SRcgung,  bie  jeben  £>eroS  ber  üßenfeppeit  normärts  trieb,  in  Äbam 

fehlt  ber  ewige  ©egenfap  in  ber  mcnjchlichen  ©ruft,  ber  Stampf  bes  böfen 

Uriebe,  ben  bie  ©ibel  fchon  in  StainS  Dpat  fo  ergreifenb  einfach  geiepnet. 

DeSpalP  hat  in  Jauft  ©reichen  nur  ooriibetgepenbe  ©ebeutung,  benn  ftauft 

muß  ben  Stampf  im  eigenen  ©ufen  allein  ausfechten,  öoa  aber  begleitet  Äbam 

burch  alle  Kampfe  pinbutep,  benn  ber  oon  ben  Stümpfen  bes  Sehens  gebrochene 

muß  eine  heilenbc  Straft  finben,  wenn  er  nicht  gu  ©ntnbe  gehen  foll.  Deshalb 

ift  SDtephifto,  bie  Straft,  bie  ©öfes  will,  ber  ©öfe,  benn  wie  ber  2Benfcp,  fo 

fein  Deufel,  währenb  Sucifet  ber  falte  ©erftanb  ift  im  ©egenfap  gu  ÄbamS 

heiß  lobernbem  ©efüpl.  Äbam  ift  SBenfcp  bes  ©efüpls,  ber  oerförperte  ©bei* 

muthr  &auft  ift  ber  2Bann  bet  X^at,  ber  burch  bas  ©öfe  htnbutcp  gut  Frei- 

heit fich  hinburchtingt.  g’auft  muß  fiep  am  ©eptuß  befchränfen  lernen,  Äbam 
muß  Droft  für  fein  wunbeS  ©emütp  finben. 

Der  dichtet  ber  Dragöbie  bes  2J2enfcpen  pat  feine  plafrtfcp  bilbenbe 

©pantafie.  ©eine  poetifepen  ©eftalten  finb  ©ifionen,  bie  in  ber  ungeheuren 

©erfpeftioe  ber  ©efepiepte  auftauepen  unb  oetfehwinben,  in  großen  Umriffen 

gegeiepnet,  in  iprem  großartigem  SEBurf  blcnbenb  unb  pinreißenb,  aber  nicpt 

forgfam  mit  ber  Siebe  bes  objectio  fepauenben  DicpterS  burcpgefuprt.  ©eine 

©ebanfen  finb  bie  eines  großen,  eblen,  aber  wmtben  £>ergenS;  feine  ©pantafte 

ift  bie  eines  ppilofohpifcpen  StopfeS,  ber  in  bie  Ferne  fepaut  unb  aus  ber 

Feme  feine  ©eftalten  entwirft.  DeSpalP  wäplt  et  gut  ©erförperung  feiner 

©ebanfen  bie  ©ef (piepte.  Das  ift  ein  jptöbeS  SDZaterial,  baS  ber  ©eftal* 

tung  unüberwinblicpe  §inbetniffe  entgegenfept. 

Die  Dicptung  ift  fein  ©orbilb,  wie  Fanft,  aber  ein  großartiger  ©erfudj. 
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ein  Serf  einet  ganjen  Qnbioibualität,  beffen  Jefjlet  mit  feinen  93orgügen 

aufs  innigfte  jufammen^ängen.  ©s  ift  and?  feinem  Siebter  noch  gelungen, 

fotc^e  Probleme  mehr  als  aut  |>älfte  3U  löfen. 
©.  Älejanber. 

cSin  9ätief  ̂ fitdjers  an  jädfe  aus  bem  gafjre  1799. 

Oer  8efet  ber  „©über  aus  bet  beutfrfjen  SSergangenheit"  wirb  fidj  et- 
nrnetn,  baß  am  Scfiluffe  be«  Kapitel«  non  bet  Strebung  be«  preußifeten 

Me«  1813  (®b.  IV,  S.  441)  eine  XobeSanjeige  ftefjt,  welche  ein  betebter 

SUßbrud  bet  bamal«  bertfebenben  opferfreubigen  Stimmung  ift.  'Cie  gü» 
fUuteecm  1.  pemnterfeben  illegimente  führten  befanntlich  unter  bent  ©ommanbo 

ber  Wajor«  tj.  ©orefe  am  2.  Steril  bei  Lüneburg  ben  erften  Schlag  gegen 

bie  ffranjofen  unb  unter  ihren  ©efallenen  betrauerten  fie  auch  einen  frei» 

willigen  flöget,  @eorg  .päfe.  3U  ©targarb  in  Sommern,  wo  er  bei  ber 

Skrmögenäfteuercommiffion  angefteüt  mar,  fyrtte  er  fiefi,  bem  Stufrufe  feine« 

Äeitig«  folgenb,  bem  in  iÄußlanb  bewährten  ©ataillone  angefchloffen  unb  nun 

feine  Ireue  für  ©aterlanb,  beutfthe  ̂ rei^eit,  fllationalehre  unb  ben  geliebten 

Stänig  mit  bem  lobe  beftegelt.  „©in  fo  fcffneller  ©erluft"  —   fo  jeigt  ber 
©ater  ben  2ob  feine«  älteften  Sohne«  in  ber  ©offifdjen  3*»tung  an  —   „ift 
hart,  aber  e«  ift  tröftenb,  baß  auch  wir  einen  Sohn  geben  fonnten  für  ben 

großen  fettigen  3wccf.  Sir  fühlen  gang  bie  'Jiothwenbigfeit  folchcr  Opfer". 

—   Ser  eine  folcfje  Änjeige  unter  bem  erften  ©nbruefe  be«  herben  93  er  lüfte« 

febteiben  fonnte,  ber  oerbient  gewiß  bie  Ächtung  jebe«  beutfeh  fühlenben  Ulan» 

ne«,  auch  ohne  baff  man  weiß,  baß  er  unter  ben  Äugen  £>arbenbetg«  rüftig 

an  ber  SHcorganifation  'Preußen«  gearbeitet  unb  baß  er  bereit«  in  ber  unter» 
georbneten  Stellung  eine«  2anbf<haft«fefretär«  mit  Slüdjer  in  regem  93er» 

?ehr  geftanben  hat.  ftd?  hoffe  bähet,  baß  einige  'Jlotigen  über  ben  ?eben«» 
gang  £>äfe«  nicht  unenofmfebt  fein  roerben.  Sie  finb  ben  mir  freunblichft 

gemachten  3ttitth«itungen  feine«  Sohne«  entnommen. 

@eorg  griebrith  §äfe  warb  am  10.  Januar  1763  ju  ©irfholj  bei 

Hamburg  gieren  al«  Sohn  eine«  burch  ben  fiebenjährigen  Krieg  ocrarm» 

ten  ©utspächter«,  ber  nun  at«  Qfnfpeftor  auf  abligen  (Gütern  feinen  Unter» 

halt  fuchen  mußte.  Xem  Knaben  erging  e«  wie  bem  jungen  ©neifenau. 

©r  befuchte  bie  Oerffchule  unb  mußte  bie  freie  Qeit  gum  ©iehhüten  oerweit» 

ben.  «Später  würbe  er  auf  bie  Stabtfdjule  ju  Dramburg  gebracht  unb  lernte 

hier  fo  oiel,  baß  er  al«  Schreiber  bei  einem  Quftigbeamten  eintreten  fonnte. 

©igertet  f^leiß  bitbetc  ihn  weiter.  1781  warb  et  als  fianglift  bei  ber  Star» 
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garbet  Sanbfchaftsbirection  mit  einem  ©eljalt  oon  50  Skatern  unb  freier 

Station  angeftellt,  halb  batauf  ftieg  er  gum  Secretär  auf  unb  erhielt  ̂ an- 

bei t   Italer.  Der  V'anbfcbaftSbtrectür  oon  ©onin  in  SloerSlfagen  bei  fliegen» 

toalbe  fc^enfte  iljm  fein  oolle«  Vertrauen  mtb  gab  ihm  auf  feinem  ®ute  @e* 

legenljeit,  fidf  eine  genaue  ftcnntnijj  ber  Sanbwirthfchaft  angueignen.  —   $n 
biefer  3«it  machte  er  auch  bie  ©efanntfdjaft  be«  9iittmeifter«  a.  D.  ©lütter, 

welcher  1777  ba«  benachbarte  ®ut  ©toff-fllabbow  gefauft  hatte,  unb  burch 

ba«  Vertrauen  feiner  Stanbcsgenoffen  gum  ßanbfdjaftsrath  gewählt  war.  8uf 

bie  freunbfchaftliche  8rt  ihre«  ©erlebt,  läßt  ber  folgenbe  ©rief  gurücffcblie« 

Sen.  —   Später  ftieg  §äfe’«  ®ehalt  auf  300  Xl^r-  unb  1792,  al«  ihm 
noch  bie  Stelle  eine«  Steuereinnehmer«  be«  Saafciger  Äteife«  oerliehen  warb, 

auf  498  Dfjlr-  Da«  neue  8mt  nötigte  ihn,  bauernb  feinen  ©ohnfifc  in 

Stargarb  gu  nehmen.  |>iet  aber  fah  er  gu  feinem  Schrecfen  ein,  baß  ba« 

©infommen  nicht  ausreichte,  um  ben  Unterhalt  einer  Familie  gu  beftreiten, 

unb  ba  bie  Sdjulbenlaft  immer  brüefenber  gu  werben  anfing,  fo  glaubte  er 

butefj  ben  ©troerb  eine«  ®ute«  am-  beften  eine  8enbcrung  feiner  ©erhältniffe 

hetbeifiihren  gu  fönnen.  Sr  laufte  besljalb  1797  ba«  ö5ut  ©anSlow  bei 

Solberg,  lieg  c«  anfangs  burch  einen  ©etter  abminiftriren  unb  übernahm  gu 

Johanni«  1797  bie  ©erwaltung  felbfi.  ©on  nun  an  wanbte  et  fi<h  gang 

ber  ßanbwirthfchaft  gu.  fllaftlo«  bemüht,  bie  fiultur  be«  8cfer«  gu  fyeben, 

lie|  er,  tro^bem  c«  ihm  an  ©ermögen  fehlte,  al«  ber  erfte  in  ©ommem 

feine  fpanifche  Schafe  au«  Sadffen  fommen,  führte  SJfergelung  unb  ftärleren 

Älcebau  ein  unb  behnte  ben  Startoffelbau  berartig  au«,  baß  et  ben  Spott» 

namen  fiartoffet»§äfe  erhielt,  ferner  führte  er  ba«  ̂ mpfen  ber  Schafe 

ein,  forgte  eifrig  für  bie  ©erbreitung  ber  Stuhpocfenimpfung  unb  hob  au« 

freien  Stücfen  bie  Sr  bunter  thänigfeit  feiner  ©auern  auf.  Seine  flßufiegeit 

benutze  er  gu  fchriftftellerifchen  Arbeiten,  bie  gum  großen  Xfycil  in  ben 

Shaerfchen  8nnalen  erfchienen  un8  bie  ©elanntfchaft  mit  manchen  angefelje» 

nen  ©erfonen  herbeiführten.  81«  ber  unglücflidje  Stieg  unb  namentlich  bie 

ffielagerung  oon  Solberg  ben  ©Johlftanb  .‘pinterpommern«  oernichtet  hatten, 
betrieb  £>äfe  mit  ©lücf  bie  Stiftung  ber  öfonomifchen  ©efellfdjaft  gu  SöSlin 

unb  wibmetc  bem  in  Solberg  gegifteten  3®eigocrein  be«  lugenbbunbe«  feine 

rege  Dh^tigfeit.  8llein  bie  fliach  wehen  be«  Slriege«  waren  faft  noch  fchlim» 

mer  al«  ber  ftrieg  felbft  unb  gwangen  |>äfe,  1810  fein  ®ut  bem  Haupt- 

gläubiger gu  überlaffen,  ̂ efet  gerieth  er  in  große  flloth,  benn  auch  bie  Hoff» 
nung,  eine  8nfteüung  gu  erhalten,  fchlug  fehl.  Da  fügte  e«  ba«  Stbicffal, 

baß  er  gu  ©erlin  bei  $tx nt  o.  ©ülow  au«  Summerom  in  ©ommetn  mit 

bem  einflufit eichen  StaatStath  Schamweber  unb  burch  beffen  ©erwenbung 

mit  bem  Staatälangler  Harbenberg  belannt  warb  unb  fo  in  bie  ̂ mmebiat» 

Defonomiecommiffion  berufen  warb.  Später  arbeitete  er  im  öureau  be« 
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©taatsfanglers  unb  1813  warb  er  nach  Stargarb  als  Diegicnmgsratb  unb 

tommiffarius  bet  ber  (Mmeralcommijfion  gur  iRegulirung  bcr  gutö^errlicbcn 

unb  bäuerlichen  ©erbältniffe  perfekt.  §ier  war  er  trofc  ber  Änfeinbung  ber 

groben  ©runbbefifcer,  bie  burdf  bie  neuen  ÖanbeSfulturgefcfce  fidj  in  ihren 

Qntereffen  gefdjäbigt  faben,  raftto«  bemüht,  bte  Separationen  gum  Äbfcblu§ 

ju  bringen,  bilbete  fi<b  bie  bagu  nötigen  föommiffarien  unb  führte  felbft 

einige  ft^roierige  ©emein^eitöt^eilungcn  glücflicb  burd).  1840  fdjieb  er  als 

gemeinter  Siegierungsratb  mit  ooüer  ©enfion  aus  bem  ©taatsbienfte.  I'er 

fctenb  feines  SebenS  war  fanft  unb  ruhig,  bie  ftreube  an  ben  fidjtlicben  Sr* 

folgen  feines  SBirfens  unb  bie  Ächtung  feiner  ©orgcfcbtcn  unb  Mitbürger 

üttfüjsten  ibm  feine  Muffe.  ©r  ftarb  am  2.  ̂ unt  1843.  ©n  einfaches 

Srtu'j  begeicbnct  feine  SRuljeftStte,  welche  im  ©Ratten  hoher  Säume  gelegen 
lircd)  ihren  fRofenflor  oon  ber  pflege  bantbarer  ©nfel  unb  llrenfcl  3cuSni& 
ablegt. 

©hon  aus  biefer  bürftigen  ©figge  wirb  es  flar,  bajj  wir  in  $äfe  eine 

interefiante  ©erfönlicbfeit  cor  uns  fyaben,  einen  Mann,  ber  trofc  mangelbaf» 

rer  ©chultenntniffe  aus  eigener  Straft  fidj  eine  cielfeitige  ©ilbung  aneignete 

imb  burtf)  feinen  praftifäfen  ©lief  in  mannen  längen  eine  Ärt  oon  Äutori« 

tät  gewann.  3}afycr  blieb  auch  ber  in  ffilocrsfyjgen  angefnüpfte  ©erfebr  mit 

©lütter  fortbefteben,  als  biefer  wieber  in  baS  £>eer  eingetreten  unb  ju  hoben 

Uhren  gelangt  war.  Seiber  finb  bie  gasreichen  ©riefe  bes  ©enerals,  an« 

febmrab  erft  in  jüngfter  $eit,  oerloren  gegangen,  nur  gwei,  bie  in  ben  ©efi& 

bes  «ebnes  £äfeS  übetgegangen  waren,  ftnb  erbalten  unb  mir  oon  bemfel« 

ben  freunblicbft  gur  ©etfiigung  gefteUt.  Qd»  gebe  nacbftebenb  ben  auäfübr« 

lieberen.  Xterfelbe  ift  besbalb  intereffant,  weil  er  ben  ©eiteral  als  Sanb» 

»irtb  geigt  unb  gugleicb  oon  feiner  Humanität  unb  Jlanfbarfeit  ̂ eugnifi  ab« 

legt,  fmtgufügen  will  icb  noch  bie  ©emerfung,  bajj  bie  ©erfidjerung,  er 

»olle  ben  Militarbienft  oerlaffen  unb  ficb  gang  ber  ©ewirt^fc^aftung  feiner 

(Hüter  wibmen,  wenn  ber  grieöe  gefiebert  fei,  auch  in  einigen  1813  an 

perrn  oon  ©onin  gefanbten  ©riefen  wieberfebrt,  beren  ©eröffentlicbung  icb 

in  nabe  Äusfidjt  ftellen  fann. 

SÖlüdjer  febreibt  nun: 

SDZein  liber  £>©rr  Haese. 

3Ben  icb  erft  iefeft  ihren  briff  com  7   Ap  beantwobrte  fo  »ergeben  fie 

ba§,  es  wahr  immer  mein  oorfab  mich  über  bie  wirbfdjaft  mit  ihnen  gu 

unterballten,  aber  mein  ftreunb  oillfeltige,  unb  gum  teiU  febt  Unangenehme 

befebefftigung  haben  mich  oerftimt,  unb  ich  bin  am  ©ebreibtifeb  gleicbfabm 

angebeftet,  fic  fennen  meine  lebbaftigfeit,  unb  wie  wenig  icb  gum  ftiUfifcen 

geneigt  bin.  aber  meine  tage  ift  fo  vatall  baß  icb  bep  nabe  ©cbon  feit  4 
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fahren  fein  Militer  gefdjeffte  treibe,  ber  £»me!  mirb  es  in  ein  mahl  enben. 

ich  gebe  ihnen  meinen  ganzen  bet)  gaU,  baß  fie  fid)  mit  ber  lanbmirbfehaft 

befaft  haben,  nichts  lohnt  23on  mühen  unb  foften  ficherer  unb  angenehmer, 

unb,  fie  gu  mahl  ber  fo  Dille  getegenheit  hoben  gütter  fennen  gu  lernen,  unb 

bic  ÜBaniljr  bei)  Metode  gütter  gu  beffern,  unb  mirbfdjaften  gur  colllomen* 

heit  gu  bringen  teglid)  hbren  unb  fchen  ihnen  fann  es  bei)  ben  honf  ben  fie 

felbft  gur  fache  hoben  es  nicht  fehlen  guhte  t>orf<hritte  gu  machen,  cor  bie 

mich  gu  gefante  Piece*)  banfe  ich  ihnen  cerbinbligft,  fie  foll  mich  gemifj 
nü^lich  icerben.  men  ich  nuhr  ein  mahl  fo  rncit  fomm,  bajj  ich  mein  eigen 

ütuhm  fchen,  unb  mich  beffen  cerbefferung  felbft  fann  angelegen  fein  laffen, 

ich  bin  ganfc  ihrer  meinung  bajj  ©runbftücfe  noch  immer  im  mehrt  fteigen 

SDiüffen  fo  ballb  ̂ lechcnrauljm  ba  ift,  unb  menfdjcn  angejjehft,  unb  befdjefftiget 

merben  fönnen,  muß  ber  mehrt  gu  nehmen. 

jDcnfen  fie  fid)  mein  liber  Haese,  ich  üge  hir  om  Oiein,  habe  1)  erft 

in  ©üb  preufjen  fehr  anfeljnlige  bedungen,**)  mo  con  bie  mallbung  ganf} 
allein  1630  hüben  Magdeburgfeh  SDforgen,  biefe  laffc  ich  felbft  bercirbfehaften, 

gu  ben  Revenus  con  3   fahren  höbe  ich  bereifc  8000  bar  gelb  batin  Der» 

manbt,  unb  2100  Xl)lr.  foft  mich  bie  oermeffung. 

2)  höbe  (ich)  in  Pomern  Grumkow***)  unb  ein  freist)  guht 
bei  Stolpe  nahmen  Nippnowff),  auch  biefe  taffe  ich  administriren. 

3)  höbe  ich  unmeit  Berlin  im  Ilaveland  baß  guht  grojj  Zihten  cor  110000 

halb  in  gelb  gefauft,  unb  con  Johaunis  1800  mirb  mich  biefes  aduünistrirt 

mo  gu  ich  ein  amt  man  ©djott  angenommen,  alles  lebenbige  inventarium, 

auf  bie  3   mirbfdjaften  ift  mein  eigen,  greilig  mirb  manches  bunt  bur<h  ein 

anber  gehen,  aber  ich  bin  bodj  fieser  baß  mich  meine  untcrtaljncn  unb  ein* 

faffen  nicht  aufjgefogen  merben,  unb  baß  ift  mich  angenehme  beruhigung. 

men  ich  nun  nuhr  ein  mal  bahin  gelangen  fönte  alles  gu  fchen.  glaubte 

ich  ni<ht  mich  eines  unbanfs  ©chullbig  gu  machen,  fo  nehme  ich  ben  abfehtb, 

unb  lange  bine  ich  boch  nicht,  ich  merbe  aüt,  unb  bin  es  mein  Sinbern 

©chullbig,  bafe  mas  ich  ein  mahl  höbe  gu  Conserviren,  ich  bin  im  befifc  con 

*)  Ohne  3®cifct  eine  Schrift  über  Sanbmirtbfdjaft. 
**)  Sin  ®efcbent  beS  ÄBnigS  griebriefc  SB.  II.  SSamfjagen,  Stüdjcr  p.  609. 
***)  lieber  bie  »ejlf}ungen  »tücberS  in  'Sommern  egt.  Bergbau«:  »lücber  als 

2)litglicb  ber  »ommerfCben  rHittcrfdjaft  1777—1817.  Änelam  1863.  SRipno®  liegt 
V,  SÄeile  iiörblicb  con  ©tolp  unb  war  urfprünglicb  itäbtifcbeS  Sigentl)um  8L  taufte 
es  J798  für  16,600  Xt)lr.  ®aS  Rittergut  örumbto»,  baS  3   SJl  eilen  con  £tolp  entfernt 

ift,  erwarb  SSI.  1797.  3>a8  fpäter  erwähnte  ®ut  ®rojj  3'ttcn  liegt  im  Xeltower  Streife 
unb  btfanb  fid)  noch  anfangs  1807  im  »efi&e  beS  CMcneratS.  »gl.  Sclbftbiograpbic  bcS 
©etteralS  g.  o.  Sifenbart  p.  128. 

t)  ©iellcidjt  tleinS. 

tt)  Srg.  Xbaler. 
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300000  Üljlr.  gütter,  uttb  gott  fett  banf  ich  bin  fein  gellet  ©chulbig,  wen  ich 

meine  geüber  nur  crft  wieber  p   ©amrnen  habe,  unb  10000  Sanbbrioe  fo 

auf  Gramkow  ftehen  lofs  »erben  fann. 

wer  tarnt  ess  midj  tterbenfen  bafj  id)  nach  grabe  midi  um  baß  mcinige 

befümern  will,  bod)  p   »or  ich  bicfen  ©djrit  mache,  muffen  wihr  nach  £>aufe 

marchiren,  unb  es  muj?  fein  naher  an  ©feinen  pm  Äriege  ba  fein,  o   wen 

ich  3   tage  um  unb  neben  mein  ̂ reunb  Bonin  fein  tönte  wafj  mich  lib  ift 

gebe  idj  barum.  (Emfehlen  fie  midi  hoch  ben  ganzen  |>aufe  taufenb  mahl. 

Denlen  fie  fich  Haese,  td)  bin  fdjon  gro§  Satter,  habe  eine  oortrefflige 

©banger  lobtet,  bie  icb  inigltg  übe,  unb  mein  ©ot)n  g-engt  an  ruhiger  p 

Berten,  grüffen  fie  bodj  alle  meine  Jreunbc  h®thli<h,  befonberS  Hackeu  *), 
leben  fie  übrigen«  wohl  erhallten  mich  ihre  gfteunbfchaft  unb  fein  ber 

arimgen  immerwe^tenb  oerfichert. 
Münster  b.  12.  Oct.  1799. 

Blücher. 

Siber  Haese  fie  tönnen  mich  f>odj  oerbinben,  wen  fie  mich  wibet 

Schreiben,  fein  fie  fo  g-tcunbfdjaftlidj  unb  oerlangen  nicht  alle  mal)l  Promte 
annrohrt,  aber  hoch  will  ich  mich  beffern,  ©chreiben  ftc  mich  alle«  wafj  in 

Pomera  ttorgeht  o   ©chreiben  fie  mich  »iljl  »om  Boninfchen  £>aufe,  unb  fo 

gott  befohlen.  B. 

€<hlteBli<h  bemerfe  ich  P   bem  in  ISix.  8   biefer  Beitfdjrift  »etöffentlieh* 

ten  Briefe  Slüchet’«,  bafj  berfelbe  fchon  1808  oon  Sreptow  au«  ben  Ser* 
fud>  gemalt  hat,  f«h  einen  Shell  her  in  SDlünfter  jurüdfgelaffenen  ©achen 

aiebn  p   oerfchaffen.  Der  Äammerrath  Srummer  etjähü  barüber  nämlich 

§olgenbe«  (»gl.  Söie«fc,  bet  gelbmarfchatl  ©lüchet  ©.  48):  ©tü<her  wanbte 

ficb  toegen  3ufenbung  feine«  ©ilbergeuge«  nach  fünfter,  erhielt  jeboch  bie 

toümort,  bafj  bie  Gläubiger  ©efdjlag  barauf  gelegt  hätten.  Serbriejjlich  gab 

er  ba«  betreff cnbe  Schreiben  bem  ftriegärath  Ochmann  mit  bet  grage:  ffia« 

ift  mit  ben  Äerl«  in  SDlünfter  anpgebcn?  unb  erhielt  bie  Äntroort: 

Der  türjefte  ®eg  —   aber  bie  Sache  ift  freilich  nicht  fo  leicht,  wenig* 

«ns  nicht  augenbücflich  p   machen,  —   wäre,  bie  Gläubiger  in  irgenb  einer 

tot  p   befriebigen. 

„Da«  muß  wahr  fein,  (Er  ift  ein  fluger  Äopf,  etwieber te  ©luchet,  ba« 

&nte  ich  3hm  taum  augetraut.  Uebrigen«  fo  oiel  oerftehe  ich  alienfall« 

«tb.  Äf>er  weiß  er  »aä?  Die  Äerl«  in  SOüinfter  tönnen  mich  —   Pajjt 

Euch  nur  3eit,  e«  wirb  fchon  (Gelegenheit  fomraen,  bafj  ich  mit  frföft  mein 

-   SUberjeug  wiebet  holen  fann". 
©targarb  in  Som.  Dr.  Slafenbotff. 

*)  3uftijamtmami  ju  ©targart. 

3bi  neuen  9 1873,  II. 
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^cridjte  ans  6cm  ̂flcidj  unb  bem  '•Husfatibe. 

Der  Jicbrntc  i)rotf|ioHtrntag.  Seipgig,  ben  15.  üuguft.  Die  brei 

lebtoergangencn  läge  fallen  bie  fiebeitte  ©eneratoerfammlung  beS  beutjcben 

fkoteftantenocrcinS  in  picfiger  Stabt  oerbanbeln  unb  bcfcbliefien.  Die  26er* 

tvctung  bet  ©ingeloereine  war  eine  fe^r  gasreiche,  bic  ©cthcitigung  Ijicfiger 

Drtscinwohner,  in  Ünbetracht  bes  jicntlid)  bo<b  geteilten  ©intrittSpreifeS,  eine 

befriebigenbe,  ber  35c juch  ber  beibeit  ©otteSbienftc  in  ber  'Jitfolaifircbe  ein  gKnjen* 
bcr  gu  nennen.  Der  günftige  Verlauf,  welken  bie  gange  Sache,  namentlich 

bic  3'crbaitblungcn  ber  üusfebüffe  unb  ber  öffentlidben  35crfammlungcn  nahmen, 

fällt  um  fo  mehr  ins  ©ewiebt,  als  in  gotge  eines  ̂ ufammentreffenS  un- 

giinftiger  Umftänbe  nicht  bloS  eine  anfe^rtltdbe  9ieif>e  oon  befannten  ©ort» 

füljrern  bes  Vereines,  wie  bie  <|3tofcfforen  non  §ol(jenborff,  Scheitlet,  Sipfius, 

Dbcrhofprebigcr  Sdjwar3,  £wfgerichtSaboocat  Dh©  u.  a.  am  ©rfebeinen  per* 

binbert,  fonbern  oor  SUlcm  autb  ber  langjährige  Leiter  ber  23erbanblungen, 

©ebeimratb  331untfcbli  aus  Jpeibetbcrg,  bureb  eine  faft  im  Moment  ber  üb 

reife  cingctretene  ©rfranfung  außer  Stanb  war,  autb  biesmal  feine  aJCeifter« 

fdjaft,  auftretenbe  ©egenfäfee  3U  pereinigen  unb  eine  erregte  Debatte  einem 

erfptießlichen  ßiele  gugulenfen,  gu  bewahren,  Stoch  oerbängmßooller  patte 

bet  Umftanb  werben  fönnen,  baß  bcrfelbe  ©luntf^li  auch  baS  Siefetat  über 

ben  £>auptgegenftanb  ber  35erbanblungcn,  bie  fachliche  33erfaffungSfrage  über* 

nommen  batte.  Doch  war  bie  Überlegenheit  nur  eine  augenblitflitbe.  35alb 

n   achtem  am  12.  Üuguft  ber  engere  üusfdjuß  gufammengetreten  war,  oer* 

nahm  man,  baß  Statt)  gefdjafft  war,  inbem  ̂ rofeffor  fRäbiger  aus  SJrcstau 

bie  Leitung  ber  öffentlichen  üerljanblungen,  ^rofeffot  .fpolbmaim  aus  peibet« 

berg,  ein  SJiitglieb  beS  gefebäftsfübrenben  üuSfcbuffeS,  bie  oon  bem  lebt  er  en 

ber  3?erfammlnng  oorgelegtcn  Safee  über  förebenoerfaffung  gu  »ertreten 

übernahm.  Derfelbe  leitete  auch  bie  3$erbanblungcn  guerft  bes  engeren,  bann 

bes  weiteren  üuSfdjuffeS,  in  bereit  Verlaufe  jene  Sdpe  oiclfacbe,  meift  über 

ben  peibelberger  ©ntwurf  htnausgebenbe  SJeränberungen  unb  grünbliche  Um» 

arbeitung  auf  ©runb  ber  oon  ben  eingelnen  Vereinen  fchriftlicb  unb  münb* 

li<±>  gur  ©ettung  gebrachten  ÜJteinungSäußerungen  erfuhren.  Üm  13.  Üuguft 

oemaljmen  wir  gunächft  eine  ‘ßrebigt  bes  tapfer»  Dr.  35aumgarten  aus 
Sioftodf,  burdj  welche  bie  öffentlichen  Munbgebungen  bes  SBereinS  aufs  wiirbigfte 

eingelcitet  würben.  ©S  war  ein  glücflicber  ©ebanfe,  in  ber  ©aljl  ber  beiben 

2reftprcbigcr  fofort  bie  gange  ©eite  ber  bogmatifdjen  ©egenfäfce  gut  35er* 

anfebaulitbung  gu  bringen,  welche  ber  fketeftantenoerei»  nmfcbließt  unb 

in  fiep  gum  Ausgleiche  bringt,  ©in  conferoatioer,  lutherifcber  Dbtof°3 

unb  ein  'JJfamt  oon  fiihtten,  gefunbett  ̂ nftinftett  für  bie  Driebfräftc  ber 

Digitized  by  Googl 



2*t  ftebcnte  'ßtoteftantentag. 
331 

mobernen  3«it  su^Ieicfe,  wußte  ©aumgarten  auc^  bieSmal  wieber  an  bas 

proteftantifWe  ©cwiffcn  ber  ©emeinbc  gu  po<h«n  unb  ihm  bie  Schmach 

bes  innerhalb  bet  coangelifcßen  Äitc^e  ficfj  breittnachenben,  neuen  ©apftthums 

träftigft  gu  ©cmiitfye  gu  fügten.  ®ie  ©rebigt  öffnete  uns  bie  sKuSficbt  in 

eine  originelle,  gwar  oielfacß  mehr  mit  Mitteln  bes  ©tmütfjcs  unb  bet 

ffjantafie  ausgemalte,  aber  boe^  überall  groß  unb  würbig  gebaute  ©ottes» 

unb  ©leltanfchauung. 

SSic  wir  es  bem  entfWloffenen  Äufttetcn  bes  Leipgiger  fttrchenoorftanbes 

trnb  SWagiftrateS  oetbanfen,  baß  [ich  uns  trofe  ©aftor  Stfylfelb’ö  äBiberftanb 
Siube  unb  Sänget  beffelben  öffneten  (©erlin  ftefjt  noch  immer  allein  mit  ber 

‘Setiagung  ber  Äirc^en  an  ben  ©roteftantenoerein),  fo  ber  Liberalität  bes 
Setters  unb  bes  Senates  ber  Unioerfität,  baß  wir  unfcre  ©erljanblungen 

;n  ben  frönen  Räumen  ber  Slula  pflegen  burften.  3n  etwa  anbert^alb* 

jtünbigem  ©ortrage  gab  Defan  Dr.  «Wellenberg  aus  ̂ Mannheim  eine  lieber» 

über  bas  gange  ©ebiet  religiöfer,  rechtlicher,  firchcnpolitifcher  ffitwägungen, 

tvdit  pfammen  ben  gragepunft  ber  ©oilehc  conftituiren.  ©ei  ber  Unoer» 
meiilicbfeit  biefcr  gorm  ber  @§efWlteßung  für  bie  ©efchgebung  bes  neuen 

beutfchen  Weites  fWien  cs  geitgemäß,  baß  ber  ©erein,  welker  1865  gu 

Gtfaiadj  bie  §rage  nicht  hatte  gut  ©rlebigung  bringen  fönnen,  flare  Stellung 

bajn  nehme.  3n  ber  2fyit  waren  eS  nur  untergeorbnete  ©unfte,  bezüglich 

radäset  biesmal  noch  eine  SDifferenj  ber  Stnfidjten  gn  läge  trat.  So  nament» 

lt4  bie  ̂uläffigfeit  fachlicher  3uthtmittel  unb  Strafen  gegenüber  benjenigen, 

loeltbe  aus  Xrofc  unb  Abneigung  gegen  bie  Strebe  es  oerfäumen,  ihren  Segen 

nach  ftattgehabter  ©ioiltrauung  cinguholen.  ®ie  ©erfaramlung  toat  inbeffen 

fWließ/t'W  ber  »om  äbgeorbneten  Richter  (Sangerhaufen)  geltenb  gemachten 
tofüht,  baß,  naebbem  ber  ©heWuB  einmal  bürgerlicher  Äct  geworben,  bie 

Äinbe  ein  (S^eree^t  überhaupt  nicht  mehr  befitje.  Stu<h  bem  Referenten  fiel 

es,  tro^bem  baß  fein  urfprünglidhcr  ©ntmurf  fachenoerfaffungsmäßige  ©e* 

Kimmungen  für  foldje  §älle  in  ÄuSfidjt  genommen  hatte,  nicht  eben  ferner, 

baoon  abgufehen.  Sonft  bewegte  fich  feine  ̂ Darlegung  befonbers  in  einer 

(ehr  fachgemäßen  ©olemif  wiber  bie  ®reiftigfcit,  womit  fatholifdjeö  unb 

prcteftantifcheS  ©faffenthum  ben  eigentlichen,  flaren  Sachoerhalt  gu  oerbunfeln 

unb  bas  ©olfsbcwußtfein  mit  abenteuerlichen  ©orurthcilen  begügtich  ber 

lioilehe  gu  erfüllen  fuebt.  dagegen  führte  er  übergeugenbe  SC^atfacWen, 

namentlich  auch  aus  ber  in  ©aben  gemachten  (Erfahrung,  ins  gelb,  welche 

bereifen,  baß  bie  Äirche  nicht  übel  fährt  mit  ber  Sioilehc,  baß  ihr  Segen 

nur  um  fo  mehr  gewertet  erfcheint,  wo  er  freiwillig  begehrt  wirb,  unb  baß 

bie  übrigens  oerfWwinbenb  Heine  SBiinbergahl  oon  fällen,  wo  er  nicht  be> 

gehrt  u>irb,  feine  Einbuße  ber  Äircbc  bebeute,  fonbem  blos  ein  ohnebies  be» 

ftehenbes  äWißoerhältniß  gwifWen  ber  Äircbc  unb  Dielen,  namentlich  bem 
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Jltbeitetftanbe  angehörigen,  ©taffen  bet  ©efellfdjaft  3«  Sage  treten  taffe. 

Ölut  von  Hamburg  aus  würbe  bet  33etfu<h  gemalt,  bet  obtigatorifdjen 

©ioilefie  bie  facultative  311  fubftituiten.  ̂ pn  Uebtigen  war  man  von  bet 

ftaatlichen  'Jiothwenbigfeit,  fofott  3U  jenet  vorgufchmten,  übersengt 
Sen  groeiten  Sag  eroffnete  eine  ifftebigt  bes  innerhalb  bes  Vereins 

gleicfffatn  auf  bet  äuferften  Hinten  fechtenben  Pfarrers  fj>einti<h  Hang  aus 

gütidj.  Set  2)iann  hat  burdf  Jtugfdjtiften,  ©tbauungsbücher,  33rebigten 

einen  Ölamen  unter  uns  gewonnen,  btt  uns  bet  ̂ ffid^t,  i^n  unfeten  Sefern 

etft  betannt  ju  machen,  überlebt.  Sie  fJtebigt  war  ein  SDleifterftücf  bet 

©erebtfamfeit  3U  nennen  unb  von  unwiberfte^ti^cr  SBitfung  begleitet,  gleich* 

3eitig  ein  ,$eugni§  von  bem  ©rnfte  unb  bet  ©cbeutung  bet  g-actoteu,  welche 
bem  mobetnen  UJlenfchen  ben  33ol4ug  beS  ©otteSgebanfenS  erfchroeren,  unb 

ein  ̂ ßrobuft  bet  übetgreifenben,  bennod)  ben  SSoUgug  fotbetnben  SKädjte  be* 

©emütheS  unb  ©eroiffenS.  ©S  folgte  barauf  bie  intereffante  unb  belebte, 

bis  um  2   1%  üftittags  fidf  fottfpinnenbe  Sebatte  übet  bie  Äirchenverfaf» 

fungsftage.  fJrofeffot  £wlt$mann  begeidjnete  cs  als  einen  benfwürbigen, 

©lüct  Det^eißenben  HJloment,  in  welkem  bet  33 ereilt  in  bie  ä>ertfanblungen 

bet  33erfaffungSangelegenheiten  eintrete.  5)iut  bie  Ungunft  bet  .^eitoethäli' 

niffe  unb  bie  Unbutbfamfeit  bet  ©egner  habe  es  verfdjulbet,  wenn  es  ben 

Slnfdfein  gewonnen,  als  befchäftigt  fidf  bet  SSetein  mit  bet  Sograatif  unb 

habe  es  auf  ein  ©turmtaufen  wibet  ©laubenSvcrftellungen  abgefe^en.  33ieU 

rnefft  empfinbe  es  bet  93etein  als  eine  SSobltfjat,  wenn  et  nicht  mehr  m 

SiScuffionen  geftürst  werbe,  welche  faft  auf  bie  Meinung  bringen  Icnnten, 

man  lebe  in  ben  Qdtm  bet  ©pnoben  von  9Hcea  unb  ©^alcebon.  Sie  35et* 

faffungsfrage  bagegen  trage  bie  Signatur  bet  ©egenwart,  unb  ein  günftiges 

Reichen  fei  es,  bajj  fdjon  je^t  gegenüber  feht  bebeutenben  unb  tnajjgebenbtn 

Streifen,  bie  man  früher  als  gegnerifeh  gefinnt  habt  betrauten  bütfen,  be* 

3Ügli<h  bet  eigentlichen  ‘firingipien,  alfo  bet  gemeinblic^en  ©runblage  unb 
bes  repräsentativen  ©hataftetS  bes  aufsuführenben  S9aues,  feine  fJolemif 

mehr  8U  fügten  fei.  Set  Ölebnet  gab  hierauf  eine  einleitenbt  Ueberficbt 

übet  Inhalt  unb  Senbeng  bet  vorgelegten  ©äfce.  Äus  feinen  fWittheilungen, 

foroie  auch  aus  bet  baran  ficb  fniipfenben  Siscuffion  ging  hervor,  baß  bet 

tampf  bet  ©eifter  innerhalb  bes  33eteineS  fi<b  namentlich  um  3wci  fünfte 

gebre^t  hatte.  3utiachft  tvat  es  bie  Jrage  nach  bem  Umfang  bes  actioen 

unb  paffiven  SBablredjtS,  nach  ben  fogen.  ftrchlicbcn  ÜDlerfmalcn  bei  SBählent 

unb  SBählbaten.  Set  fjeibelbetgcr  ©ntwurf  hatte  neben  bie  bürgerliche  bie 

fitchliche  Unbefcholtenheit  geftellt  unb  viele  ikteinsglieber,  namentlich  auch 

^aftot  fiJoltetSborf  aus  ©teifswalb,  nahmen  fich  biefet  Skftiuunung  an. 

Sagegen  würbe  geltenb  gemacht,  wie  völlig  unfonftathbar  bie  fitchliche 

Unbefcholtenheit  fei,  unb  in  btt  Ihat  fann  man  es  einem  Vereine, 
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ber  es  erleben  muß,  baß  bie  bloße  Tpeilnapme  an  ifjm  oorn  Fanatismus 

bd  (Segnet  genügenb  befnnben  wirb,  um  ben  SWafel  ber  ©efcpoltcnpeit  auf 

bie  eprenwertpeften  SÖiänner  ju  werfen,  nicpt  oeratgen,  wenn  et  biefen  ge» 

fäprlidpen  ©egriff  begräbt,  ©cpon  bet  Bortragenbe  nahm  fiep  feinet  nicpt 

mehr  an,  um  fo  entfliehend  bagegen  bei  nicpt  minbet  anftößig  befunbenen, 

lanbesperr  liehen  ÄircpenregimenteS.  Sä  fei  bas  immet  noch  &effexr  als  eine 

unlontrolirbate  Tpeologenwirtpfchaft,  bie  fi«h  auf  fanatifitte  ÜJJajotitäten 

itüpen  wirb.  Such  eine  bemofratifche  Sttthenoerfaffung  bürge  feineäroegs  für 

ben  Sieg  bet  Bernunft.  9fu r   Stetion  oon  oben  führe  fdjließlicp  pm  $tele. 

üe  LanbeSregidungen  wdben  burch  bie  Logif  bd  in  §olge  beö  Sircpen» 

jtreittä  fich  einfteUenben  Tpatfacpen  baju  gebrängt  Wdben,  eine  folche  Slction 

$■  oerfnepen.  ©cpon  jept  coerbe  fraft  lanbcSpcrTlichen  Sircpenregimentes 

bk  Ätrihenoerfaffung  in  Preußen  in  Fluß  gebracht,  unb  man  habe  allen 

(Stunb  anjunepmen,  baß  bie  babei  betheiligten  Sännet  oom  reblichften  ®ifd 

befeelt  feien.  Tporpeit  fei  es,  wenn  man  ihnen  g dabe  oon  libdald  ©eite 

Scfcmerigfeiten  bdeiten  unb  jurufen  wolle:  /r|>alt!  erft  eine  Legitimation  l' 
Cer  Bdlauf  beä  bisherigen  BercinSlePenä  habe  einem  gluffe  geglichen,  bd 

rechts  unb  linfä  um  bie  ©dge  biegt,  um  feinem  Fielt  fich  3“  nähern.  IWan 

fo8t  feine  birefte  Linie  nach  bem  SWeere  fotbdn,  mit  bem  Lineal  eind  for- 

reiten  Theorie  oon  bd  ftirepe  gezogen.  .fjauptfaepe  fei,  bas  fircplicpe  ßpriften- 

tpum  ftaatlich  unb  gefeüfepaftlicp  brauchbar  ju  machen;  baä  liege  auch  iw 

Fntettffe  beT  Lanbeäperten.  ^n  ber  Tpat  fehienen  in  ber  SMöhiffion,  welche 

npeh  immet  ftarfe  $egcnfäpe  erfennen  lieg,  folche  ptaftifepe  fRücfficptänahmen 

obsufitgat,  unb  es  war  namentlich  auch  wieber  bd  äbgcorbnetc  dichter,  mel- 
ier gewichtige  ©orte  bafür  in  bie  SÖagfcpale  warf,  ©o  würbe  benn,  wie 

überhaupt  alle  oon  ben  Slusfcpüffen  oorgefchlagenen  ©äpe,  fchließlicp  auch  ber 

iompromigfap  angenommen,  wonach  ben  „beftehenben  lanbespdrliepen  $lir» 

Äenregimenten"  bie  große  Aufgabe  gufalle,  ju  bden  Löfuug  fie  auch  eigen* 
ihnmlich  qualifictrt  feien:  „bie  beutfepen  LanbcSfitcpen  in  benjenigen  3uftflnb 

serfaffungsmägiget  ©elbftänbigfeit  übdpleiten,  welcpd  ben  Fufammenfcpluß 

ber  Lanfceslitepen  jur  freien  beutfehen  SSolföfirche  ermöglicht". 
Freie  gcfelligc  Bereinigungen,  mit  geiftreiepen  JErinffptficpen  gewürgt, 

hatten  noch  an  beiben  oorangehenben  Äbenben  im  pteußifepen  §of  ftattge* 

Saht;  bet  tefcte  Jlbenb  odeinigte  bie  geftgenoffen  mit  japtreiepen  Herren  unb 

Tarnen  Leipzigs  ju  einem  gefteffen  im  ©cpüpenpaufe.  äuep  bie  beiben  ©ür» 

germeifter  waren  dfepiraen,  unb  bet  Bdbienfte  bet  l'eipjiger  gteunbe  beä 
BrreincS  würbe  oon  Dielen  ©eiten  rüpmenb  gebaept,  infonbdpeit  auch  ber 

Pope  @enuß  gebührenb  Ddbanft,  welchen  ein  oon  tapellmeiftd  fReinecfe  ge» 

leitefeS  ÄircpentoHcert  an  bd  .peimatftätte  ber  Tonfcpöpfungen  ©acp’s,  in 
bd  Üpomasfircpe,  ben  f^eftgäften  bdeitet  patte.  Bon  competenter  ©eite 
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aber  würbe  es  auSgefproclfen,  baß  bie  brei  Sage,  welche  bet  herein  in  8eip* 

3tg  gugebracht,  febott  jebt  ihre  SirFungen  in  $erftörung  bet  bemfelben  ent» 
gegenfteljenben  Söorurt^cife  unb  in  Reubelebnng  unb  Läuterung  bes  fird^lit^ctt 

^ntereffes  weitere  Steife  p   offenbaren  anfingen. 

Juftflit  nnii  Coitfulton  in  -frankretdj.  IJaris  SRitte  Äuguft  1873. 

—   Riit  ben  granjofen  ift  fdjwer  regnen.  OaS  einfaebfte  (Stempel  per» 

berben  fie  @incnt;  cs  wäre  benn,  baß  man  mit  UnwahrfcheinlichFeiten  regnete. 

Oa  ftef>t  grattFreich  allem  Änfcpeinc  nach  wicber  por  einer  '.Monarchie,  einer 
ber  feit  1792  regelmäßig  wieberFeljrenben  ißerioben.  Oie  franjöfifchen 

Journale  aller  Richtungen  beginnen  allen  ©rnftes  mit  bem  iöcurbonentbum 

ju  regnen;  bie  ©inen  erjagen  jefet  tagtäglich,  wag  Schlimme«  granfreich 

beroorftefje,  bie  Änberen  ermüben  nicht  ̂ ofiannah  ju  fchreien.  6«  ift  fidler, 

baß  ber  ®raf  oon  fJariS,  feine  gamilientrabitionen  pergeffenb,  jtbc  per» 

nünftige  fJolitif  perneinenb,  ben  ®rafen  (Sßamborb  als  rechtmäßige«  gamilien» 

Oberhaupt,  als  ben  einzigen  franjöfifchen  König  anerfannt  l)at.  Älfo 

©galitä,  alfo  fein  eigener  ®roßoater  Subwig  ‘phütPP  Don  Orleans  waren  35er» 

bredfer,  haben  fich  gegen  ihren  „rechtmäßigen  König"  aufgelchnt,  habe«  un» 

rechtmäßig  bie  Krone  getragen,  bie  bem  „rechtmäßigen  Cberhaupte"  ber 
gamilie  gehörte,  waren  mit  einem  Sorte,  mit  einem  für  biefe  Kretfe 

höllifchen  Sorte:  Rcoolutionäre.  gür  un«  ift  in  ber  Oljat  bie  liftige, 

heimtücfifchc  §anblungoweife  bes  ̂ ringen  ©galite  ebenfo  perwerflich  als  bas 

fpätere  auf  Hoffnungen  fchauFelnbc  Benehmen  Üubwig  33hiftpP§  untcr  &tbtoig 

XVIII  unb  Garl  X,  aber  er,  ber  ©ttFel  bes  ÖürgerFönigS,  ber  immerhin 

oon  feinem  3Jater  ̂ ringipien  geerbt  haben  muß,  was  fann  er  fich  bei  einer 

folgen  gahnenfludjt  bcnfenV 

Oas  unglücf liehe  granFreich  hat  pict  Regierungsformen,  bie  fich  wie 

regelmäßige  Sachpoften  ablöfen,  bie  öourbonen,  bie  Repubtif,  bie  Rapoleons 

unb  bie  Orleans.  Äußer  ben  Orleans  war  jebe  biefer  Regierungen  bereits 

einmal  perjagt  unb  bann  gurücfgcfchrt.  3urncfgerufen  würbe  Feine,  benn 

bas  35(ebisgitfpiel  bes  'Reffen  Fann  man  nicht  wirFlich  ben  Äusbtucf  bet 
'Ration  nennen. 

Oie  alten  So  arbeiten  waren  oon  ben  geinben  granFteichS  auf  ben 

Ihton  ihrer  33äter  gefefet  worben;  Rapoleon  würbe  nach  'St.  Helena  ge» 

fehieft. 
Oie  RepubliF  war  mit  bewaffneter  Hanb,  mit  (Gewalt  jurücfgeFehrt. 

l'ubwig  ̂ h^ipP  ging  nach  ©nglanb.  Oer  2.  Oecembcr  1851  ftellte  bas 
Kaiferreich  unter  Kanonettbonner  toieber  h^;  bie  eingcfchüchterten  Sorget 

flüchteten  in  ihre  Häuf  er;  am  anberen  läge  araufirten  fie  fich  wieber  unb 

am  britten  läge  fchrieen  fie;  Vive  l'emi>erour. 

Digifeed  by  Google 



Jfufion  mtb  Sortfnfioit  in  gtanfracb. 

Änt  4.  September  feierte  bie  iRepubltf  if?re  Sieberfebr,  bicsmal  ruhig 

offne  ©lutpergießen.  Draußen  auf  bent  f^elbe  wüthete  bie  ntännermorbenbe 

Sd}lacht,  unb  in  ©aris  festen  bie  Seutc,  bie  nicht  ntitgegogen  waren  für« 

©aterlanb  gu  fämpfen,  ben  ©lann  ab,  ber  baS  ©aterlanb  »erraten  habe. 

Hum  erften  SDialc  Dollgog  ficb  eine  ruhige  IHcDolution  in  g-ranfreicb.  Die 

gtäulicbe  fipber^liommune,  bie  fid)  in  bie  Siege  beS  ftreiftaateS  brängte, 

würbe  befiegt,  ein  mäßiges  unb  gemäßigtes  fficgierungSfuftem  fchiett  nöthig 

p   fein,  unb  bie  politifdfe  Äbfpamtung,  Don  bet  man  fo  Diel  gu  ergaben 

weiß,  wäre  gang  an  ihrem  ©ta^c  gewefen.  Daufcnbe  würben  nah  9leu* 

vialebonicn  beportirt,  bas  fcblechte  Element  im  93olfe  würbe  gefcpwäcbt  unb 

  —   man  fing  plöhlidj  an  bange  gu  werben.  Die  fdjöncn  gefte ,   bas 
procbtliebenbe  Öeben,  baS  leichtfinnige  Sollen  beS  (ÜelbeS,  bas  fic  Sot)lftanb 

nannten,  weil  fie  baS  @elb  ebenfo  oft  wieberfafien  als  fie  es  gehen  h'1’^1', 
unb  ebenfo  oft  gehen  hieße» ,   als  fic  es  wieberfahen,  baS  ÄUeS  war  unter 

ber  ffionardjie  fo  fchön.  Der  uncrfättliche  (Sljtgeig  ber  grangofen  ergeugt 

fletv  eine  ungufriebene  Cppofition,  bie  fogenanntett  Üiefufe’S  brauchen  eine 
neue  Megierung,  um  in  ben  ©orbetgrunb  gu  treten.  Sas  fragen  biefe 

i'eute  nach  bem  Sohle  beS  t<anbeS.  L’etat  c’est  moi,  fageit  fic;  jcbeS 
'Dtämtletn,  ben  „großen  ftönig"  parobirenb,  unb  fo  —   entftanb  bie  üßajori* 
tat  beS  24.  3Wat.  Die  ungeheuerlichste  «Sache,  eine  Süliang  ber  brei  monar- 

4i\(hen  Parteien,  fam  gu  Stanbe.  Die  ©nfel  beS  ̂eiligen  Vubwtg,  bie  Söhne 

öibwig  beS  Sechgehnten,  bie  ©outbonen,  bie  nichts  lernen  unb  nichts  Der- 

geffen,  bie  fonft  oon  iiubwig  ©hilipp  unb  feinem  ©ater  mit  bem  ©raus 

ipradim,  mit  bem  man  oon  ©atermürbern  fpricht,  bie  '.Napoleon  nicht  ©ona» 
parte,  fonbern  ©uonaparfe  nannten,  um  ihn  nicht  gum  einfachen  frangöfifeben 

©ärger  fonbern  gum  äuolänber,  gum  Qtaliäner  gu  ftempeln;  bie  Orleans,  bie 

mit  ben  ,ähncn  ihrc3  £>aufeS  nicht  prunlen  tonnten,  unb  fremben  ©uh  borgen 
mußten,  bie  ben  'Jlapoleoncultus  im  ©olle  wach  hielten»  weil  er  gegen  bie  ©out» 

bonen  gerichtet  war,  bie  ben  großen  ÜouiS  Derefjrten,  weil  er  bem  '»Napoleon» 
cultuS  bie  Stange  hielt,  bie  Orleans,  bie  auf  ben  Drümtnem  beS  ÄaiferthumS 

ftanben  unb  Dom  Äaiferthum  beerbt  würben;  unb  enblidj  biefe  Qmperialiften, 

Me  angeblich  bie  ̂ been  ber  großen  tHeoolution  erbten,  bie  bie  ©ourboiteit, 

als  längft  abgetljane  ©artei,  als  auslänbifch  in  Jranfrcich  betrachteten,  bie 

Me  Orleans  beerbt  hatten:  biefe  brei  gingen  eine  Koalition  ein,  bie  SHepu« 

Mil  gu  ftürgen,  lieber  in  ber  Hoffnung,  nur  er  allein  werbe  erben,  bie  anberen 

feien  nur  gut,  ber  alten  SDiutter  Diepublif  ben  Dolch  in’S  .fperg  gu  ftoßen. 
Unb  both  hatten  biefe  brei  ©arteien  am  24.  ÜNai  nur  eine  fdjroache  ÜNafori» 

tat  non  wenigen  Stimmen,  unb  boch  fonnten  fie  oereint  fid?  nur  mit  Ätt» 

wenbumg  ber  äußerften  (Gewalt  gegen  bie  unterbräche  ©artei  bet  mäßigen 

Äepubtif  halten. 
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Das  ©efpenft  bet  gufion  würbe  fcbon  jeitig  an  bie  SBanb  gemalt, 

man  fpradj  fdjon  unmittelbar  nach  bcm  Kriege  non  biefer  unerhörten  Unge* 

heuetliehleit.  Der  fettige  Stuhl,  bet  im  jungen  Deutfdjlanb  eine  große  ©e* 

fahr  gegen  feine  weltuntetwühlenben  Deobengen  fah,  mußte  gtattfteich  in 

feinem  blinben  £>affc  gegen  Deutfchlanb  auf  bie  bicfent  entgegeugcfefcte  Seite 

p   brängen  unb  wie  aus  bem  ©oben  geftampft ,   fah  man  ben  ©ietismus, 

baS  SBunberunwefen,  äöailfahtten  u.  f.  m.  allenthalben  fi(h  in  bie  ©efcllfcbaft 

brängen.  öS  würbe  Niobe.  Deutfdjlanb  treibt  bie  gefuiten  aus,  nehmen 

wir  fie  auf  unb  erziehen  wir  uns  an  ihnen  unb  mit  ihnen  eine  mächtige 

Strmee  für  unfere  3ufunftsfriegc  gegen  bas  neue  taiferreidj. 

X)ie  gufion  märe  ein  ÜÄittel  gemefen  jroei  mächtige  Parteien  in  granf* 

reich  ju  oereinen,  bie  biefcm  unheimlichen  Plänen  nicht  unholb  geroefen  wären. 

Di e   Orleans  nicht  fo  gang!  aber  bie  Orleans  waren  oor  bet  Elation  nicht 

fo  eigentlich  compromitirt,  im  Sßerhältniffc  p   ben  anberen  beiben  monat* 

chifchen  Parteien  engelrein.  Sie  haUcn  bie  anhänglichleit,  bie  Hoffnung 

eines  großen  Dh«fe3  beS  SBoIfeS.  Sie  waren  im  gälte,  bafj  man  fich  für 

bie  SDionatchie  entfchicb,  bie  Partei,  bie  am  meiften  (Ehancen  h°tte-  ®er 

@raf  öhamborb  hat  feinen  örben,  was  war  baffer  natürlicher,  als  baß  bie 

fdfwarge  Partei  fehnlichft  wünfchte,  biefe  beiben  Parteien  ju  Derfchntelgen;  bie 

oon  ihr  geliebte  unb  bte  fdjeinbar  Dom  Söolfe  begiinftigte. 

So  unnatürlich  bie  Sache  alfo  auch  war,  lehrte  ber  ©tot  immer  wieber, 

unb  nachbem  .£>enri  V,  bet  Vertreter  ber  i'ilien  unb  beS  weiten  ©aimerS, 

ber  Nachfolger  §enti  Ouatre’S  wiberholt  aufgefprubelt  mar  in  ber  öffentlichen 
örflätung,  an  feiner  gähne  unb  ©efehlidjleit  feftphaltcn,  nachbem  auch  bk 

Orleans  wieberljolt  in  ihren  ©lättetn  bie  abenteuerlichfeit  ber  gufton  be* 

lämpft  hatten,  ift  nun  faft  plöfclidj  in  grehsborf  bei  ©Bien  bie  gufion  p 

©tanbe  gefommeir  Der  ©raf  mm  ©ariß,  ein  Xitel,  bet  bem  Dauphin  ber 

©ourbonen,  bem  Noi  |be  iHome  ber  Napoleons  entfpridjt,  ift  pm  ©rafen 

Öhamborb  gewallfahrt,  er  hat  ihn  als  gamilienoberhaupt,  als  feinen  reebt* 

mäßigen  &önig  anerfannt. 

Nla n   barf  nicht  überfeinen,  baß  ber  öfterrcichifche  Äaifet  bei  biefer  gufion 

eine  Nolle  gefpielt  p   haben  fcheint.  —   ÖS  bürfte  fchtoet  halten  bie  perfön* 

liehen  Neigungen  beS  öfterreichifchen  ftaifers  aus  feiner  ©olitif  p   er* 

fennen.  Die  hrterogenften  Parteien  befämpfen  einanber  im  öfterreichifchen 

Saiferthume  unb  je  nachbem  bie  eine  ober  bie  anbere  Partei  am  Nuber  ift, 

finb  bie  Dhtonreben  beS  Negenten  balb  conferoatiD  halb  liberal,  ober  ba  biefe 

©egeichnungen  in  Oefterreich  ben  Dingen  nicht  entfprechen,  balb  bem  beutfehen, 

balb  bem  flaoifchen,  heute  bem  gottfehritte,  morgen  bem  ©faffenthume  günftig. 

©So  fteht  alfo  ber  .fperrfchct  mit  feinen  perfönlichen  Steigungen?  Der  ©olfs* 

muitb,  bie  gama  unb  einige  ptreffenben  Schlüffe  ftellen  ihn  auf  Seite  ber 
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römifchen  Partei.  Seine  Ziehung  würbe  oon  (Stofflichen,  wie  &ar» 

biital  iRaufchet,  geleitet.  Seine  'JRutter ,   bie  romfreunblicbe  Sr^er» 
iogin  Sophie,  hat  einen  großen  Sinflup  auf  ihn  geübt  3<m  ftampfe 
gegen  bas  junge  aufftrebenbe  Stengen  f>at  er  eine  bebeutenbe  SQiacht  in 

Oeutfchlanb  oerloten;  int  Kampfe  gegen  bas»  junge  Italien  hat  er  gwei 

perlen  aus  feinet  Ärone,  bie  t'ombarbei  unb  Venetien  oerloren.  Gleicht  ba 
fein  Sc^itffal  nic^t  ein  Vknig  bcm  bet  ©ourbonen.  Seine  Sefunbogenituren 

mußten  mit  benen  bet  ©utbonen  aus  Italien  wanbcrn.  Die  alten  ̂ errfcher 

Jranfrei^s,  Spaniens,  Italiens  finb  im  ®pil;  |>abSburg  ift  bas  einjtge 

§aus,  bas  fie  überlebt  hat,  aber  nicht  ohne  Schwächung;  bie  liberalen 

fumungen  haben  ihm  manches  genommen,  iütan  barf  nic^t  oergeffen,  baß 

ftranj  $ofeph  fcbon  einmal  abfoluter  ̂ Monarch  war,  na^bera  er  brei 

^ahte  conftitutioneUer  gewefen  war.  (fein  bourbonifdjeö  Äönigthum  in  granl» 

reich  möt^te  für  Cefterreich  getabe  fo  günftig  fc^einen,  wie  es  für  fßteujjcn, 

ober  ba  bie  Herren  bie  Dinge  hoch  nicht  änbern  fünnen,  für  Deutfchlanb 

ungünftig  ift.  ilRan  wirb  baher  geneigt  fern  bem  (Gerüchte  (Glauben  ju 

jhenlen,  baß  ber  ̂ eilige  Stuhl  fich  ber  Vermittlung  bes  ofterreichifchen 

*   SoijetS  bcbiente,  um  bie  gufion  hcrguftellen. 
Die  Jufion  ift  oollenbete  Dljatfache,  baran  fann  nichts  geänbert  werben, 

bie  Vebingungen  feitnt  man  nicht  genau,  man  wirb  fie  aber  halb  erfahren. 

Die  gtage  ift  nur,  ob  biefe  Jufioit  Hoffnung  ̂ atr  halb  auf  ben  Dhron 

&tcmtm<h$  gu  fteigen. 

Sehen  wir  uns  bie  Dinge  einmal  näher  an. 

Die  britte,  bie  imperialiftifche  Partei  ift  fcheinbar  in  bie  ̂ ufion  nicht 

inbegriffen.  2Ran  hat  3«at  einige  ßeit  oon  ber  Äbenteuerlichfeit  einer 

iboption  bes  faiferlichen  Vttnsen  burch  ©hambotb  ober  Orleans  gefprochen, 

aber  bas  ift  bann  bo<h  ju  ungeheuerlich-  2)Ht  ber  Slncrfennung  ber  ©ona* 

partes  als  löniglidje  Vtingen,  was  auch  einige  3eit  oentilirt  würbe,  be* 

gnügen  fich  biefe  fetten  nicht.  Die  imperialiftifchen  ©lättcr  haben  fielt  über 

bie  Jufion  ober  oielmehr  über  ihr  Verhältnis  gut  gufion  noch  nicht  fo  recht 

auSgefptoditn.  Sie  warten  offenbar  OrbreS  ab,  unb  begnügen  fi<h  oorläufig 

bamit  bie  D hatfache  3U  conftatiren. 

Die  Vläne  ber  ̂mperialiften  hangen  natürlich  oon  ber  £>anblungswcife 

ber  gufioniften  ab.  Sollte  £>enri  V   warten  bis  man  ihn  ruft,  bas  heißt 

bis  er  bie  $eii  für  günftig  hält  auf  ben  Dhron  ju  fteigen,  fo  tann  man 

noch  3ufehen.  Sollte  er  fich  aber  fieser  genug  fühlen,  eine  ©erufung  burch 

bie  3lationaloerfammlung  gu  wünfehen,  ober  oielmehr  3U3ugeben  (ba  er  hoch 

eigentlich  oot  ®oti  unb  bem  Volle  nie  auf  gehört  hat,  ftönig  gu  fein)  — 

  bann  lönnte  fich  bie  imperialiftifdjc  fßattei  genöthigt  fehen  mit  ben 

Jitpublifanern  ̂ rieben  3U  fchließen  unb  mit  ihnen  gemeinfehaftliche  Sache 
nennt  CRtitt,  1873.  U.  43 
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gegen  „bte  Könige"  ju  machen.  ©djon  fühlt  man  einen  ähnlichen  2Binb  fidj 
in  biefer  ©icbtung  regen. 

^n  öer  £f)at  —   mir  haben  es  in  unferen  früheren  ©riefen  roieberbolt 

gefagt  —   liegt  ein  gemiffeS  .'peil  für  bie  republifanifcbe  Partei  in  ber  Sotn* 
plication  ber  monardjifdjen  Parteien.  Diesmal  ift  bie  fRepublif  ohne  ©lut* 

cergießen  gefommen,  fie  pat  bie  rabifalen  (Elemente  glücflicb  befätnpft,  fie 

^at  in  allen  Dingen  '.Mäßigung  gelernt,  fie  ljat  am  24.  üßai  ein  in 
ftranhreidj  nie  gefebenes  ©eifpiel  oon  ©elbftoertäugnung  gegeben;  bet  6m ft 

ber  gegenmärtigen  Sage  mitb  fie  in  biefem  befonnenen  |>anbeln  nur  beftärfen. 

3öie  fie  halb  bie  ̂mperialiften  an  ißrer  ©eite  [eben  mitb,  fo  mirb  fie  immer 

einen  oerftärfenben  gaftor  an  ben  ©egnern  ber  aufftrebenben  Jraction  finben, 

menn  fie  ruhig  unb  befonnen  auf  bem  betretenen  ©fabe  fortfdjreitet. 

H5ie  ärmec  ift  jmar  nicht  republifanifcb,  aber  noch  oiel  meniger  beut* 

bonifdj  gefinnt.  ̂ mperialiften  unb  Orleaniftcn  hüben  ben  größten  Ibeil  ber 

militärifchen  fpietarebte,  bie  natürlich  oon  ber  fRepubtif  am  menigften  ju 

hoffen  bat.  Jügen  mir  noch  zur  ©eroollftänbigung  bes  ©ilbeö  ̂ ingu,  ba§ 

bie  jReoancbegebanfen,  bie  ©reußenfrefferei,  in  ber  repubtifanifeben  treffe  — 

©ambetta’s  iRepublique  Jtan^aife  inbegriffen  —   feinen  folcben  SultuS  er* 
fährt,  mie  in  ben  monardjiftben  ©lättem,  bas  bat  erft  neulich  mieber  bie 

©efptecbung  bet  Äffaire  „griebricb  Sari"  beroiefen. 

Aus  önn  neuen  lleedjslanbe-  ̂ iir  bie  näcbften  Soeben  bürften  jene 

Werten,  mclcbe  in  jebem  neuen  ©timmungsberiebt  Jortfchritte  berichten  mol» 

len,  einmal  ©elegenbeit  haben ,   mirflicb  Stimmung  bes  ©elfes  ber  '.Reichs  * 

lanbe  ju  ftubiren.  Die  3eit  ber  Silben  —   Sitcbmeiben  —   bat  bereits 

begonnen  unb  bie  bisherigen  gefte  haben  einen  febr  guten,  heiteren  unb  be» 

friebigenben  ©erlauf  genommen;  bie  (Stute  ift  mobl  beffer  als  mittelmäßig 

ju  bezeichnen,  cor  allem  bat  bie  Heuernte,  im  ©egenfap  ju  ben  auf  bas  ge» 

ringfte  ©faß  burdf  bie  gtöftc  pe§  ̂ tpril  berabgeftimmten  Srmartungen  einen 

überreichen  ©rttag  gegeben,  fo  baß  manche  ©rasnupung  einfdjließlich  bes 

©rumraets  biefes  ̂ aßr  für  ein  ©iertel  be§  gcioöbnlicben  ©reifes  ber  epeu» 
ernte  allein  cerfauft  mürbe;  ber  Reinertrag  oerfpriebt  nicht  nur  qualitatio, 

fonbern  auch  quantitatio  noch  ganz  leiblich  Ju  »»erben.  Der  ©erbienft  ift  all* 

gemein  ein  febr  großer,  unb  felbft  mit  gmlfe  beurlaubten  SMilitärS  mar  cs 

faum  möglich,  bie  ©mtear beiten  rafcb  genug  zu  förbem,  ba  auch  hier  ber 

SJiangel  an  länblichen  Arbeitern  fich  immer  meßr  zunt  Vanbesübel  bilbet. 

^n  ben  SRcidjSlanben  trägt  bagu  auch  bie  ©olitif  bei;  eine  große  ängabl  ber 

jungen  ©utfeßen  finb  in  franzöfifdjen  Dienften,  haben  fiep  namentlich  rtC(b 

im  lebten  $af)rt  bottbin  „cerfauft"  unb  fürchten  bie  fRücffebr,  um  nicht  in 
bie  beutfehe  ©Hlitarjacfe  eingefteeft  zu  merben.  Die  Arbeiten  an  ben  Jeftungen 

Digitized  by  Google 



«U2  ttm  neuen  SReicbelanfce. 339 

unb  ©ifenbahnen  haben  elfer  ju»  als  abgenommen  unb  bur<h  biefelben  finb 

bic  greife  ber  Jagelölfnet  wefentliclj  gefteigert.  Die  frenbige  Stimmung 

unb  bie  ftarfe  ©etlfeitigung  auf  ben  Silben  ift  aber  nic^t  nur  ein  geilen 

bet  materiellen  ̂ ufriebenfjeU,  fie  ift  aud)  ein  ©ewtis,  baß  bie  meift  aus 

granfreicb  ̂ etüberiönenben  Stimmen,  welche  „für  bie  Dauer  bet  preußffdjen 

Cccupation"  bem  t'anbe  eine  ununterbrochene  Stauer  auflegen  möchten,  immer 
weniger  Slntlang  ftnben.  ©emerlenswerth  bleibt  in  biefer  ̂ infidjt  nament» 

l«h  bie  oor  einigen  Jagen  ju  6nbe  gegangene  Schiltigheimer  Silbe.  Das 

etfte  ©lal  feit  bem  Stiege  warb  biefelbe  triebet  in  bet  alten  SBeife  burefj 

einen  großen  3ref4ufl  gefeiert,  unb  bie  gasreich  hinjugefttömten  Straßburger 

»itßten  leine  ©eränberung  ber  ÄuSftattung  unb  Ihttlnafat*  jum  'Diacptheil 

ber  bieSjährigen  ju  entbeefen.  (sbenfo  ift  bisher  anbertoärts  biefes  Jeft  un» 

ter  bet  früheren  ©etlfeiligung  unb  in  ber  ben  ©fäffern  gewohnten  heiteren 

Seife  o erlaufen.  Stoffen  wir,  baß  auch  ferner  ein  gleich  befriebigenber  ©er» 

lauf  ju  melben  ift  unb  baß  fchließlich  nur  bie  Äbwefenlfeit  berjenigen  ©et» 

fenen  ju  bebauem  fein  wirb,  welche  ihr  bei  ber  erften  (Äommunion  gegeben 

nes  ©erf  preßen,  nie  ju  tanjen,  ju  halten  im  Stanbe  finb.  Jtofcbem  biefe 

Verpflichtung  in  bie  £änbe  ber  Pfarrer  abgelegt  würbe,  galt  bas  ©i<ht» 

befolgen  berfelben  fchon  früher  nicht  für  eine  alljugroße  Sünbe.  Sßit  wün» 

f<hen  ben  ©ingebomen,  baß  fie  benn  auch  im  ©intet  fich  wieber  in  bet  alten 

GSftSiigfeit  oereinen  unb  fich  fo  fclber  oon  ber  jur  Unjufriebenheit  führen» 

ben  (ftnfamleit  befreien,  freilich  bie  Option  hat  in  biefen  Steifen  empfinb» 

liebe  irüden  heroorgerufen;  oon  unferm  Stanbpunlt  aus  bemerlen  wir  jeboch 

immer  mehr,  baß  im  ©efcntlidjen  grab  bie  unruhigften  Elemente  auSgefdfie» 

ben  finb  unb  hoffen  bähet  auch  auf  balbige  größere  9iulfe  in  fenen  Steifen. 

Das  Slfäffer  Journal,  bas  neue  Organ  ber  bei  ben  Straßburger  ©t» 

jirfSrathswahlen  unterlegenen  gemäßigteren  Partei,  hat  in  einer  Steife  oon 

irtifeln  nochmals  bie  Sprachfrage  aufgeworfen.  äusgehenb  oon  ben  erften 

besfallfigen  ©laßregeln  aus  ber  $eit  ber  Eroberung  StraßburgS  würbe  ge» 

jeigt,  baß  bis  jum  erften  Saiferreich  alle  föniglichen  Defrete  nicht  bie 

franjöftfche  Sprache  einbürgern  lonnten,  bis  eS  namentlich  bem  jweiten  Soffer» 

wich  mittelft  ber  Schule  glüefte,  bie  Senntniß  berfelben  in  ben  großen 

Stabten  unb  ben  befferen  Stänben  ju  perbreiten.  Daraus  warb  benn  ber 

tnfpruch  (^geleitet,  auch  ferner  beibe  Sprachen  in  ben  Schulen  lehren  ju 

laffen.  Ueber  bie  Sprache  läßt  fich  nichts  fReueS  fagen,  bas  beweifen  eben 

auch  triefe  Ärtifel.  Das  ©erbrängen  ber  beutfehen  Sprache  aus  bem  (Sie» 

mentarunterricht  hat  in  ben  Dörfern  nur  bie  ffiirfung  gehabt,  welche  auch 

in  ben  Stäbten  ju  bemerlen  ift:  baS  ©oll  fpricht  „bietfeh",  lann  fich  aber 

hochbeutfch  nicht  auSbrücfen  unb  laum  mehr  als  baS  ©cbetbuch  in  biefer 

Sprache  lefen.  3n  tot  franjöfifchen  Sprache  lönnen  fich  bie  ©nwohner  — 
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abgcfe^en  Don  alten  ©olbaten  unb  Dienftboten,  —   webet  oerftanblich  machen, 

noch  weniger  biefelbe  in  ©djrift  unb  Drucf  oerftehen.  Die  ©tabtbewohner 

bagegen  ftnb  auf  biefelben  für  Eorrefponbettg  unb  üectüre  faft  allein  ange* 

wiefen.  Die  ©ehauptung,  baß  ber  Unterricht  in  gwei  ©praßen  ben  SHnbern 

größere  geiftige  ©emeglichleit  oerfe^affe,  füllte  in  biefer  DtScuffton  gar  nid^t 

gehört  werben,  ba  unter  frattgöftfeber  Verwaltung  als  ba«  gewiß  befte  3Wit* 

tel  gut  Verbrängung  ber  beutfdjcn  Sprache  biefelbe  oom  Unterricht  faft  »öl* 

lig  ausgefdjloffen  war.  ®rab  wegen  be«  Einfluffe«  ber  ©prachc  auf  poli* 

tiftfee  ©»mpathien  ift  bie  Maßregel  ber  beutfehen  Regierung,  welche  in  ben 

©lementarfchulen  möglidjft  nur  bie  eigene  ©prache  bulbcn  will,  burebauä  ge* 

rechtfertigt,  g-ür  bie  Äu«bilbung  ber  Qwgenb  ber  mittleren  unb  Iwhefe” 

©tänbe  wirb  fclbftoerftänblich  ber  frangöfifchen  ©prache  mehr  3«*  gu  wib* 

men  fein,  als  in  ben  altbeutfdjen  ©dfulen;  nicht  nur  wegen  ber  Sage  ber 

SReicpslanbe  inmitten  ber  ©pradjgrengc,  fonbem  auch  mit  IKütfftcht  auf  bie 

ftarfe  Verbreitung  be«  grangöftfehen  in  biefen  Greifen  unb  ben  alleinigen 

©ebraueb  beffelben  im  Verlebt  ber  .fjanbelä»  unb  ©eamtenwelt,  fpegiell  auch 

ber  ©efepgebung. 

Daß  bie  Elfäffer  immer  unb  immer  wiebet  auf  biefen  Vunft  gurüef* 

tommen,  ift  jeboch  leicht  begreiflich,  aber  auch  gum  Dheil  gerechtfertigt.  @e* 

rechtfertigt  nämlich  beßhalb,  weil  hi«  noch  bie  mehtllaffigen  Elementar-  unb 

©ürgcrfcbulen  unb  brgl.  fehlen,  in  welchen  ben  Äinbern  bes  Heineren  ©ärger* 

ftanbes  (Gelegenheit  gegeben  wirb,  fidj  größere  Äenntniffe  gu  oerf (baffen,  als 

fie  ber  Unterricht  eines  ober  gweier  ̂ cehreT  *   ertheilt  in  bemfelben  IRaitm  an 

@<hület  jebe«  älter«,  gewähren  fann.  Durch  Einrichtung  oon  Vorbereitung«* 

Haffen  an  ben  ftollegien  unb  Unterftüpung  ber  Errichtung  höherer  Döcbter* 

fchulen  ift  biefem  üWangel  hoch  nur  an  »creingelten  Orten  bisher  abgehol* 

fen.  3<ene  ©efebwerbett  werben  aber  namentlich  auch  ocranlaßt  bureb  bas 

grauenhafte  Deutfeh,  welche«  bie  ̂ iefigert  ©eherben  in  ihren  amtlichen  ©e* 

lanntmachungen  unb  ©chriftftücten  gur  änwenbung  bringen.  Glicht  nur,  baß 

jeher  ber  hefigen  ©eamten,  bei  betten  hoch  jeber  ©cgirf  Ältbeutfchlanbs  Der* 

treten  ift,  feine  einheimifchen  tcchnifchen  Äusbrücfe  beibehält  unb  biefelben 

uittermifcbt  mit  ben  frattgöfifchen  auf  bie  h'eftgen  Verhältniffe  anweubet, 

noch  Diel  gebräuchlichet  unb  beliebtet  ift  ba«  ©eftreben,  alle,  auch  bie  ein* 

fachften  ©äße  möglichft  ineinanber  gu  f<ha<btcln,  fo  baß  felbft  altbcutfcbe  ©e* 

amten  SDfühe  hflben,  biefelben  wieber  aufgulöfen.  Speiche  ©chwierigletten 

aber  für  ben  ©emohner  ber  Dicichälattbe,  ber  bie  fo  überfichtlichc  frangöftfehe 

©apeonftruction  gewöhnt  ift!  Den  ©ehörben  fann  nicht  oft  genug  empfoh- 

len werben,  bo<h  in  biefer  fjinfiebt  gur  Einfachheit  gurüefgufehren,  wollen  fie 

ficb  nicht  bem  Vorwurf  auöfcpen,  abfichtlicb  in  biefer  unoerftänblichen  ©cije 

ftch  bem  r'aienpublifum  funbgugeben. 
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Sofern  öte  Regierung  nur  erft  folgen  begrünbeten  Klagen  Abhilfe 

oerf  (baffen  wirb,  —   unb  tn  Setreff  ber  Spulen  bürfte  bie  beoorfteljenbe 

©intheilung  ber  Öpeeen  unb  ©ollegien  nach  beutfebem  ÜÄufter  ben  Anftoß  ju 

»eiteren  ̂ Reformen  geben,  —   »erben  auch  bie  Slfäffet  oeranlaßt  werben,  in 

biefer  pinfiebt  beftimmtere  unb  fpejtellerc  ©Jünfcbe  funbjugeben,  als  es  bis» 

ber  gefebeben  ift,  namentlich  auch  feiten«  bes  Straßburger  ©emeinberathS 

unb  erft  jeßt  wicber  burch  bie  ©rflärung  bes  ©räfebenten  ber  bortigen 

ponbelsfammer,  perm  Sengewalb.  Dicfcs  Programm  tonnen  wir  als  ein 

freubiges  ©reigniß  begrüßen;  wagte  boeb  bisher  fein  ©Ifäffer  offen  ausju« 

Iftf^en,  baß  man  an  bie  Dauer  bet  gegenwärtigen  3uPnbe  glauben  unb 

tiejelbe  als  SRecßtSbafiS  betrachten  bitrfe.  gefdjie^t  bieS  butcb  einen 

Hann,  bem  feine  Unabhängigfeit,  fein  practifdjer  ©lief,  feine  langjährige 

©irffamfeit  einen  ber  erften  ©ertrauenSpoften  feiner  ©Mitbürger  oerfchafft 

haben,  bem  bie  ©teigntfft  oon  1870,  —   welche  nur  bureh  eine  gleich  außer» 

orbentüche  Umwälzung  wiebet  rücfgängig  gemacht  werben  fönnten,  —   eben- 

falls auf  fein  Alter  fchwere  perfönliche  Opfer  auferlegt  haben.  Unb  biefe 

©rflärung  wirb  ju  berfetben  Qtit  abgegeben,  in  welcher  ausgeljenb  oon  ben 

in  bie  bisher  occupirten  Stübte  einrüefenben  franjöftfcben  Druppen  ein  balbtger 

Aacbefrieg  geprebigt  wirb.  Die  Aufregung,  bie  man  in  ben  iReicbslanben 

aus  ben  tßallfabrten  äur  ©egrüßung  betfelben  gefürchtet  fyatte,  ift  fchr 

batet  ben  ©vwartungen  gurücfgeblieben;  bie  fiampfregtetung  oom  24.  äftai 

hat  imreh  'br  Auftreten  in  ben  ©rengbepartements  uns  fehr  große  Dienfte 

gdeiftit  unb  ihr  ift  wohl  auch  ju  bauten,  baß  man  felbft  in  fnefigen  gut« 

fatljolifdm  Steifen  ber  gemäßigten  tHepublif  oor  bem  Sönigthum  Heinrich  V. 

ben  ©orgug  giebt. 

Das  ftrammc  unb  befcheibene  Auftreten  ber  bur<bntarf<hirenben,  übrigens 

nebt  wohlgenährten  Occupationstntppen  bat  einen  fehr  guten  Sinbrucf  hinter» 

laffcn,  unb  bic  großen  Opfer,  »eiche  bie  pifce  ihnen  jufügte,  hat  man  ernft» 

liih  bebaue«,  ©inen  befto  unangenehmeren  ©inbruef  mußte  es  machen,  als 

faft  gleichzeitig  ein  amtlicher  fflcricht  ans  Straß  bürg  conftatirte,  baß  ber 

beutfebe  Solbat  pro  Dag  nut  80  ©ramm  g-leifcb,  ftatt  250  ©ramm,  welche 

ber  frait^öfifche  Solbat  erhielt,  empfange,  woburch  bie  Cctroieinnahme  ber 

Stabt  eint  wefcntliche  ©erringerung  erfahren  hat-  ©benfo  wirb  aus  ben 

ÜJfanöoerbtftrirten  fettens  ber  ©inwohncr  über  bie  Quantität  unb  Qualität 

ber  ben  Solbaten  gelieferten  SSaaren  gefptochen.  Die  ftets  fehr  aufmerf» 

fante  Qberoerwaltnng  bes  XV.  Armeecorps  wirb  hoffentlich  halb  biefe» 

Älagen  bie  ©abrbeit  entgegenftellen;  butcb  ©erringcrung  bet  ÖanbcSjulagen 

ftnb  ohnehin  bie  ÜHilitärS  feit  bem  1.  Äuguft  in  ihren  ©ompetenjen  ziem- 

lich herabgefeht. 

'Die  ©inführung  bes  SetoifeS  für  bie  fRcicbSbeantten  hat  tn  ben  SReichS» 
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lanben  Anomalieen  heroorgerufen,  bie  für  bas  ©ethältniß  bet  fyeftgen  ©tarnten 

unter  fi<h  nicht  offne  ©influß  finb.  Die  ©eamten  bet  ÖanbeS»  unb  guftigoerwal» 

tung  nicht  werben  als  fHeidjSbeamte  geregnet  unb  erhalten  beßhalb  im  ©egenfafc 

gu  ben  ©oft»  unb  Stelegtafen»,  fowie  anbem  SReichSbeamten  bie  3ulfl9e  nicht, 

obgleich  fie  im  feineswegs  6effer,  fonbern,  wie  in  ber  ©auoerraaltung, 

fchledjtet  flehen  als  in  ben  altbeutfchen  ©tooingen.  Diefe  oerfcljtebene  ©e» 

hanblung  oerftimmt  natürlich  in  ben  betreffenben  Streifen,  welche,  als  fie  bie 

©etufung  in  bie  hefigen,  in  jcbcr  fpinfidjt  gunächft  unangenehmen  Stellungen, 

annahmen,  für  bie  Schwierigleiten  bes  erftcn  gahrgeljnts  burch  beffere  ©e» 

galjlung  ©ntfdjäbigung  gu  erhalten  gehofft  hatten-  ®ie  Agitationen  bet 

grauen  für  ̂ eimfehr,  welche  am  meiften  unter  bem  ÜWangel  focialcn  ©er» 

feljrs  leiben,  geigen  in  golge  beffen  immer  mehr  ©tfolge. 

Die  ©authätigfeit  gu  militärifchen  unb  ©ifenbaljngmetfen  ift  im  ooilften 

@ang,  bie  Straßburger  gorts  heben  fich  immer  mehr  aus  bem  Dertain  her» 

oor  unb  in  2ßefc  finb  bie  ©rgängungsbauten  an  ben  bisherigen  gorts  einem 

ootläufigen  ©nbe  nahe.  Die  ©ifenbahnoerwaltung  hat  fich  im  SBefentlichen 

bisher  auf  bie  gnftanbfefeung  unb  ©Weiterung  ber  alten  Linien  befchränlt; 

hoch  wirb  fie  noch  biefe«  gahr  ernftlich  an  bie  neu  bewilligten  ©ahnatbeiten 

gehen,  foweit  es  ber  SDiangel  an  Arbeitern  erlaubt.  Die  ftrategifdj  fo  wich» 

tige  tfinie  Saarburg»9iemtllp  wirb  oor  groei  gafften  nicht  oollenbet  fein  unb 

bie  wirtlich  unglaublich  oerwirrten  ©erhattniffe  auf  bem  ©ahnhof  Sttaßburg 

fehen  erft  noch  fpäter  einer  üöfung  entgegen.  Die  fReichSeifenbahnoerwaltung 

wirb  überhaupt  bie  neuen  Linien,  benen  bas  wellenförmige  Derrain  bes 

ÖanbeS  große  Schwierigsten  bereitet,  nur  im  günftigften  gall  in  »ier  bis 

fünf  galjren  oollenben  fönnen.  Die  Klagen  über  biefelben  finb  enblich  oer» 

ftummt.  Das  grobe  ©etfonal  ift  befeitigt,  burch  ©etoollftättbigung  bes 

fiocomotio»  unb  SBagenparfeS  ift  ein  pünctlicher  ©etrieb  möglich  geworben; 

bie  neuen,  einfachen  STarife  erfreuen  fidf  ber  allgemeinen  Anerfennung  unb 

bewirten  eine  fortbauembe  Steigerung  bes  ©etfehtS,  oorläufig  freilich  ohne 

bem  fRei<h  eine  befonbers  gute  ©erginfung  bes  Anlagecapitals  gu  oerfpreihen; 

le^tereS  bürfte  noch  längere  3eit  taum  einen  gweiunbeinhalbprocentigcn  Sr» 

trag  finben.  Die  ÜKißftimmung  in  ©aben  über  bte  ©oncurreng  ber  iKei<hS» 

eifenbahnen  ift  bei  bem  bebeutenben  ©influß  ber  bortigen  Staatsbahnen  auf 

bie  allgemeine  ginanjlage  noch  immer  im  SBadffen.  ©Jenn  bie  bortige  ©et» 

waltung  erft  richtigere  ©tincipien  annehmen  wirb,  fo  wirb  fie  auch  bei  ben 

reichen  ÜKitteln  bes  fianbes  balb  rnieber  befriebigenbete  iRefultate  etgielen. 

Das  Spftem  faft  ausfdjließlicher  Staatsbahnen,  wie  es  in  ©aben  ̂ etrrfc^t, 

führt  ja  ohnehin  gunächft  auf  einige  Qext  gut  Schmälerung  ber  iftente,  ba 

ber  Staat,  will  er  fonft  ferner  ©flicht  ber  Unparteilichfeit  nachfommen,  nach 

Ausführung  ber  großen  Linien  gurn  ©au  oon  3®fi9'  unb  Üocalbahnen  ge» 
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groungen  ift,  bic  aber  in  ©aben  wegen  beS  ScproargroalbeS  fid}  befonberS 

treuer  in  bet  Änlage,  unb  als  Sacfbahnen  —   tote  bi«  ÜJlurgthal  unb  ffiieien- 

thalbahn  —   aud?  im  ©etrieb  unrentabel  geigen. 
SBic  gu  erwarten,  haben  bie  neuen  ©djiffbtlicfen  übet  ben  9i^ein  einen 

febr  lebhaften  ©etfehr  gwifeben  ©aben  unb  bem  Stfaß  ̂ ettotgerufen ;   bie 

politifdjen  folgen  biefer  SWaßtegeln  werben  halb  fichtbar  »erben  unb  ben 

©au  »on  ©ifenbahnbrücfen  bei  fflreifacb  unb  SDHil^eim  hoffentlich  befdjleunigen ; 

»ielleitbt  gelingt  auch  halb  bie  ÄuSbchnung  ber  9i§einbampff(6iffa^rt  bis  ©afel, 

fo  baß  ber  iRIjein  roieber  feinen  ©eruf  als  beutfdjer  Strom  »ollftänbig 

erfüllt. 

Brei  3aljrt  nad)  ber  Sdjladjt  non  Sebou.  Seit  bem  läge,  an  welchem 

Napoleon  IH  befangener  beS  beutf^en  f>cereö  nnttbe,  haben  beutfdje  froff- 

nungen  unb  Sorgen  um  bie  nächfte  ̂ utunft  Sftanfteühs  fiep  oft  als  irrig 

ertoiefen.  9tm  2.  September  187Ö  jubelte  unfer  f>eer  unb  ©oll  in  ber  ©r- 

Wartung  bes  nahen  f^riebenS,  aber  ber  grimmige  Ärieg  entbrannte  aufs 

Seue.  Äls  enblidj  mühfam  ein  Triebe  ergroungen  »urbe,  ba  »aren  ©iele, 

auch  unfere  benerdle,  übergeugt,  baß  biefer  griebc  nur  furge  Dauer  haben 

lärme  unb  häufig  oemahm  man  bie  Änfidjt,  er  »erbe  nicht  länger  als  groei, 

brei  oorhalten.  Äber  groei,  btei  3ahte  frnb  »ergangen  unb  roir  leben 

in  tiefem  Rieben.  ÄlS  ferner  ben  ̂ -rangofen  bie  Summe  »on  fünf  SRilli- 
arten  auf  erlegt  rourbe,  ba  roar  bie  Änficbt  unfeter  Diplomatie,  baff  biefe 

enermt  RricgScontribution  ben  ©egnern  auf  eine  fReipe  »on  fahren  ben 

Ueberftbuß  »on  Staatsfraft  unb  ben  Uebermuth  nehmen  würbe,  »eichen  fie 

feit  mehreren  ÜRenfcpenaltetn  fo  gern  in  bet  politifcfjen  Schäbigung  ihrer 

Äadjbatn  bethätigt  hatten.  Schon  jefct  »ermögen  roir  gu  überfehen,  baß  auch 

biefe  Annahme  irrig  roar  unb  baß  es  ein  rabifaler  Unterfchieb  ift,  ob  bie 

SRiliiarben  butch  bie  ©reffuten  eines  übermächtigen  Siegers  ben  ̂ nbuftrieen 

unb  Sanbbauern  birect  abgenommen  »erben,  ober  ob  fie  in  geotbneter  ffieife 

burch  große  ffinangoperationen  aus  einem  Staatsbuch  in  bas  anberc  über- 

gehen. Ohne  3roctfcl  werben  bie  ginfen  biefer  Schulb  auf  »iele  ̂ ahrie§ntf 

ben  Staatshaushalt  ^ranfrcichs  fchroer  belaften,  aber  bie  Steigerung  ber 

Abgaben  hat  leinesroegs  eine  frohe  erreicht,  welche  bie  ©tobuetton  lähmt,  fie 

febeint  »ielmehr  gunächft  eine  ftärfere  änfpannung  ber  fdjöpfcrifchen  Kraft 

beroirtt  gu  haben.  Den  ©eroeis  bafüt  liefert  bie  ̂ nbuftrieausfteUung  gu 

ffiien.  2Rit  ©rftaunen  feljen  bie  ©ütger  bes  beutfehen  {Reiches,  welche  nicht 

nach  allen  Dichtungen  auf  bie  eigenen  ausgeftellten  Seiftungen  ftolg  fein 

bürfen,  baß  bie  Jrangofen  nach  unerhörten  {Riebertagen,  nach  größtem 

üßenfehen-  unb  ®elb»erluft  im  (Sangen  unter  allen  Nationen  bas  ©ebeutenbfte 

geleistet  haben,  baß  Srfinbung,  ©efehmaef,  ScbönheitSftun  bort  in  fo  florier 

Digitized  by  Google 



344 8m<fett  au«  btm  Meid)  unfc  bem  Suslaube. 

Junafjme  begriffen  finb,  als  hätte  bas  SSolf  lange  int  tiefften  grieben 

gearbeitet. 

Sluch  in  ihrer  ‘fJolitif  haben  bie  gtan^efen  anbere  SBanblungen  burch» 
gemalt,  als  man  in  Deutjchlanb  ermattete.  'Sie  haben  Die  SRegienutg  bes 

Herrn  Df)*0-0  nicht  fo  lange  ertragen,  als  nnfete  ©pecutionstruppen  in 

ihren  ̂ rooinjen  ftanben,  unb  nicht  ©ambetta  ift  fein  SRadjfolger  geworben, 

fonbern  eine  fanatifche  Oieaction  bemächtigt  ftd}  ber  ̂jerrfchaft.  granfreidj 

wirb  butch  Reichen  unb  ©unber  begnabigt,  bie  SÖtenge  wallt  unter  Streben» 

fahnen,  unb  .peinrich  oon  ©ourbon,  ein  faft  oergeffener  ©infiebler,  gewinnt 

plöfclith  große  Slusfidjt,  f>err  ber  ©efehiefe  granfreidjs  ju  werben.  Dies 

lefcte  ift  ben  Deutfdfen  bie  größte  Ueberrafdjung.  6s  fommt  alletbings  vor, 

baß  Jemanb,  bem  fein  Softiim  Sehwierigfeiten  macht,  einen  abgelegten  SRocf 

wiebet  t)cr»orfucf?t  unb  bie  iiberrafchenbe  ©eobaehtung  macht,  baß  ber  SRocf 

butch  bas  fwngen  gewifferraaffen  beffer  geworben  ift.  ©enn  Jemanb  aber 

folchen  Schah  feines  Haushalts  jum  gweiten  iRal  hat  ablegen  müffen,  »eil 

alle  'Diähtc  auf  bem  «eibe  geborften  finb,  unb  wenn  er  trofcbcm  nach  langer 
Seit  aum  britten  SDial  in  6rwägung  sieht,  ob  ihm  bies  aufgetragene  Stücf 

feines  Jnoentariums  nicht  hoch  noch  gut  ftehen  werbe,  fo  oermag  man  biefe 

Hartnäcfigfeit  nicht  mehr  als  gute  ©irthfebaft  ju  loben,  unb  nur  aus  harter 

SWoth  ju  erflären. 

Äber  auch  im  Uebrigen  wirb  ben  Deutfdjcn  fchwer,  bas  ̂ arteitreiben 

in  granlreich  unb  bie  Politiken  ©hataftere,  fo  weit  fie  uns  fichtbar  wer- 

ben, mit  bejonberer  Hochachtung  ju  betrachten.  Unb  boch  ift  hinter  ben 

enblojen  Jntriguen  unb  hinter  bem  gepulten  unb  gefpreijten  ffiefen  ber 

Jnbioibuen  etwas  gefteS  erfennbar,  was  uns  Sichtung  abnöthigt.  Die  Hin* 

gäbe  an  ben  Staat  unb  ber  ©tfer,  bie  6inheit  granfreiehs  ju  bewahren, 

finb  weit  größer,  als  man  bei  uns  nach  ben  »iberwartigen  (Srfdjeinungen 

ber  Sriegsfahre  erwartete. 

SllletbingS  ift  es  gefränfter  Stolg  unb  recht  innerlich  er  Haß  gegen  bie 

Sieger,  was  feht  oielen  granjofen  jefet  bie  patriotifchen  Jmpulfe  giebt,  unb 

was  bie  Üeibenfdjaften  ber  Parteien  immer  wiebet  gut  ÜRäßigung  swingt. 

Ju  biefem  Sinne  finb  unfere  Siege  unb  bie  frangöftfehen  'lieber lagen  fein 
gcvment  geworben,  welkes  ben  Staat  granfreich  jufammenhält;  ber  Schmerg 

über  tiefen  gall  unb  bie  Sehnfucht  nach  ©rhebung  üben  bort  jefet  eine 

ftarfe,  ethifche  ©irfung,  weil  fie  bie  Viebe  jum  ©aterlanbe  auf  einem  höh«* 

ren  ©ärmegrab  erhalten. 

Unter  ben  geheimen  Hoffnungen  aber,  welche  bie  granjofen  uns  gegen» 

über  nähren,  ift  eine,  welche  am  Jahrestage  oon  Seban  behanbelt  werbest 

foll.  ©er  mit  einem  gefcheuten  grattsofen  oon  ben  Slbredjnungen  jwifchen 

granfreicb  unb  Dcutfchlanb  fpricht,  ber  wirb  fogletch  bemerfen,  baß  ber  ftiüen 
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©ertröftung  auf  itgenb  einen  fommenben  Äxteg  bie  Annahme  gu  @tunbe 

liegt,  granfreicfj  lönne  im  fchlimmften  galt  neuer  92ieberlagen  gar  nicht  oiel 

»exlteren.  Das  geben  feiner  Solbaten  will  es  baran  wagen,  wie  ja  auch 

ber  Dueüant  jein  geben  einfefct;  benn  trofc  ber  neuen  Dienftpflicht  betrachtet 

ber  grangofe  noch  immer  fein  §eer  als  ein  ÜBerfgeug  unb  nicht  wie  wir 

als  loftbares  gebensblut  ber  Nation.  Außerbcm  meint  er  im  fchlimmften 

gall  noch  einmal  burch  SDIiüiarben  ju  büßen  unb  er  ift  geneigt  angunehmen, 

baß  gjranfreich  au<h  eint  gweite  Ueberttagung  oon  großen  Summen  ohne 

bauernben  Staben  ertragen  werbe.  Das  britte  aber  unb  für  ihn  unerträg* 

Uchfte,  neuen  ganboerluft,  hält  er  nicht  für  möglich,  etwa  mit  Ausnahme 

m   ©elfort.  Denn  —   fo  argumentirt  er  —   baS  beutfehe  Dieich  leibet 

ehnebieS  faft  an  allen  Stengen  unter  bem  gufafc  oon  frembett  tRationali» 

täten:  Slaocn,  Dänen,  grangofen,  fchon  jetjt  hat  man  genug  gu  thun,  um 

Üe  abgeneigten  (Elemente  poligcilich  gu  beauffichtigen,  es  liegt  nicht  im  beut* 

jdjen  gmtereffe,  Weber  in  Seften  noch  Cften  eine  militärifche  fprofcljaft  über 

jeinbfelige  Einwohner  auSguüben,  auch  würben  bic  übrigen  Staaten  (Europas 

ein  folcheS  iftegiment  jchwcrlich  auf  bie  gänge  bulben,  unb  man  weit  in 

Deutfdjtanb,  baß  bie  ̂errfdjaft  über  wiberwitlig  ötehordjenbc  feine  Stärfung, 

jonbetn  eine  Schwächung  ift.  Das  beutfehe  5Rei<h  fann  granfreidj  fein  Der« 

roin  nehmen,  welches  bie  äusfidjt  gewährt,  fich  irgenb  einmal  mit  beutfehem 

Akjrn  gu  affimiliren,  gratifreich  hat  aber  einen  Sfampfpreis  in  Ausficht, 

beit  Aücfgeroinn  gweier  'Prooingen,  beren  (Einwohner  in  ihrer  großen  ÜRajo- 

rität  grangojen  werben  wollen. 

Da  Dies  Argument  gwar  nicht  in  ber  frangöfifchen  treffe  gu  Dage 

!mmt,  aber  in  ber  Stille  bie  ÖJebanfen  ber  grangofen  beeinflußt,  fo  wirb 

e»  nicht  unnüfc  fein,  eine  Antwort  gu  geben,  ohne  jebe  9luhanroenbung  auf 

granfreich,  nur  in  gorrn  einer  allgemeinen  theoretifchen  ©etrachtung.  Alle 

großen  Stiege  finb  Sämpfe  um  bie  ÜRachtfphäre  ber  Sriegführenben  unb 

barum  haben  fie  faft  immer  eine  ikrünberung  ber  ©rengen  gur  golge.  gn 

wilben  geiten  würbe  bic  ©eoölfctung  bes  (Srenglanbes  burch  ben  Sieger 

ausgerottet,  wo  menfchliche  Arbeit  höh«f”  $krth  behauptete,  würben  bie 

neu  Unterworfenen  in  bie  Sflaoerci  abgeführt.  Später  nahm  bet  Sieger 

bem  ©efiegten  einen  Dhc*l  bes  ganbes  unb  gab  biefen  an  feine  Goleniften, 

ober  bet  Sieger  oerpflangte  bie  Unterworfenen  gwangsweife  in’s  gnnete  bcS 
eigenen  ganbes  unb  befetjtc  ben  gangen  ganbftridj  mit  (betreuen.  Der  ©rauch 

ber  lefcten  galjthunbertc,  bie  ©eoölferungen  ohne  SfikitcreS^bent  neuen  gan» 

beSherrn  fchwören  gu  taffen ,   hat  fich  gemacht  in  einer  'ßcriobe,  in  welcher 

bas  gnbioibuum  am  Staate  bes  gürften  oerhältnißmäßig  wenig  Anteil 

hatte,  unb  nur  als  leibenbet  Steucrgahler  in  ©etradjt  fam;  btefer  ©rauch 

wirb  fich  fortan  faum  noch  aufrecht  erhalten  taffen,  ge  ftärfev  fich  baS 
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nationale  ©efüljl  in  ben  ̂ nbioibuen  herausbilbet  unb  je  größere  ©ebeutuitg 

bas  eigene  ©oHstljum  für  ben  Angehörigen  beS  23olfeS  gewinnt,  befto  febroe- 

rer  wirb  es,  bie  ©ewofjner  eines  ©reitglanbes  bent  Öeben  einer  anbern  Na- 

tionalität feft  ju  oerbinben.  Unb  hoch  ift  bie  harte  Nothwenbigfcit,  ©rennen 

burth  eine  fichere  ©eoolferung  ju  behaupten,  in  ber  ©egenwart  faft  ebmfo 

jwingenb  wie  fie  es  oor  ̂ ahrtaufenben  war.  Die  humanere  ©ehanblung 

ber  Qnbioibucn  wirb  fith  ba,  wo  eine  Nationalität  in  bitterer  geinbföaft 

au  bie  anbere  ftögt,  gegenwärtig  nur  baburdj  bethätigen,  baß  man  bie  ©m- 

wohner  beS  neu  occupirten  Ntnbes,  wel<he  ihrer  alten  Nationalität  nicht 

eutfagen  wollen,  biefer  juweift.  Geber  ©ulturftaat  wenbet  in  Griebenfetten 

gegen  feine  eigenen  ©ürger  bas  Zwangsmittel  bet  ©ppropriation  an,  wetm 

er  im  Qntereffe  ber  ©efammtheit  ©ifenbahnen,  ©anäle,  jungen,  §äfen 

baut.  Daffelbe  ̂ öd>fte  tfebensinteteffe  wirb  in  3ufunft  einen  fiegteicbett 

Staat  auch  oeranlaffen,  eine  abgeneigte  ©eoölferung  im  eroberten  Xerrain 

gu  eppropriiren  unb  bie  ©ntfehäbigungsfummen,  welche  bem  ©if  einen  immer- 

hin reichlich  gejagt  werben  mögen,  burch  ben  GriebenSfchluG  bem  befiegtra 

©egner  aufjulegen,  beit  fo  geleerten  Nmbftrich  aber  wirb  ber  Sieger  mit  §u- 

oerläffigen  ßoloniftcn  neu  befefcen.  ©ine  folche  ©erpflanjung  ber  ©eeöHernitg 

hat  auch  auf  bicht  beoölfertem  Xerrain,  wenn  bieS  nicht  grabe  gwnberte  oon 

Cuabratmeileit  umfaßt,  feine  unüberwinbliche  Schwierig  feit,  am  wenfgften 

bann,  wenn  fie  fdmell  unb  energifcf?  bur^geführt  wirb,  unb  wenn  bie  Option 

bet  ©inwohner  noch  oor  bem  befinitioen  GriebenSfcpluh  ftattfinbet.  Di« 

©ewaltmittel  ift  oon  fürchterlicher  £>ärte  gegen  Alle,  welche  jur  Auswanberung 

genötigt  werben,  aber  biefc  f>ärte  ift  immer  noch  barmherjiger  als  bas 

intmerwährenbe  Siechthum  eines  ©rettalanbeS,  welches  fraftloS  gwifchen  groei 

Nationalitäten  bahin  febwanft.  Unb  bie  Sdjulb,  baß  ein  folches  SMittel  an- 

gewanbt  werben  muß,  fällt  auf  ben  Staat,  welcher  einen  ungerechten  Stieg 

prooocirt  hat.  ©s  wirb  eine  3e'1  fommen,  wo  bie  Staaten  beim  Grieben  S- 

fchluf;  Nechenefempel  machen  ähnlich  biefem:  hunbert  Dörfer  mit  oier  bis 

fünf  Sanbftäbten ,   welche  ber  ©efiegte  abtritt,  foften  ihm  auch  hunbert 

'.Millionen  ©ypropriationSgelber  an  bie  beseitigen  ©ewohncr,  welche  Natio- 

nalität, Sprache  unb  Necht  beS  Siegers  nicht  annehmen  wollen. 

©egenüber  ben  Gtanjofett  haben  wir  ben  innigen  ©unfeh,  baß  fie  uns 

nie  in  bie  harte  Notljwenbigfeit  oerfefcen  mögen,  eine  folche  ©erechnung  über 

franjöfifcfjeS  ©ebiet  anjuftellen.  Q 
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ülobrrne  £i)rik.  II.  ßs  ift  ein  großes  ©liicf,  baß  auf  ber  SBiener 

Seltausftellung  ne6en  beit  bilbenben  fünften  nicht  auch  bie  Iijrifc^e  unb 

epifcbe  Hutung  oertreten  ift.  Denn  wenn  wir  auch,  um  unfern  Patriotis- 

mus Feinem  93erbac^te  ausjufeben,  gerne  jugeftefjen,  baß  Deutfdjlanb  auf 

allen  anbem  (Gebieten  an  ber  Spifcc  ber  ßioilifation  marfebirt:  auf  biefem 

fiebt  es  traurig  aus.  SBir  blicfcn  allerbingS  mit  Stolg  unb  Jteube  auf 

eint  ftattlicbe  Schaar  noch  lebenber  fnnftreitfcer,  ebler  Sänger  ber  älteren 

©eneration,  jeboeb  ber  junge  DlacbwudjS  fehlt.  Glicht  als  ob  es  an  Leuten 

fehlte,  bie  fid)  für  Dichtet  hielten,  im  (Megentbeil,  bie  PHttelmäßigfeit  wuchert 

in  üppiger  Julie,  wie  bie  ÄriegS#  unb  SiegcSpoefieen  ber  lefcten  Jahte  he- 

triefen  b^ken;  aber  fdjlimmer  als  'Diangel  an  Xalent,  für  ben  am  ßnbe 
Siemanb  oerantwortlicb  ift  unb  beffen  ßrfafc  ein  fräftigeS  SolF  ja  jebeit  lag 

erhoffen  fann,  ift  bie  ©arbarei,  welche  in  ben  Äunftübungen  ber  jüngften 

Dieter  als  Jornt#  unb  Stilofigfeit  gu  läge  tritt,  ©ei  Sielen,  namentlich 

Isrifcben  Dichtern  fieht  man  fchon  an  ber  eigentlichen  panbwerfsarbeit,  an 

Seim«  unb  SerSbau,  baß  il)t  Jleiß  ober  ihr  (Mefcfjmacf  ben  erften  Änforber- 

tagen  beS  flünftlerberufcs  nicht  geworfen  ift.  Natürlich  lann  bei  biefen 

^Sinftlern"  oon  ber  eigentlichen  innern  Arbeit  nicht  bie  Diebe  fein,  ßs 
jämnt  }o  leicht,  aus  warmem  ooücm  perjen  fein  ®efüh(  in  einigen  leisten 

Sltimen  ausftrömen  ju  laffen,  unb  hoch  ift  bte  Aufgabe  bes  SpriferS  fo 

ßbroer  wie  irgenb  eine  in  ber  Stunft:  in  ben  oerwotrenett  Sauten  beS  oiel* 

bewegten  (MemütbeS  foü  er  bie  eine  Dlelobic  ganj  ooll  unb  rein  ertönen 

htffen,  ben  Älang  fefthalten,  währenb  bie  (Mebanfen  fchon  mit  ben  .pinber* 

äffen  ber  fünftlerifchen  ©eftaltung  fämpfen:  benn  febarffinnig  unb  umfidjtig 

m   ber  ©eherrfchung  bes  JBorteS,  bes  SRhothtnuS  unb  bes  'Heimes  muß  er 
jagleich  bas  warme,  innige  (Mefübl  bewahren,  baß  es  nicht  unoollfommen  ju 

Jage  fommt  wie  glühenbes  ßrg,  bas  oor  bem  (Muße  erhaltet.  Son  biefer 

Arbeit  merft  man  bei  ben  meiften  Dichtern  DiichtS,  noch  Woniger  oon 

iner  nachträglichen  Jeile,  wie  fie  namentlich  für  ben  tHhpthmuS  fo 

«nentbehrlich  ift  unb  j.  ©.  oon  .peine  überaus  forgfam  angewanbt 

würbe.  Doch  mit  biefem  Uebel  ha&en  wir  es  beute  nicht  ju  thun. 

6in  anberes  ift  bie  Unfidjerbeit  unb  ©crFebrtbeit  in  fielen  unb  'Dlittcln. 

$n  lefcterer  ©egieljung  brauche  ich  nur  an  fRebwifc  ueuftes  ßpos  ju  er» 

innern,  beffen  begeifterte  Aufnahme  ein  erfdjredenbeö  Reichen  für  ben  betrieben« 

ben  ©efehmaef  ift.  Jür  ©eibes  liefern  folgenbe  3   ßpen  gar  feltfame  ©ei# 

fpiek.  Das  erfte  ift:  „Des  finappen  Sigwart  golbneS  ©uch-"  ßine  üJlär  in 

oltbeutfcher  Jorm  oon  'Dfarie  panftein  (©erlin  1872.  91.  (Mariner).  Da 
wirb  uns  nach  ber  Sinleitung  juerft  erzählt,  wie  Ulf  ber  püne  um  peibrun 
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wirbt,  bie  giutb  gegen  ihr  §aus  führt  unb  Don  ber  einftiitjenben  Sffianb 

erfdjlagen  roirb:  ein  groteöfeS  ̂ alb  fomifcbea,  fjatb  {(bäuerliches  ©ilb,  in. 

furjen  fräftigen  (fügen  entwerfen.  Die  Sprache  ift  feljr  gefebieft  betn  ̂ nba't 
angepajjt,  aber  was  ift  bas  für  eine  Sprache? 

Ulf  fcerrotil  fafj  machen  äuges, 

gluttoätte  am  gel8,  an  Mn  gingern  jitjlt« 

Änirfchettb  M8  ÄönigS  ttummerthaten, 

Sie  argliftigen  alle,  an  Julien  ueriibt. 

Stäbe  febnitt  in  ein  Wehr,  urftarte. 

®8  mübt  ittn  bie  'Ufirtnc  ju  #erroarb8  SÄaib, 
(£8  härmt  ittn  ber  Hochmut!)  beS  feefroben  Reiben. 

Stietfi  auf  Wache,  er  rauefite  oor  3°m. 

äfom  §of  bie  beerben  trieb  in  $afi,  t 
®ei  Sterneitfchein  jum  Sani  am  Straube. 

Setten  fab  man  folct;  ©ebräng 

3?on  ben  fahlttSpflgcn  trietfienben  §unMn. 

Wührt  mit  ber  fRuttje  bem  Wäcbften  ben  Würfen: 

„Spip  bie  Obren,  ©taufopf,  ein  SBettfcbwimmcn  giebtS!" 
Üicß  mcifeti  taS  SEBunfchtoljr,  ließ  febatten  ben  SEBerfruf 

CjhoärtS  gen  SiSheim  jn  bet  ®rbe  ©nben. 

ÜRarie  ̂ vanftein  bat  ihrem  (Sebidjte  ein  ©örteroeraeiebniti  beigegeben 

unb  bas  ift  not  big,  benn  trenn  fie  Ubu  meint,  tagt  fie  Junten  unb  für 

(frrwifcb  ̂ eermifd?  unb  Weigel  ftatt  Weiber:  auf  biefe  ©eife  ifat  fie  eine 

Sprach«  jufammengebraut,  bie  toeber  Ält-  no<b  Weu-^odjbeutfcb  genannt 

werben  tann  unb  bie  wohl  ©enige  oerfteben.  Unb  boeb  follte  man  eigent- 

lich felbft  oon  ben  Dichterinnen  oetlangen  biirfen,  baß  fie  beutfeb  reben. 

Nebenbei  ift  es  immer  Sd}abe  um  folcbe  ÄUiterationen:  fie  fommen  ben 

wenigften  Veferu  junt  ©ewujjtfein  unb  finb  alfo  meiftenS  oetlorene  3Wühe.  — 

Die  Dichterin  b<*t  offenbar  oiel  Ärbeit,  ©iffen  unb  lalent  auf  biefen  tounber- 

licben  Stil  wrroenbet,  namentlich  ihrer  ftunft  in  ber  Darftellung  ber  ®eifter- 

roelt  lönnen  wir  unfere  ©ewunbertmg  nicht  »erfagen.  Da  §eibrun  ihren 

Sof)n  fchon  oor  ber  (Geburt  oerflucht  hat,  tjeißt  eS: 

„Unterm  loogcnben  SDBatb,  unter  Steine8  Surjet 

Sag  füxfter  lie  geintin.  gütjU'  erbittern 
fuft  nnt  i'anb  mm  Mm  letMn  ̂ ajinwrt, 
Srpub  fttf*  MB  tatfcenl,  ta  Jjeitrnn  rief. 

Stuf  grunjenber  Öacpe,  tmrd)  ©rünM  fepritt, 

UeMr  StrBine  fepte.  —   Ser  Mr  Setgen 

©öuttt  ftetmbag  £mt?  —   Sonn  Saale  hielt  fie, 
Sh  noch  ter  ©ächtet  lie  Wacht  anrief. 
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Di«  9la®t  anritf,  St«  nebeUalte, 

Da  war  «in  Soijn  gefCbenft  S«m  §aufe. 

Dunlel  icax?  im  Dunftfteib  ging  ftc, 

SL'o  toonnig  Sag  Äinb  in  b«r  Siege  tag. 
Ätaraugig  S«r  Jhtab«.  ©lieS  itim  fatt 

Ueber  fpaupt  nnb  .frnnb,  niefet  §eibrmt  fab, 

iRodb  bi«  SJMgb'  erriet  ben,  u>arum  ber  JHeine 
@i®  roanb  in  b«n  SBinbeln  unb  tlSgli®  rotint«. 

£6«  bie  gaitjc  fotgenbe  Gngählung  ift  »oll  oon  bunflen  Settern  unb 

(Stiftern,  reelle  man  ohne  ein  mpthologifcheä  £>anbbuch  nicht  oerftefjt  unb 

mli#  —   auf  beutfebem  ©oben  —   überroiegenb  ffanbinaoifch  finb ,   benn  bie 

©aupthanblung  beö  golbenen  ©udjes  [fielt  troff  bes  SbbaftileS  im  (S^eruüfct' 

habt,  unb  in  biefe  Seifterroelt,  in  toclchcr  man  oft  nicht  weiß,  ob  man  m 

Ktnfchen  ober  ̂ Dämonen  ju  tfjun  bat,  treten  bie  tH  inner. 

fjing  um  bi«  ScMafcn  baä  Sjaar, 

Stau®f®roarj  bem  Sieden.  Ob  ft 0(3  gerüftet, 

Do®  meinten  bte  iKäscben,  e«  mären  ifliännet, 

fe®  [immer  }u  febauen  benn  <s®rat’  im  Salb«. 

an  bub  ber  ®r|te  abliger  art: 

,,3 um  Äampf  lamen  roir  tra®enber  Sperre, 

Do*  Seibergeroanb  hier  glänjt  ftatt  JBaffen, 

S®6ne«  <Sttd3«ug,  f®«inenb«  ISürtel?" 
t 

Sroanfjitb. 

„Ser  bift  Du,  »ober,  bem  bie  äugen  brennen 

Sie  SurturS  Sbbnen?  ®übb«r,  roäbn’  i®. 
Drug  bi*  b«in  JabtroS?  Qu  nab  ber  flamme 

®a§eft  bu,  baft  bit  bi«  ©rauen  oerfengt!" 

5- 

„gabiuä  bin  i®,  in  Slom  roobnt  mein  ©ater"  u.  f.  ro. 

Diefer  JabiuS  raubt  bann  ber  ©roanhilb,  bie  er  jur  Semahltn  begehrt, 

ihr  „©ebroanhemb"  unb  oerleitet  ihren  ©ruber  311m  ©erratf)  gegen  feinen 
Schwager.  3>ie  ©djroefter  crft^Iägt  ben  ©ruber,  fudjt  ihn  bann  aber  in 

f)elheim  am  tUebelftranbe  auf,  too  er  bie  ©träfe  ber  ©erräthet  leibet. 

Serabe  in  biefem  ©djlufj  ift  eine  eigentümliche  unb  nicht  geringe  ©egabung 

ju  etfettnen,  aber  es  ift  gan3  unoerftänblkb,  wie  bie  $id|terin  glauben  fann, 

mit  btefen  oerroorrenen  unb  frembartigen,  in  einer  bunflen  ferneren  Sprache 

pietfach  nur  angebeuteten  ©ilbern  einen  reinen  unb  erfreulichen  ©inbruef 

heroorjurufen,  unb  men  fie  fich  als  Öefer  biefeS  ©u®e§  gebacht  hat. 

2Jlit  ©errcunberung  unb  ©ebeufen  mirb  mof)l  $eber  ben  litel  eines 
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anbern  ©erfes  Icfen:  „Das  Satten  von  ̂ eilbvonn."  ßin  beutfehes  ßpos 
oon  ÜJJ.  SDtanbl.  (©ien.  ß.  ©erolbs  ©oljn  1873).  ©er  einmal  Steifte 

Äät^en  gefehen,  beffen  ©cbäcbtniß  §abeti  fich  bie  ©erfonen  unb  ©eenen 

beffelben  gewiß  unaustöf<hli<h  eingeprägt  unb,  fo  ütel  Unbegreifliches,  ©unber* 

liebes,  ja  häßliches  in  biefem  Drama  enthalten  ift,  am  (langen  wagt  man 

nid^t  gu  rühren,  ©o  fagt  8.  Sief:  „ßs  biirfte  eine  gewagte  Unternehmung 

fein,  biefen  wunbtrbaren,  buftigen  ©trauß  neu  gu  orbnen  unb  gu  binben, 

ohne  etwas  oon  bem  garten  ©lumcnftaub  gu  oenoifeben  ober  ben  frijepen 

SDforgenthau  gu  oerfefjütten."  9iuu  ift  es  ja  gewiß,  baß  in  ber  Jabel  wie 

in  manchen  Situationen  biefeS  Dramas  eine  Jüllc  oon  l'prif  febläft,  man 

würbe  baljer  wohl  etwa  in  ber  Jorm  eines  „IRomangenfrangcS"  eine  SReihe 
oon  lorifchen  ©ilbern  barauS  machen  fönnen,  unb  bie  Dichtung  SDtanblS  ift, 

genau  befehen,  wirtlich  ein  folchcr  Dlomaugenfrang,  wie  f<hon  bas  Iqrifcbe 

©ersmaß,  furge,  gereimte,  jambifc^c  ©icrgcileit,  beweift.  ßs  ift  aber  einem 

jeben  Strange  ®efeh,  baß  er,  wenn  wir  au  feinem  Duft  unb  Jarbenglange 

uns  erfreuen  fotlen,  eine  mäßige  öJröße  cinhalten  muß,  unb  eine  „torifebf 

ßrgählung"  auf  398  ©eiten  macht  an  bie  äuffaffungsfraft  ber  Cefer  gu 
große  Slnforberungen.  &u<h  macht  bie  äußere  Jorm  bem  Dichter  hoch  noch  - 
unoerhältnißmäßig  oiel  ©tUhe,  wie  man  befonbers  an  ben  Steinten  merft. 

©obann  fteht  ihm  hier  nicht  ber  bequeme,  ergähtenbe  Don  beS  ßpos  gu  &c- 

bote,  benn  in  ber  Dfomange  muß  ber  Äusbrutf  immer  furg,  gewählt,  glängenb 

fein,  bie  cpifche  ©reite  crf^cint  fytx  gar  halb,  als  Srioialität.  SUS  ©robe 

biefeS  feltfamen  ©erfuepes  mögen  folgenbe  wahllos  h^aiisgeriffene  ©erfe 
bienen: 

„Statur,  o   ttnmbetbolbe  SJraut, 
Sht  hieb  will  id)  rnicb  fdjmiegen, 

3<b  habe  in  Sein  §trg  gefebaut  — 

3n  bir  iji  all  ®cuiigen!" 

@o  freubig  bringt  bette  Stifter  Strahl 
®a«  SBort  aus  feiner  Seble; 

Cr  meint,  eS  muff  im  füllen  Xbal 

Sor  feiner  füllen  Seele 

Silin  plitylid)  eine  3«n9frau  nab'it 
Qm  reichen  'ßrangetleibe, 
SJtit  jebem  Steige  angetban 
Unb  and:  in  Samint  unb  Seibe! 

®a  febreeft  er  auf,  beim  t'or  ipiu  liegt, 
Cr  febaut  ju  feinen  ftüfjen 
®ie  Jungfrau,  bereit  $aupt  ftcb  fdnmegt 

Äuf  roeicfem  SBiefenfiffen. 
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Verborgen  ifl  ibr  angeficbt 

3nt  roj’gen  4Bieieufcbo6e, 
©n  $?lumcnftanj  it>r  iiaupt  umflicht 

4?on  buntem  'üaftiimoofe. 

Der  SUtterSmann  fte^t  ftiHe  ba, 

®eioärtig  ju  entpfabeu 

'Jtoch  mtbr  bes  3auber«,  al«  er  fab 
®ot  feinem  Äugen  naben. 

(£<3  ift  Schabe  um  biesi  warme  @cfüf)(  unb  bie  lebhafte  ©itibilbungs» 

haft,  welche  in  biefer  2i>eife  oerfhtoenbet  ift.  'Cie«  gilt  faft  noch  meljr  oon 
Gmil  3fcfjoffeS  romantifhem  ©ebichte  „Cer  ̂ eilige  ©rat"  (Slarau  1872). 
Ja«  ift  eine  nnrflid)  epifc^c,  in  ihrer  «rt  gang  treffliche  Ci^tung,  in  ber 
ft§r  93iele«,  duftige«  unb  Craurige«,  torgebt  unb  «lies  ift  mit  bunten 

fräftigen  gerben  gemalt  unb  fcfjr  „romantifdj." 

„So  ttomin  er  bemt  nach  alpenjägerbrauche 

Sm  Seifengratf)  empor  jum  BfeflungSring 
Unb  fettet  fich  an  bem  Sjollunberflraucbe, 
35er  fdineetoeifj  blilbenb  ob  bem  Sbgrunb  hing. 

Son  hier  au«  fudjt  er  neuen  ‘bfab  jn  finben 
Unb  fegt  baran  fein  Seben  unoerweitt. 

SSa«  tilmmert  er  flcb  bnun,  bajj  in  ben  Sdjlünben 

lief  unter  ibm  bie  (cbwarje  'öranbung  beult. 

Cin  Schwung  unb  Sprung  —   unb  ju  ber  Slipubeit  Sohne 
C>at  er  ber  ftfirofffien  Slippe  Saum  erreicht. 

Der  Steig  ju  jenem  prächtigen  ©alcoite 
Der  ob  ihm  ragte,  warb  nun  boppett  (eicht. 

(Sr  tlettert  jum  ®e(äuber  ooder  hoffen 
Unb  ftammt  ficb  an  unb  hält  ben  Cbem  ein; 

Da«  Jenfter  ftaub  bet  «benbfrifebe  offen; 
<4r  tonnte  bliefen  in«  ®emacb  hinein. 

Da  faß  bie  fd^önfte  Jungfrau,  weiß  umflogen 
3Som  Schleier  unb  Don  täglichem  ®ewanb. 
Der  Soden  braune  Brülle,  reich  ergoffen, 

hielt  ob  ber  Stirn  gelnüpft  ein  golbne«  SJanb. 

Unb  jeber  3«g  unb  jegliche  ®eberbe 

erftrabtt  Don  Änmutb  unb  dou  eblem  Sinn. 

„Da«  mug  fie  fein,  fo  toabr  ich  felig  werbe!  < 

Da«  muß  fte  fein,  bie  eble  Äbnigin!" 

3ft  bas  nicht  fchon  ?   Unb  fo  ift  bas  gange  ©ebidjt.  Cer  Cidjter  möge 
t«  nicht  übel  nehmen,  benn  es  fotl  nichts  ®6fe$  bamit  gefagt  fein:  e$  ift 
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ein  fdjöneS  ©ud)  für  Ijeramcadjfenbe  Jünglinge,  ob  aber  eine  fo  naioe  ©ar- 

fteüung  einem  gebilbeteren  ©efcfimatfe  genügen  fann,  barf  man  bezweifeln. 

Sinn  liegt  biefet  ganzen  (Erzählung  ein  tieferer  ©inn  ju  ©runbe,  bet  fa 

allerbings  grabe  bie  fParcioal»©age  oor  anbern  biefer  Ärt  auszeidjnet,  auch 

3fdjoffe  miß  uns  in  ‘cßarcioals  garten  unb  Reiben  ein  ©ilb  beS  irtenbcn, 
ftrebenben  üftenfchen  geben,  beffen  enblicheS  gtel  in  ben  ©djlufjöerfen  auSge» 

fprodjen  ift: 

3<f)  üabc  lang  gefucfct  unb  nicbt  gefunben! 
SaS  Seben  bot  and)  mir  ber  SDomtit  oiel! 

Unb  enblicb,  enbtitf?  ift  errcidtt  baä  3itl, 

28o  Siebt  mir  ben  SiegeStranj  gtmunben! 

2>aS  ftltne  ftleinob  ift  ber  inn’re  gritben, 
Unb  eiitft  ob  biefern  buntein  Srbentbal 

Sieb  bem,  ber  auSbarrt,  BolleS  Siebt  bef (Sieben! 

0o  torifs  i <b  nun:  —   baS  ift  ber  ̂ eit’ge  ®ral. 

©o  erhalten  bie  mittelalterlichen  ©über  eine  Ijafballegorifihe  ©ebeutung, 

welche  namentlich  gegen  bas  ©nbc  in  ber  (Erzählung  oom  Seher  unb  3<uiberet 

etma§  ftörenb  fferoortritt  unb  ben  3ufautmenhang  nicht  flaret  werben  lagt. 

5Die  (Erfahrungen  aber,  welche  bas  ©eifteSleben  unferer  3ci(3cnoffen  beftim» 

men,  ftnb  hoch  ju  fehr  innerlich,  als  baß  fic  in  ben  gahrten  unb  Zfatert 

eines  tftitterS  zur  Darftellung  gelangen  fönnten.  —   2Bir  finben  alfo  in  3 
umfangreichen  oon  begabten  Sünftlern  treu  unb  forgfam  ausgeführten  SBerlen 

bie  lünftlerifdjen  ©iittel  ber  gewählten  Aufgabe  nicht  eiufprechenb:  ein  trau* 

riges  3fugnifj  für  bie  moberne  beutfehe  'Dichtung. 

6.  «. 

*   o   t   l   4. 

$ie®.  328  errnäfinten  ®itter  ©liicberä  in  ©ubpreujjcn  »aren:  2>umnoro,  Xobtnqna 

©jabow,  'Jiowa  ffiicS,  Strfjemtitt  im  ft  reife  ftoroal.  3   Sr  SBertb  mar,  roie  eä  bti  attot 

jenen  Scbentungen  übtidi  gemefat,  oiel  311  gering,  nur  28,000  Xblt.  angegeben  »orten, 

»äferenb  er  nad>  yelb’s  „0d)»ar3cs  IRegiftet"  rootit  120,000  Xbtr.  überflieg.  —   (i'ergl. 
3-  Sinoenberg:  baS  enthüllte  ©ofen,  II.  £>cft.  1849.) 

RnSgegeben:  22.  änguft  1878.  —   ©erantroortlicber  Webactenr:  Sttfreb  Xooe.  — 

©erlag  Don  ®.  t»  i   r   3   e   t   in  Seipjig. 
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'•SsiQjefm  ̂ rieöridj  Jjufnaflef. 
Sin  üetxnSbilb. 

©ie  £ufnagel’fche  Jamilie  flammt  aus  ©ger.  Stephan  unb  ©eronifa 
fmfnagel  haben  bie  Spnagoge  gu  ©gcr  in  eine  cbriftliche  Sit  che  (gu  llnfrtr 

lieben  Jrauen)  oerroanbelt  unb  liegen  in  berfelben  begraben.  1627  ift  bie 

Jamilie  wegen  bet  Religion  auägewanbert,  theil«  in’«  ©oigtlanb,  tljeil«  nach 
ber  Cberpfaig.  ©on  Ansbach  gogen  fic  gu  Anfang  be«  18.  ̂ afjrbunbert« 

nach  f>all  am  flecher,  jener  wegen  ber  Salgqucllen  mitten  im  ©ebirg  ge* 

grünbeten  fchwäbifchen  IReicbsftabt,  um  welche  ringsum  ba«  beutfehe  iReich 

fein  ©rtttgip  ber  enblofen  ̂ nbioibualifirung  fo  recht  auägelebt  hat-  ©a« 

Stäbtebilb  oonfmü  thütmt  ftch  am  ©erg  hinauf  unb  geftaltet  fich  gu  einem 

ber  am  meiften  malerifchen,  welche  ©eutfdjlanb  befifct.  ©rofc  bet  filein* 

beit  ber  Stabt  liegt  ba«  portal  be«  fRathhaufe«  56  gujj  über  bem  Socber, 

welcher  feinen  tarnen  oon  bem  burch  ben  eiligen  Vauf  fehäumenben  ©aff er 

führt.  © >a«  portal  ber  bem  iRathhau«  gegenüber  liegenben  St.  SDfichaelie* 

ftrcfcc,  gu  welcher  eine  breite  ©reppe  oon  54  Stufen  binaufführt,  wie« 

ber  32  Jujj  (Maries)  f>ö^er.  Jioch  höher  aber  ragt,  abermals  auf 

einer  ©reppe  erreichbar,  ber  ftornfaften,  ehemal«  genghau«,  ein  ge* 

wattiger,  feftcr  ©au  mit  hohem  '©ach  hcroür,  unb  fo  bilbet  biefe«  @e* 
bäuae.  bann  ber  147  gufj  hohe  ©hurm  ber  ©tichaelistirche,  ba«  fRatb* 

haustbürmchen  unb  cingclite  hcroorragenbe  Käufer  eine  ftharf  gum  fiodjer  ab* 

fallenbe  l'inie,  hinter  ber  au«  bem  Socherthal  auf  einem  ifolirten  §ügel 
wo  1U43  Jujj  §öhe  bie  ftattliche  filoftertirche  oon  Somburg  mit  ihren  bret 

Jierlichen  ©bürmen  hetoorragt,  wäfjrenb  ber  ©erg  mit  ben  fRuinen  oon 

vimburg  (1110  Ju§)  unb  ber  ffiinfotn  (1570  gujj)  abfchliejjt.  SBo  fich  bie 

Stabt  gum  Äochet  hinabfenft,  war  fic  gwifchen  wenig  entfernten  feften  ©he* 

Ten  eingefchloffen,  benn  ba«  ©orf  Untcr*Öimburg  (jc(jt  ©orftabt)  gehörte  bem 

gleichnamigen  ©rafen,  Stein bacb  bem  Jtlofter  Somburg.  ©ie  Stabt  hatte 

nach  anberen  tRidjtungen  große«  ffanbgebiet,  fie  befifct  gute  P'ehranftalten, 

reiche  Stiftungen  unb  eine  große  biftorifdje  ©ergangenheit  (1610  würbe  hiev 

bie  proteftantifche  Union  geftiftet)  unb  fo  bilbetc  fich  bei  ihren  Angehörigen 

ba«  reiebsftäbtifebe  Sclbftbewujstfein  in  hohem  ©rabe  au«. 

biefer  Stabt  finben  wir  Johann  ©aoib  £>ufnagcl  (1721 — 1791) 
als  ältcften  Stabtmeifter  (©ürgermeifter),  ©irector  be«  Sofiftorium«,  Scholar* 
3m  um  9iti$  1373.  II.  43 

Digitized  by  Google 



354 SSilbelm  g-riebricb  ̂ ufnagtl. 

djatS  unb  LeljnratheS.  St  hatte  brci  Söhne  unb  oier  löstet;  bie  Söhne 

waren  Qohann  Loreng  Sopljon,  Senator  feiner  ©aterftabt,  1752 — 1813, 
Wilhelm  Jriebrich,  unb  Qofjann  Sari,  Stabtfdjrciber  feiner  ©aterftabt,  1758 

bis  1840,  beffen  Soffn,  Sari  Jriebrich,  Sfreisgerichtshofs-Director  ju  Tü- 

bingen ,   1785—1848,  als  juriftif^er  Sdjtiftfteller  gefd)ägt  war,  unb  ben 

tüchtigen  juriftifefjen  Stamm  in  feinen  beiben  Söhnen  in  Württemberg  fort* 

gefegt  hat.  Ter  3 weite  Sohn,  Jriebridj  Wilhelm,  mit  welkem  wir  uns 

hier  ju  befc^äftigen  haben,  war  am  15.  Quni  1754  ju  f»all  geboren.  Äuf 

bem  ©nmnafiuni  feiner  batcrftabt  gebilbet,  wobei  er  ein  befonbereS  Talent 

für  Gtlernung  ber  alten  Sprayen  funb  gab,  begog  et  1773  bie  Unioerfität 

Stltborf,  um  Theologie  gu  ftubiren.  'Die  bort  E>errfc^enbe  orthobope  Stiftung 
ftiefj  ihn  ab,  fo  baß  er  nur  bem  ̂ Jrofeffor  Qol).  Ghriftoph  Döberlein  (174» 

bis  1792)  näher  trat. 

Qm  Spätherbft  1775  ficbelte  Hufnagel  nach  Grlangen  über,  wo  er  am 

28.  (Rooember  immatrifulirt  würbe.  1778  würbe  et  ÜRagifter  unb  ©rieat* 

bocent,  1779  außerorbentlicher  ©rofeffor  ber  Theologie  unb  erhielt  als  fol* 

eher  1780  fünfunbfiebgig  (Sulben  (43  Xhlr.)  jährlichen  ©chalt!  9iad)  SRojen* 

mutiert  Abgang  nach  ©icjjeu  erhielt  er  1783  bie  oierte  orbentliche  ©rofeffur 

ber  Theologie,  weefte  aber  butch  übertriebene  Arbeiten  feine  'Rcroenaufregimg 
unb  §ppod)onbrie,  woran  er  fdjon  feit  bem  5.  Lebensjahre  gelitten  hatte 

unb  bie  ihn  bur<h  fein  langes  Leben  nicht  wieber  gang  oerlaffen  follte. 

Hufnagel  entwicfelte  in  Gelangen  eine  fefjr  bebeutenbe  literarifche  Thötig» 

feit*).  Wir  erwähnen  aus  berfclben  nur  feine  beibc  gu  Gelangen  trfchie* 
nenen  Ueberfchungen  bcS  ©ucheS  .jpiob  (1781)  unb  bes  .jpohen  Liebes  (1784), 

»reiche  ihm  ©riefe  oon  Qof).  ©eter  Ug  unb  oon  .fperber  einbrachten,  itus 

bem  lepteren  (Weimar  20.  Decbr.  1784)  mögen  hier  einige  Stellen  flehen: 

„Die  ferneren  'llachforfchungcn  Gw.  £>od)mürbcn  übet  ben  Segen  Qalob's 
unb  bas  erhabene  ©uch  £>iob  finb  mir  »oie  Tritte  eines  freunbfthaftlicben 

(Reifenbcn  erfreulich,  ber  mit  mir  ober  cor  mir  »oanbelt.  Jahren  Gw.  |»och- 

loürben  fort,  in  biefer  ©egenb  heiliger  (Hefte  nach  Schäden  gu  graben;  ber 

»oärmfte  Slniheil  »uirb  in  Slugcnblicfeu,  bie  mit  mein  mit  gang  anbern  ©er- 

richtungen  bcfch»oertcs  ?lmt  übrig  läßt,  im  Stillen  Qh*  ®lücf  begleiten.  Qn 

3ln}ehung  bcS  Luther’fchen  Katechismus  bin  ich  ein  partheiifcher  (Richter.  So 
wahr  im  (langen  manche  Äusftcllungcn  Gw.  £>ochwürben  fein  mögen,  fo 

felje  ich  noch  immer  nicht,  was  in  unferem  Zeitalter  »oir  an  bie  Stelle 

fegen  mögen,  unb  oielleicht  finb's  Ginbrücfe  ber  Qugenb  ober  meiner  langen 

•)  •Seine  Sdmftcn  (mb  Berjeid'net  in  ben  con  mir  ju  grantfurt  im  Saucrldn- 

ter’jdjen  Verlag  berausgegebenen  ©latter  ber  Ihinneraitg  an  Sü.  @.  £>.,  S.  100 — 128. 
Xie  iJriefe,  auf  roeldje  im  gelgenten  öejug  genommen  ijl,  jmb  in  ter  genannten  Sdmft 

S.  46 — 09  abgebrudt. 
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■Amtsführung,  baß  ich  auch  bei  allen  Reblern,  bic  ©fncbolegie  ober  erweiterte 
Kultur  uns  barin  bemerfen  matten,  bem  Slltoater  getreu  bleibe  unb  ihn  fo 

gut  anroenbe,  als  er  fid)  anwenben  läßt" 

lieber  §ufnagel’S  ©erbältniß  gu  feinen  Schülern  berietet  ©rof.  £>•  E. 

©.  Saulus',  welcber  iljn  1787  fennen  lernte  (a.  a.  O.  ®.  40)  foIgenbeS: 
„SSte  oft  erfreute  i<f>  mich,  Ibcilne^mer  gu  fein,  wie  fpufnagel,  ber  fldj  beß* 

wegen  große  Schimmer  parterre  am  Dfarfte  gemietet  batte,  für  bie  frei  ab« 

unb  gugebenben  Stubirenben  fid)  als  Jrcunb  unb  ©eratf)er  erwies",  unb  weiter 
fagt  ©auluS  gu  feiner  ©batafteriftif:  „Qn  §ufnagel  geigte  fub,  was  frei 
fortlebenbe  ©eleljrfamfeit  mit  ©efehmaef  unb  iHebnertalctit  Derbunben  Der* 

möge.  Cbne  bas  ©ewöbnlichc  unb  ©otgcfchricbene  gurütfgufehen,  überließ 

er  fitb  &ei  jeber  ftbitflicben  ©elegenljeit  tmb  wie  es  ber  ©eift  wollte,  bem 

unmittelbaren  Sinbrutf  unb  fpratfi  aus  bem  .fpergen  gu  Jjpergen". 

©efanntlich  war  Damals  bie  „Erlangifche  Leitung",  weltbe  fitb  im  ©er* 
gleiche  gu  ben  geiftlicficn  Staaten  JranfenS,  gu  ©aiern  unb  ber  fHeidjSftabt 

Nürnberg  einer  großen  greifen  bet  ©ewegung  erfreute,  ein  einflußreiches 

unb  oerbrettetcS  ©latt.  Äudj  ̂ ufnagel  war  bei  ber  fßebaction  betbetligt 

unb  bieß  brachte  ihn  in  ©egiefjungen  gu  bem  befannten  Witter  gimmermann 

(feit  1784,  Dgl.  ©lütter  ber  Erinnerung  S.  53 — 67).  gimmermamt  fpielt 

in  tiefen  ©riefen  —   ber  liefet  Dergrihf  bas  Eunifche  beS  ©IcidmiffcS  —   bie 

Solle  bei  fpunbes,  ber  ben  |)errn  mit  bem  Stocf  lomtncn  fie^t  unb  botb 

bie  letfere  ©urft  nicht  mag  fahren  laffen.  Die  ©eit  mußte  hoch  erfahren, 

baß  bie  Saiferin  ftatharina  II  in  Dertrautem  ©ricfwcdjfel  mit  3immermann 

jlanb  unb  ihm  Artigkeiten  über  feine  ©üchcr  febrieb,  aber  gleiehgeitig  fürch- 

tete er  bie  Übeln  folgen  einer  $nbiScretion.  „Sich",  fchreibt  ber  fchon  gang 

gum  £>ofntann  geworbene  Schweiger  Slrgt  am  29.  April  1785  aus  .fpan* 
nooer,  „Sie  wiffen  nicht  als  ein  ©clehrter,  mein  tlfeuerfter  fperr  ©rofeffor, 

wie  behutfam  man  fein  muß,  wenn  man  mit  gefrönten  .fpäuptcm  in  ©er* 

binbung  ift!  ©aS  3hnen  gang  unbebeutenb  fcheint,  hat  ba  bic  größte  ©e* 
beutung;  burch  einen  eingigen  ©lißtritt  bringt  man  fich  um  alles  ©lücf,  baS 

man  hat".  Slber  bas  Damalige  Erlangen  war  nicht  nur  Jabrifftabt  unb 
Unioerfität,  fonbern  auch  eine  Slrt  ©cfibeng.  §ier  f)ifll  fett  bem  25.  Januar 

1764  ihren  (pof  bie  Derwittwete  ©farfgräfin  Don  ©aircuth,  Sophie  Caroline 

(gcb.  1737  als  Tochter  bes  |>ergogs  Sari  oon  ©raunfchweig*3öoIfenbüttel, 

Dermählt  1759  mit  Dem  ©fatfgrafen  Jriebrid),  welcher  am  26.  Jebruar 

1763  ohne  männliche  diachfommen  ftarb,  eine  Dame  Don  frangöfifcher  ©il» 

Dung*)  unb  ÜebenSanfchauung,  welche  lebhaft  mit  ben  ©rofefforenfreifen  Der* 

*)  ©on  ben  jabtreiefe  üortanbenett  ©riefen  ber  9Jtarfgräfin  an  Hufnagel  pabe  ul)  a. 

«.  O.  3.  71  einen  mitgetbeilt,  jur  ißrobe  baoon,  »elcbeS  Sentfcp  ftc  fdjricb.  Stuf  einen 

©rief,  in  welchem  Hufnagel  fie  um  ©enoenbung  für  seienborff  (i.  f pater)  erfuebt  ju 
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fc^rte.  Durch  alle  biefe  ©egiebungen  war  Erlangen  roeit  entfernt  oon  Der 

(Stagnation  anbeter  fletner  beutfcber  Uniocrfitätdftäbte  jener  .ßctt,  unb  in 

bcr  Ifyat  fcbrctbt  feeren,  roclc^er  1783  auf  fejncr  üieife  nach  SBicit  in  Et* 

langen  unb  Nürnberg  oerwcilte,  an  ,'pufnagel:  „Qn  Nürnberg  batte  id)  ed 
in  oier  lagen  fatt;  cd  ift  toirflicb  ein  auffaüenber  ßontraft,  wenn  man  aud 

bem  febönen  freien  Erlangen  in  baö  ängftlicbe  Nürnberg  fommt".  —   1786 
befleibete  er  bie  ̂ rotcctorwürbe,  1788  mürbe  er  ̂aftor  an  bcr  afabemiftben 

Strebe  unb  ̂ nfpector  bc?  (1773  geftif teten)  fürflliden  'fJrebiger* Sem i n   a   rd. 
^n  ben  fahren  1788  unb  1789  fam  Hufnagel  in  ©egiebungen  gu  ®ötf)e, 

weiter  im  ̂ntereffe  feined  fpäteten  Schwagers  (S^riftian  Äuguft  ®ulpiud, 

ber  fidj  bamald,  um  eine  Stelle  gu  fueben,  in  erlangen  aufbiclt,  gwei  gang 

non  eigener  £>anb  gefdmebenc  ©riefe  an  ̂ ufnaget  gerichtet  bat*).  Seit 
1787  batte  .pufnagcl  feiner  Ibatigfeit  ald  tbeologifcber  Scbriftfteller  eine 

weitere  Äudbebmmg  gegeben.  Es  er jebien  bad  erfte  p>eft  feinet  3e*tför'ft: 

„3rür  ßbriftembum  ülufflärung  unb  ©Jenfcbeitmobl",  roeldjed  folcben  ©cifall 
fanb,  baß  febon  in  bemfelben  ̂ abve  c’nc  jweite  Auflage  nötbig  mar  (Er- 

langen, 3-  l^alm).  Diefe  gtuanglofe  ̂ eitfebtift,  welche  pufnagel  bid  1 8tX> 

fottfebte,  ift  nicht  nur  freifinnig  tbeologifcber,  fonbern  allgemein  humaner 

Üenbeng.  Die  Aufhebung  bed  üotto  in  Ansbach,  bie  ©erbefferungen  bed 

Sdjulwefend  (Scbncpfentbal),  bie  ©rünbung  bed  Äranlenbaufed  im  ©amberg, 

bie  öfterreiebifeben  ©efeße  gut  ©erbefferung  ber  Üage  ber  3uben  :c.  fanben 

hier  in  buntet  9ie;bc  warme  Empfehlung  unb  eingebenbe  ©efpreebung. 

Eine  große  ̂ nnebm  lieb  feit  ber  Stellung  .pufnagel’«  in  Erlangen  mar 
feine  freunbfcbaftlicbe  ©egiebung  gum  ©fünfter  unb  Eurator  bcr  llnirerfität 

griebticb  Sari  oon  Secfenborff  (gcb.  1736,  ©Jinifter  1769).  $n  ftolgc 

einer  §ofintrigue  mürbe  am  13.  ̂ uui  179U  Secfenborff  plöblid)  oom  ©Jarl- 

grafen  cntlaffen,  aber  febon  am  5.  September  beff eiben  $abrcd  in  ©Jaing 

al»  ̂ inangminifter  toieber  angeftellt.  ©ach  ber  Einnahme  oon  ©Jaing  Durch 

bie  Jrangofctt  1792  gog  er  ficb  auf  fein  ®ut  ■fcleingattdgrcutb  gurücf, 
wo  er  1796  geftorben  ift.  Äud  ben  ̂ abten  1781—1795  finb  108  ©riefe 

Secfenborff ’d  an  pufnagel  oorbanben,  welche  tbeilweifc  für  bie  ©efebiebte 
ber  Unioerfität  Erlangen  fehl  wichtig  finb**).  ©Jan  fiebt  mit  ©emunberung, 
m ie  unermüblicb  Secfenborff  bemüht  war,  ausgegeiebnete  «ehret  an  bie  poch* 

jcbule  gu  gicben  ober  fie  baran  fcftgubalten ,   mit  welchen  Scbwierigfciten  er 

fabelt  («feint,  antwortet  fie:  „3>ajj  alle  bie  oeräitberun.en  cot  eine  ifebeutung  babtn, 

»ei&  ich  nitbt  unb  frage  Sretbt  teinen  SDlcnftbeit   Qcb  bcflage  aflejeit  un'eren  Wü- 

ten üJiargr.  baff  feine  (Sefuitbbeit  leib  bei  alle  bie  Sterger"  ic.  (1790). 

*)  Äbgebrutft  in  fDlittfeilungen  bed  grantfurter  Vereins  für  ®efd)icbte  unb  Älter 
iljunivtunbe.  III.  115. 

**)  OJegcmofirtig  auf  ber  Unioerfuätdbibliotbct  jn  (Erlangen. 
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aus  bem  Gewirre  eines  oerfebmenberijehen  pofeS  unb  zerrütteter  Finanzen 

bie  SWittel  zur  Unterhaltung  ber  pocbfchule  retten  mußte.  'Cer  ©erluft 
biefeS  greunbes  uttb  bamit  ber  AuSficpt  auf  görberung  oerleibete  pufnagcl 

feine  bisherige  Stellung  unb  machte  ihn  geneigter,  auswärtigen  Stufen  zu 

folgen.  Zugleich  gab  et  burch  feine  Entfernung  feinem  Schüler  unb  fpäteren 

Schwager  Ehriftopfj  Jricbrich  Ammon  (f  als  fönigl.  fächf.  Cberhofprcbiger 

1850)  Siaum  zum  ©ortücfcn.  Cer  Siuf,  welchen  wahrfcheinlicp  Secfenborff 

bei  bem  Schöffen  Jriebrich  'Dlap  oon  Günberrobe  oermittelt  tjatte,  fam  oon 

Jranffurt,  wo  ber  Senior  SDiofcfjc  am  8.  gebruar  1791  geftorben  war. 

Am  fchwerften  fiel  pufnagcl  bie  Crcnnmtg  oon  ber  Jamilie  ©reper.  ̂ oh- 

Jriebrich  ©reper,  wie  pufnagel  ber  Slacbfomme  eoangelifchcr  9ieligionsftü<ht- 

linge  (aus  bem  Elfaß,  eigentlich  ©rauer)  war  fein  fcpwäbifcber  ganbsmann, 

geboren  1738  zu  Stuttgart,  ©rebiger  ber  englifchen  Stapelte  zu  t'ioorno,  wo 

ihn  Söincfelmann  1768  fah,  oiclfeitig  gebilbet  burch  Dieifen  in  Ceutfcfalanb 

unb  Italien,  ein  feinfinniger  Senner  älterer  unb  neuerer  Sprachen,  feit  1770 

Profeffor  bet  ̂ ^ilofoptjic,  feit  1776  auch  ̂ Tof.  ber  beutfehen  Literatur  in 

Erlangen,  wohin  er  burch  ben  Siuf  feines  StamenS  oiele  Auslänber,  befon* 

btrs  Englänbcr  unb  Staffen  zog,  t   1826  als  Step.  .pofrath  in  Erlangen. 

Öinixs  „l'ili",  Jrau  oon  iürefheim,  welche,  gleich  Dielen  franzöfifchen  Emu 
granten  in  bet  billigen,  feit  1791  pteußijepen  Stabt  Erlangen,  wo  fie  in 

ber  franzöfifch-rcformivten  Eolonie  ÜanbSleute  fanben,  ihren  ÜÖohnfip  genom- 

men patte,  fchreibt  an  ihren  ©ruber  &•  ScJjönemann  am  30.  Auguft 

1795  aus  Erlangen:  „Ciefen  ©rief  wirb  Cir  ber  petr  pofrath  ©rettet 

fibergeben,  welcher  mit  feiner  liebenswürbigeit  (Gattin  nach  Jranffurt  reift, 

um  perrn  Senior  pufnagel  zu  befuchen.  ©fein  .perz  erachtet  cs  als  eine 

Pflicht,  Cir  biefe  oereprungswürbige  Jamile  als  bie  ©erle  oon  Erlangen 

oorzuftcUcu.  Sr,  ein  üDlann  oon  erhabenftem  Geifte  unb  ben  tiefften  Settnu 

niffen,  oercinigt  bamit  bie  zuoorfommenbfte  ©ereitwilligfeit  eines  JreunbeS, 

fowie  baS  Angenehme  eines  gcbilbetett  GefeUfdjafterS,  unb  ift  oon  fo  achter 

Gefinnung,  baß  er  mit  jebem  läge,  wo  man  ihn  näher  fennen  lernt,  ju 

größeren  Ansprüchen  auf  Achtung  unb  ftrcunbfcpaft  berechtigt  erfchcint"  :c. 
ü)iit  biefer  gamilie  folUc  pufnagel  halb  in  ein  näheres  ©erpaltniß 

treten.  Am  18.  September  1791  hielt  er  feine  AbfcfiiebSprebigt  in  Erlangen 

unb  tonrbe  am  folgenben  läge  mit  ber  zweiten,  erft  16  jährigen  Cochter  beS 

©rofeffors  nnb  .pofratf)  ©retter  getraut.  Sloch  an  bcmfelben  Sage  reifte 

baS  junge  ‘Paar  zum  ©ejmh  ber  ©erwanbten  in  pall  unb  Stuttgart  nach 
ber  gemeinfamen  .peimat  ab,  am  Abenb  beS  30.  September  langten  fie 

über  peibelberg  in  Jranffurt  an. 

lieber  bie  ©ebeutung  biefer  ©crpflanzung  hüben  wir  namhafte  Gewährs- 

männer aus  ben  ocrfchiebenften  3e‘tcn-  Schubart  (in  feiner  Ehronif  1791 
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©.  490)  wünfdjt  ̂ ranffurt  ©lücf  ju  btefer  2Baf)l,  benn  ̂ ufnagel  „hat  fiel 

thcologifcben  Jerfchgeift,  große  ©praebfenntniffe  unb  herrliche  Brebigeranlagen." 
£a  bie  lutberifcbe  Äirche  bie  ©taatsfirdic  war ,   fo  fonnte  ©dmbart  mit 

einigem  fRecbt  Hufnagel  ben  Oberpriefter  nennen.  ®S  febrieb  BauluS:  „‘Die 
weit  oerbreitete  gerechte  Sichtung  ber  lebenbigen  Bereinigung  gelehrter  geift* 
reicher  Senntniffe  mit  einer  nie  oerfagenben  fRebnergabc  unb  herjerbebenben 

©rbauungsfraft  rief  igiugnagel  als  «Senior  nach  fjranffurt;"  QUi*?  Spalbing, 

mit  welkem  ̂ ufnagcl  fdjon  feit  1790  in  Bricfwechfel  ftanb,  — wie  er  benn 

auch  mit  ben  übrigen,  bem  ffiöllner’fchcn  ©pftem  mberftrebenben  Berliner 

©eiftlicben  wrfcfjrte,  *)  —   auch  ©palbtng  begrüßte  biefe  2Buf)l,  als  einen 
Beweis  für  bie  ©encigtljcit  beS  iRatbcS,  fachlichen  Bcrbcfferungen  förberlidj 

ju  fein.  Bfarrer  Dr.  theol.  ©buarb  Steife  (in  £>erjog’S  fRealencpflopäbie 
für  proteftantifche  3T^eofogte  1855  IV)  fagt:  „2Rit  §ufnagel  brang  ju* 

gleich  ber  ̂ Rationalismus  in  baS  irt  ftrenger  ©rtbobofie  am  Luthertum  feft- 

baltenbe  üRinifterium  ein,  unb  ferbreite  ficb,  burib  eine  fo  beroorragenbe 

Berfönlicbfeit  mit  Seift,  ©elcbrfamfcit,  Sefcbntacf  unb  gefellfcbaftlicber  ®e< 

wanbtbeit  oertreten,  rafch  in  ben  büßten  unb  mittleren  Schichten  ber  ®e» 

meinbe."  ^er  litel  Senior  paßte  eigentlich  nicht  für  £»tfnagcl;  wäbrenb 
feine  Borgänger  mcift  in  ̂ö^crcnt  Älter  unb  aus  fteinen  UnioerfitätSftäbten 

nach  Jrauffurt  in  Berbältniffe  gefommen  waren,  welchen  fie  fremb  unb 

fertigen  entgegenftanben,  war  .jjufnagcl,  erft  im  38.  Lebensjahre  ftebenb,  ein 

fchöner  2Raun  oon  wcltmännifchcr  Bitbung,  jugleich  wie  L.  ©walb 

(tJontafieen  auf  ber  fReife  uitb  bei  ber  flucht  oor  ben  ftranfen,  Berlin  1797) 

herforbebt,  herzlich  unb  jwangloS  in  feinem  Benehmen  unb  ohne  jebe  Äff  ec» 

tation  fteifer  BJürbc.  ©in  foldje  ̂ erfönlichfeit  mußte  bie  an  ficb  bebeutenbe 

Stellung  noch  bebcutenber  machen,  ba  er  ben  reichen  Saufleuten  mit  gefelliger 

©cwanbtbeit  auf  bem  $uße  ber  ©Icichbeit  entgegentrat.  B)ir  hoben  früher 

in  biefen  Blättern**)  bargetljan,  baß  bie  größte  Blütlje  beS  gjranffurtet 

©emeinwefenS  unb  ber  ©injelnen  in  bie  3C’1  Don  1763—92  fiel.  ©ic 

Stellung  Jgmfnagel’S  war  glänjenb,  ber  ©ebalt  lief  oom  ®atum  beS  DecretS, 
1.  $uli  1791,  £wlj*  unb  Sornbeputat  war  fefer  reichlich  bemeffen.  ®aS 

neu  berfierithlete  Pfarrhaus  an  ber  Baulsftrbc  (bamals  Barfüßerfirche)  war 

geräumig  unb  freunblich-  &ür  Tebication  ber  am  12.  Cctobcr  gehaltenen 

ÄntrittSprebigt  fpenbete  ber  fRath  60  Dulatcn;  eine  Irauung  in  guten 

Käufern  trug  Hufnagel  halb  fooiel  ein,  als  fein  erftcr  QahreSgehalt  als 

außerorbentlicher  Brofeffor  in  (Erlangen  betragen  batte  r   unb  ber  gute 

*)  SSergleicfje  bie  Briefe  oon  Sfalbing  unb  Siibccfe  in  ben  Diittfeeiiungen  beS  3-rant- 
furter  herein«  für  öfefcbidite  III.  410. 
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<©<hmieger»ater  in  GTlangen  fcnnte  nicht  umhin,  ben  ©olbregen,  roclcher 

Hufnagel  mühelos  jufiel,  mit  bem  bürftigen  Grtrag  feinet  eigenen  Philo- 

loginen GeUegien  gu  eergleichen.  am  30.  Cctober  1791  fdjreibt  ©reoer: 

„aJÜt  genauer  'Jlotf)  habe  ich  ein  einziges  GcUegium  in  ber  für  mich  unbe- 

quemsten ©tunbe  best  ©intertageS,  um  8   Uljt  ̂ Borgens,  unb  13  3uljörer!" 

aber  bie  reichliche  Ginnahme  mar  eine  'liottjmenbigfcit,  benn  fc&cn  im  nächsten 
Sommer  (1792)  lehrte  bas  alte  ̂ ppot^onbrif^e  liebet  miebet  unb  machte 

eine  Gur  in  Sthmalbadj  nötljig,  mie  benn  Hufnagel  noch  uiete  ̂ afjire  bie 

fcotjimfdjen  ©aber,  ©oben,  ̂ ormont  ic.  befugen  mußte,  aber  nicht  nur 

reiche  Ginnahme  auch  reiche  änregung  gemährte  Jranffurt  mit  feiner  cen- 

tralen Sage. 

2US  §>ufnaget  im  SDJärg  1792  ben  Dr.  ©.  Ilj-  ©ümmerring  mit 

Glifabeth  ©rumbiuS  traute,  lernte  er  auch  beffen  Jreunb,  ben  „©eltumfegler" 
@torg  Jorfter  fennen,  melchen  er  als  ben  intereffanteften  unb  liebenSmürbigften 

fienfehen  fchilbert.  'Jiach  gorftets  traurigem  Untergang  mar  Hufnagel  be- 
müht, JorfterS  00m  ©taate  mit  ©efdjlag  belegtes  ©erutögen  für  feine 

gamilie  gu  retten.  Gs  cfiftiren  noch  ocrfchiebene  ©riefe,  roeldje  ̂ otftcr’S 
schmiegercater  ^>et?nc  in  biefer  angelegenheit  an  Hufnagel  gefchrieben  hat. 

(SBrgl.  Grinnerurtgsblätter.  ©.  86).  Das  genannte  1792  brachte 

lottere  qpeirafuchung  über  bie  neue  §eimat.  am  21.  Cctober  mar  SDcaing 

an  Güfttne  übergeben,  am  folgenben  Sage  liefe  berfelbe  burch  'Jicurcinger 

,}ranffurt  befefcen  unb  branbfcha&en.  am  2.  December,  am  erften  aboent- 

fenntag  SÜforgenS,  mährenb  Hufnagel  in  ber  Katharinenftrafec  auf  ber  Kangel 

ftanb,  ftürmten  bie  Reffen  bie  ©tabt.  Gr  hat  es  oft  ergäbt,  mie  er  in  ber 

tom  ©chauplah  bes  Kampfes  entfernten  Kirche  gerabe  bas  Ih£ma  ber 

frebigten  beS  neuen  Kirchenjahres  oerfünbigt  hatte,  als  bie  If)üren  fich 

öffneten  unb  bie  ©emeinbe  hinaus  ftrömtc,  bis  auch  bem  ©rebiger  eine  über 

bas  äirdjcnbach  hinraffelitben  ©ranate  ben  Grnft  beS  augenblicfeS  flar  machte. 

41s  auch  er  bie  Stirche  »erliefe,  begegneten  ihm  bereits  bie  eingebrungenen 

heffifchen  Dragoner.  ©pater  hatte  Hufnagel  in  berfclben  Stirche  ben  König 

,)riebrich  ©ilhelut  11  gum  ̂ uhörcr  unb  mit  bem  ©eneral  oon  tDianftein 

—   mie  beim  preufeifche  ©eneräle  oft  eine  thcologifdje  aber  hatten  —   im 

Kirchen  ftübdjcn  eine  DiScuffion  über  bie  DiSpofition  feiner  ©rebigt. 

Das  föniglichc  Hauptquartier  ocrltefe  halb  granffurt;  bie  ©elagerung 

ron  ©laing  begann.  Die  beutfehen  ©omben  befchäbigten  fchmer  bie  ©tabt; 

fiaftel,  Sloftheim  unb  ©eifeenau  mürben  theilmeife  bei  ben  Kämpfen  gerftört. 

Hufnagel  oeranftaltete  für  bie  Cpfcr  bes  Krieges  Sammlungen,  bie  reichen 

Grtrag  lieferten;  am  31.  SDfärg  1793  fchrieb  Karl  oon  Dalberg,  bamalS 

Gcabjutor  oon  ©iaing,  an  Hufnagel  einen  Danfbricf  oon  Grfurt  auS;  feiner 

ber  beiben  ©fännct  fonnte  bamalS  benfen,  bafe  fic  fich  noch  im  ©erhältnife 
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tjon  Souoerain  unb  Untertan  begegnen  mürben,  'ftucb  Xberefe  .puber  geb. 

pepne,  fanbte  an  Hufnagel  6   Carolin  für  bie  'Diainger. 

Dach  wenigen  fahren  mähten  bie  Sogen  bei  Kriege»  ficb  abermals 

nach  granffurt.  $ourban  batte  im  Anfang  beS  $uli  1796  bie  Cefterreicber 

bttrcb  eine  Dleitje  oon  ©efecbten  oon  ber  Saljn  nach  granffurt  gebrängt,  am 

12.  gingen  bie  leigten  über  ben  ÜJ?ain,  nur  bie  Stabt  blieb  befefct,  unb  bie 

Slufforberung,  biefelbe  gu  räumen,  mürbe  oon  bem  gelbgeugmeifter,  ©raren 

SartenSleben,  welcher  fein  Hauptquartier  in  Cffenbadj  genommen  batte, 

gurüefgeroiefen,  obgleich  bie  bureb  ©artenbäufer  maSfirtcn  Sälle  gar  feinen 

S<bu($  gegen  einen  regelmäßigen  Angriff  geioäbrtcit.  ©ine  um  2   Ubr 

Diergen«  am  13.  Quli  beginuenbe  ©efd)teßuttg  —   oon  ben  grangofen  gang 
oergeffen  bei  ihren  Dedamationen  über  bie  ©efcbießuug  ber  wirtlichen,  feit 

lange  aufgeforberten  geftung  Straßburg  —   übte  ben  Drucf  auf  bie  ©ürger* 
febaft,  baß  Imputationen  fich  gu  Sieber,  bem  ©efeblSbaber  be»  frangbfifeben 

©elagetungsbccres,  unb  gu  SartenSleben  begaben.  ©on  bem  erfteren  er» 

langten  fie  ben  Äuffcbub  bes  ©ombarbementS  bi»  10  Ubr  Äbenbs,  ber  lebte 

blieb  unerbittlich,  bis  cnblicb  einer  lebten  Deputation,  bei  welker  Hufnagel 

ficb  befanb,  es  gelang  ber  Vernunft  ©ingang  gu  oerfebaffen.  Um  9   Ubr 

ÄbenbS  batte  Sartenslebcn  feinen  Starrfinn  gebeugt,  aber  was  biefer  oer» 

fcbulbet,  follte  ein  weiterer  Unfinn  oollenben.  Der  lanbfrembe  Cberft  Srabp, 

welcher  in  bunfler  Dacht  bie  bringenbe  ©otfebaft  überbringen  follte,  oerlangte 

feinen  ortsfunbigen  Begleiter;  er  oerirrte  ficb,  ritt  nach  panau  ftatt  nach 

©ornbeim,  wo  Siebers  Hauptquartier  mar,  unb  mittlerweile  batte  biefer  ben 

Dermin  gwar  ocrlängcrt,  aber  um  11  Ubr  bie  ©efebießung  begonnen,  mclcbe 

rafcb  günbenb  ©Millionen  an  ©igentbum  b'utaffte;  ohne  bie  ootlfcmmcne 

Sinbftille  würben  bie  giammcn,  welche  in  ber  Qubengaffe  erft  am  15.  bc» 

wältigt  werben  fonnten,  bie  gange  Stabt  oergebrt  haben.*)  Snt  14.  'DiorgenS 
würbe  bie  ©apitulation  befcbloffen,  am  15.  gogen  bie  Cefterreicber  ficb  aufs 

linfe  ÜJiainufer  gurücf.  Suttberbarer  Seife  ift  bei  ber  öfterreiebifeben  gartet 

in  granffurt  SartenSlebenS  greunbfdjaftSbienft  oollftänbig  in  ©ergeffenbeit 

geratben.  ̂ qn  folgenben  Ijabre  erhielt  pegel  bureb  Hufnafle^  (Empfehlung 

eine  HauslebrerfteUung  in  granffurt,  welche  er  bis  1800  inne  batte;  einen 

imereffanten  ©rief  He9c^»  au«  $cna  30.  Dcccmber  1801  gcfdjrieben,  habe 

ich  in  ben  ©rinnerungsblättern  (S.  98)  mitgetbe;lt.  Dacbbcnt  ber  griebe 

gefcbloffen  war  unb  ber  DieicbSbeputationsbauptfcbluß  bie  ©crbaltniffe  ber 

Stabt  geotbnet  batte,  brängte  ficb  bas  ©ebürfniß  auf,  baS  Schulwefen  gu 

oerbeffern.  Die  reicbe  Stabt  war  gegen  bie  Heineren  monarcfiifcb-proteftan* 

tifeben  Staaten  DcutfcblanbS  in  biefer  pinfiebt  weit  gurücfgeblieben.  'Dian 

*)  3m  'Jteuen  ÜRtiib.  I.  619. 
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hatte  bies  ftbon  langt  gefüllt,  aber  bie  l'eiben  unb  Sorgen  bes  Kriegen 

Ratten  frühere  ©efferung  oerf)inbett,  unb  auch  jc(}t  waren  bte  Schwierig' 

leiten  nicht  gering,  benn  es  handelte  fid)  um  ben  Stampf  gegen  eine  $unft- 

Tie  freie  iHeicpsftabt  befaß  bamalS  nur  eine  ft&bttfdje  Schule,  bas  ©qtnnafium. 

Sieben  biefem  aber  unb  einigen  fatholifchen  Spulen  war  aller  öffentliche 

Schulunterricht  ber  Spcculation  einer  Sdjulmeiftergunft  überlaffen,  bie  in 

ben  fogenannten  Quartierfchulen  ihr  bürftigeS  ©efefjäft  betrieb.  Tie  Kon' 

ctffion  gu  einem  folchen  ©cfdjäftsbetrieb  mußte  ber  Unternehmer  wm  Staat 

erlaufen,  unb  einmal  erlauft  war  bie  Sonceffien  erblich  oon  ©ater  auf  Sohn, 

ober  oon  ÜDlann  auf  g-rau  unb  oerfäuflicfj  oon  £>anb  gu  f>anb.  Tie  Schul' 

halter  halten,  wie  jtbe  anbte  Innung,  ihre  ©erfammlungen,  eine  gemeinfame 

Söffe  unb  felbftgcwählte  ©orftefjer.  Tie  Cuartierfdjulen  feilten  gemäß  ber 

„©djulcrbnung"  oon  „Sdjolatchen  unb  ©räbicanten"  ober  oon  „iHathSoer» 

orbneten  gu  ben  Schulen"  beauffichtigt  unb  alljährlich  oifitirt  toerben,  was 
aber  oft  ̂ ahrjehnte  hinburch  nicht  gefchah.  $n  ben  Quarticrfchulen  würben 

Stuben  unb  SOläbdjen  jebeS  ÄlterS  oereint,  oft  200  unb  mehr  in  eine  bumpfe 

Stube  gufammengebtängt,  oom  üDiorgcn  bis  Äbenb  in  Vehre  unb  ̂ uebt  ge* 

halten,  im  Katechismus,  l'efen  unb  Schreiben  geübt,  wohl  auch  noch  im 

dehnen  unterrichtet,  wofür  bie  Sdjulorbuungen,  „für  bie,  fo  wohlhabenb  finb," 
pwi  Bulben  quartaliter  anfefcte,  unb  enblich  wenig  „Äusrrlefencn  in  ber 

frioat"  auch  noch  etwas  grangöfifch  beigebracht.  'Jlcbcn  biefen  CuarticrfchulcS 

gab  es  noch  gasreiche  „Sßintelfchulcn"  unb  „an  bie  200  Schulftöhrer  unb 

^erumläufet"  ereilten  ©rioatuntcrricht.  Tiefen  ßunftoerhältniffen  gegen» 
über  fonnte  oon  einer  burebgreifenben  Reform  ber  Schule  nid,t  bie  (Hebe 

fein.  Unter  ©ünberrobe’S  unb  §ufnagel'S  6influß  h‘Ute  feiert  1709  ber 
Sath  bcfchloffen,  einen  weiteren  ©erlauf  ber  Schulgerecbtigfeu,  (bereu  ©reis 

auf  300  fl.  noTmirt  war)  nicht  eintreten  gu  laffen,  oielmehr  biefelbe  in  ge» 

eigneten  fällen  für  bie  Stabt  gurüefgulaufen.  6s  würbe  ferner  bas  ©er» 

mögen  bes  Schöffen  oott  Uffenbach  (f  1799)  oon  25,000  fl.,  welches  ber» 

jelbe  1798  bet  Stabt  gum  ©eften  bes  ©enteilten  ©efcnS  oermaebt,  für  eine 

Schulftiftung  beftimmt  unb  ben  beutfehen  Schulmeiftcnt  1802  jebe  Unter» 

ftü|ung  bataus  oerweigert. 

Äls  enblich  am  25.  sJÖlärg  1803  eine  folche  6onceffion  burch  Tob  bes 

Inhabers  erlofch,  laufte  bie  Stabt  fie  an  unb  errichtete  als  6igemhümerttt 

tiefer  ßonccffien  eine  Schule,  welche  im  ©egenfaß  gu  bat  übrigen  bie 

„©lufterfchule"  (feit  6.  Cctober  1804)  genannt  würbe,  welchen  ehrwürbigett 
Hamen  fie  eben  jefet  (Cfterrt  1873)  nach  70jäf)riger  ©irffamfeit,  wo  fie  itt 

eine  SRealfdjule  I   Crbttung  unb  in  eine  ÜDläbdjeufchule  fich  gecheilt  hatr  gu 

oerlieren  im  ©egriff  ftcht.  TaS  Schulcapital  hat  pufnagel  bircct  unb  in» 

birect:  .butdj  ©eiträge  aus  eigenem  ©ermögen,  burch  ben  6rtrag  feiner  für 
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bie  ©Jufterfdfulc  gehaltenen  ©rebigten  unb  bnrcb  Sammlungen  bei  ber  ©ütget- 

frfjaft  anfepnlidj  ocrmeprt*) 

3lm  25.  'i)2ai  1804  oetlor  Hufnagel  feine  (Mattin  burtfc  beit  leb;  fie 
patte  ipm  gmei  Stnbet  geboten,  1792  eine  lobtet  Sophie  ©ilpelmine, 

meine  ©lütter;  1794  einen  Sopit  ©buarb,  melcber  als  ©rofeffot  ber  (Mefdiicbte 

am  granffurter  ©pmnaftum  bereits  1825  ftarb,  unb  nebft  mepreren  tpeo» 

logiftben  ©(ptiften  audb  ein  Hanbbudj  ber  alten  (Meftpidüe  (I.  Übeil  18241 

oerfagte,  meltpes  fiep  bureb  eine  geiftreitpe  Öepanblung  ber  ©ulturgcfcbicpte 

ausgeidpnet,  aber  in  Jolge  oon  ©buarb  Hufnagels  frühem  lobe  unooüenbet 

blieb.  ©lein  ©ater  mar  Sutppalter  in  ber  großen  ©feirtpanblung  ©lansfopf» 

©arafin,  melcpe  unter  berfelben  girma  notp  fortbeftebt.  Sentoratspaufc 

bin  iij  1816  geboren  unb  im  '©(patten  ber  ©aulStirdfc  aufgemaepfen.  ü>er 

©au  biefer  §>auptfir(pe  mar  1786  begonnen,  aber  in  ftolge  ber  Stiege  halb 

unterbroipen,  ba  bie  Sircpe  erft  3   ̂apre  nach  .^ufnagel’S  lobe  (9.  ̂ uni 
1833)  eröffnet  mürbe,  fo  pat  er  alfo  bie  Handel  feiner  eigentlichen  ©farr» 

firepe  nie  betreten,  ÜHe  Sircpe  toar  als  Lagerhaus  oennietpet,  ber  Üpurtn 

ftanb,  fogar  opne  Dlotpbatp,  als  fünftlicbc  fBuinc  nur  gmei  ©toefmerfe  pixfe, 

opne  g-enfter;  ©ulen  nifteten  barin  unb  ©äume  mwpfen  aus  ben  ,‘Venfter* 
pöplen.  1830  mürbe  erft  mieber  mit  beut  ©au  ber  Strebe  fortgefapren  unb 

babei  mein  (Meburtöpaus  mit  bem  pübfcben  Housgärtcpen  ber  Grbe  glctcö 

gematpt. 
Diadibem  bie  ftirdic  meltpiftorifcpe  ©ebeutung  erlangt  patte,  pabe  i<p 

ipre  (Mcfcpüptc  oerfagt,**)  mel(pe  bas  meitergepenbe  ̂ ntereffc  pat,  bie  &rt  gu 
geigen,  roie  bei  bem  .gmiefpalt  gmiftben  iHatp  unb  bürgerlichen  ©oliegien  bie 

einfatpften  üinge  in  bie  Vängc  gegogen  mürben  unb  man  nie  fidjer  fein 

fonnte,  bag  ein  gejagter  ©eftplug  and)  auögefüprt  toerbe.  äüir  fmb  bei  gu- 

fammenfaffenber  ©etraeptung  oon  ̂ nfnagelö  ,>amitienbegiepungen  ber 

etmaS  oorgeeilt,  unb  müffen  gum  ̂ ahr  1806  guriicflepren,  mo  ̂-rauffrtrt 

Hufnagel’S  freunbfdpaftlicpen  ©orrefponbenten  Marl  oon  üalberg  als  iyürften 
©rintaä  gum  ©ouoerain  erpielt.  ©eben  feit  18o7  maren  bie  ©(pulen  ttiept 

mepr  bem  ©onfiftorium,  fonbern  einer  eigenen  ©epörbc,  ber  „^ürftiidj 

©rimatifepen  0bercuratcl  bes  ©rgiebungs-  unb  ©tubiemoefenS'1  unterftellt. 
Än  ber  ©pipe  bes  ̂ vanffurter  ©cpulmefens  ftanbeu  tpätcr  (feit  1810)  ber 

„®cpeimratp“  oon  (Münberrobe  unb  ber  „©upeiitttcubent"  Hufnagel.  Huf- 

nagel mar  ein  beutftber  ©atrict,  ftriebricb'S  bes  (Mrogcn  ©erepter,  ben  er 
bis  an  fein  ?ebettsenbe  fcplcdittoeg  „ben  Sönig"  gu  nennen  pflegte;  in  feinem 

*)  S.  Äübner,  Beiträge  gur  (äScfdndite  bet  ’Diufierfcbule;  in  ber  CiitUbungsfcbrift 
jit  ben  'grüfnngen  berfelben  1865. 

**)  Sic  ©augefdridite  bet  l?aul$fird>e  (Öarfftpertitdie).  'Jiit  1   fit6ograpbic  nnb  10 
§o(jfd)ititten.  fjtairtfurt  a.  St,  21  lt  1870.  4*. 
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Wachlag  fanben  fid»  ©riefe  von  perhberg,  Ältenftein  unb  bejonber»  gasreich 
seit  patbenberg  cor.  Den  ©riefen  an  Hufnagel  legten  beutfdje  Patrioten 
Den  Sdmttrg  über  ben  llebermuth  nteber,  weiter  gura  Untergang  Preußen« 

führen  mußte,  ̂ it  btefer  ©egieljung  finb  intereffant  gwei  ©riefe  bes  (General* 

iuperintenbett  hofftet  in  tekuha,  bet  felbft  früher  in  preußifd)en  Staats» 
fiienften  ftanb.  «tiefe  finb  com  18.  «pril  unb  18.  Oct.  1806,  unb 

ließen  fid)  tenbengiös  nicht  roirffamer  graniten,  als  fic  nnrflid)  auf  einauber 

gefolgt  finb.  gn  bem  elften  ergäbt  Süfflet  bie  auch  aus  Jacobs  UMemora» 
Wien  befannte  Scene,  wie  ber  in  bet  Superintenbentut  einqnattitte  (general 

'Jiücbel  in  btefem  fitchlicbcn  paufe  Solbatett  prügeln  läßt  uub  auf  beShalb 

in  höflicher  gorm  gemachte  t'orftellung  fo  grob  erwibert,  bafj  Süfflet  paus 
unb  Stabt  »erläßt,  gweiten  «rief  (18.  Cctober  1806)  heißt  eS:  „«fit 

ihraneu  im  Auge  habe  ich  bie  pteußifebe  gefangene  <&arbe  unb  bie 

«hinten  (Mrenabiere  unter  meinem  genfter  berfanrmelt  unb  in  unfre 

Äinfe  einfperren  fehett,  bis  fie  am  folgenbeu  Sage  toeiter  nach  grau» 

frei*  gebracht  worben."  ras  jdjraerglichfte  au  ber  primatifchen  penjehaft 

tsar  ihm,  bie  'Jtött)iguiig ,   beutfehe  Uiieberlagen  mit  Sanffeften  gu  begehen, 

«o  würbe  ein  Danffeft  für  ben  Sieg  bei  ilsperu  „auf  höchften  ©efehl"  am 
4.  ̂uni  1809  abgehalteu,  aber  pufitagel  fpraeh  nur  »ou  ber  poffnung,  baß 

btefer  Sieg  gu  einem  bauernben  grieben  führen,  baß  bie  ÜiMeberfehr  bc$ 

Krieges  burch  weife  (rintracht  ber  gürften  oerhütet  werben  unb  bah  ben 

Cpfem  bes  Krieges  burd)  rege  «lenfchenliebe  geholfen  werben  möchte,  puf* 

naget  als  feinem  geborenen  granffurter  formte  nicht  entgehen,  wie  »iel  ge» 

iunbe  Suft  in  bie  bumpfigen  fHäume  ber  alten  Uieicbsftabt  burch  bie  $uge» 

hörigfeit  gn  einem  größeren  Staate  einbrang,  wie  bas  heillofe  <&eoatterwefen 

oerminbert  würbe,  ©efemoers  erfreulich  war  i§m  bie  ©leichfteUuug  ber 

StformiTtcn  mit  ben  Sutheraiteni.  Srft  furg  oor  feiner  öerufung  hatten  fie 

nach  jahthunbertlangem  i'toeeß  bas  Utecht  erlangt,  gwei  ©ctt)äufer  itt  ber 

Stabt  ju  erbauen,  aber  bis  1806  waren  fic  oou  allen  Stabtftellen  unb  ge» 

wiffen  panbwerfen  auegefchloffen.*) 
Sollte  ein  Uteformirter  in  bicfet6en  eintreten,  fo  muhte  nicht  nur  ber 

'.Wann,  fonbern  auch  bie  grau  gur  lut^erifc^en  Äirdje  übertreten,  bies  fomitc 
aber  nur  in  golge  eines  eigenen  lutherifchen  Unterrichts  unb  einer  befonberen 

friifung  »or  bem  gangeu  «rebigerminifterium  gefchehen.  Schon  1800  hatte 

er  (im  4.  peft  britteu  ©anbes  ber  „©lütter  für  (ihriflenthum,  flufflärung 

unb  «tenfchemoohl")  für  äbfehaffung  biefeS  Unterrichtes,  gunächft  weuigftens 

bes  öffentlichen  üctes  gefprc<h<H  unb  ebenba  einen  üuffafc  für  bie  Dlbenb» 

mahlsccreinigung  ber  «roteftanten  aufgenommen. 

*)  §iflorifd;eS  lafdiciibmb  5.  Jolgc.  2.  Jahrgang.  2   201.  Seiojig  1872.  fl  nt  io 
für  STontfurt«  öWdufctc  mW  Atunft.  Slene  2rolgt.  II.  255. 
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5Ttat  auch  noch  ©ieberberftellung  bet  reidjsftäbtifdjen  Bcrfaffung  oiele« 

8(Ite  in  Jorm  unb  ©efen  wteber  in«  Sehen,  würbe  auch  ©ünbertobe  wieber 

©cböff  unb  Btäfibent  be«  ÄpeUatton«'®ericbt«,  unb  §ufnagel  wieber  ©etitor 
unb  bas  ©onfiftoriutn  triebet  ©cfjutbcfjörbe,  fo  ift  in  ber  Berfaffung  »on 

1816  bod?  bie  ©leidjbercdjtigung  ber  cbriftlicben  ©onfeffionen  beiöefjalten 

worben  unb  bie  Bereinigung  beiber  proteftantifdjen  ©efenntniffe  nur  au« 

äußeren  ®rünben  unterblieben. 

®ie  ©chilberung  oon  §ufnagel’«  festen  Sebenöjabten  bat  fein  allge- 
meinere« Qntereffe.  ffiie  bei  folgen  bWodjonbrifcbett  Staufen  gewöhnlich, 

fdjwanfte  fein  $uftanb  droift^en  ©yaltation  unb  Depreffion.  Äm  7.  9?ooem* 

ber  1822  toutbe  er  penfionirt  unb  oerließ  in  ben  lebten  fahren  bas  .fpau« 

nicht  mef)t.  ©eine  3'wmer,  Junta!  bie  reiche  39ibliot£>ef  unb  ber  ®artcn 

mit  bem  .fpübnetbof  waren  feine  ©eit.  Äbenblidjer  ®efang  jum  ßlaoiet 

gebürte  jur  £age«orbnung.  ©eine  lebten  ©ebriften,  welche  nach  langer  ©aufe 

feit  1821  triebet  crfdjienen,  (f.  Srinnerungöblätter  ©.  128),  waren  feßon 

bureb  etpmotogifdje  unb  ftpliftifebe  ©onberbarfeiten  ungenießbar;  fpäter  blieb 

e«  bei  febriftftederifeben  ©ntwiirfen,  welche  nicht  über  Sutel  unb  ©tnleitung 

hinaus  gelangten,  ©eftänbige«  ÜJlebiciniren  war  ihm  wie  feinen  SeibenS- 

genoffen  überhaupt  ©ebürfniß;  bennoch  erreichte  er  ba§  Älter  oon  mehr  al« 

75  fahren  unb  ftarb  am  7.  Februar  1830  nach  furjer  Sranfbeit. 

fmfnagel  war  eine  Dtatur  ber  Z§at,  ober  richtiger  gefagtr  ber  Än- 

regung;  oon  feinen  fcbriftftellerifcben  Seiftungen  bat  nicht«  bauernben  ©erth, 

aber  noch  beute  Fann  ̂ tftorifth  oon  bem  ̂ ö^erert  ©chutwefen  in  §ranf« 

furt  nicht  bie  fRebe  fein,  ohne  baß  banfbar  feine«  Flamen«  gebucht  werbe. 

©ilbelm  ©triefet. 

Pas  jcunif&aus  in  .SfraPurg  unb  ber  ̂ ranfttpnbeC  bes 
cSCfa§  in  früherer  ?eit. 

$ebom  gremben,  ber  bie  fiauptftabt  be«  fHeichSlanbe«  befucht  unb  bie 

feßr  frequente  fHabenbrücfe  —   ganj  in  ber  sJfäbe  be«  .‘paufe«,  in  welchem 
®öthe  1770—71  wohnte  —   paffirt,  fällt  ein  großer  ©ompley  oott  ®ebäubett 
mit  {pißen  (liebeln,  barauf  beftnblicben  3^nneu  linb  fünf  fleinen  Stürmen 

auf,  welcher  fi<b  bicht  neben  ber  QU  befinbet  unb  nach  bem  ©affer  große, 

mit  ©cbußbäcbern  oerfebenc  Ibote  hat,  bie  jeßt  ftet«  gefchloffen  finb.  Dicfe 

©cbäube,  bie  jefet:  „Magasin  de  tabacs  en  feuilles“  beißen,  würben  früher 

„Saufbau«",  auch  „Sauffbauß"  genannt,  ©in  Ibeil  biefe«  ®ebaube«,  tn  bem 
bie  per  Schiff  ober  per  Ädjfc  eintreffenben  ©aaren  gelagert  würben,  foll 
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bereits  int  Qa^re  1358  gebaut  unb  fpäter  erweitert  worben  jein.  ftauf« 

Raufer  mit  ähnlichen  3roc£ffn  gab  e3  anctj  anberwärts.  galfe  ©efehiebte  bes 

beS  beutfehen  fwnbels  jagt:  „Ter  ©roßbanbel  liebte  es,  in  ben  meiften 

•stabten  ficb  in  großen,  ftattlicben  Ra  uff)ä  ufern  ju  geigen,  bic  auch  weljl 

©ilbbaüen,  wie  in  Vonbon,  Veg»  ober  ©tabhüufer,  wie  in  ©onftanj,  genannt 

würben:  it>re  SHäume,  inebefonbere  bie  ÄeUet  unb  unteren  ©ewölbe,  ent' 

gelten  bie  ©aarenoorrätbe  ber  Sauf  Herren,  welche  jie  im  eigenen  §>aufe 

nicht  unterbringen  fonnten.  ©o  lange  bie  ©täbte  non  bem  VanbcSbetrn  noch 

abhängiger  waren,  ftaifben  biefc  |täufer  auf  fjerrfcbaftlicbem  ©runb  unb 

©oben  unb  jaulten  an  ben  ®igentf)ümer  ben  ©runbginS,  fpäter  würben  fie 

©gentium  ber  ©täbte,  unb  gagerfjerren  unb  ©ctfäufer  entrichteten  bann  ber 

stabt  bie  iDfiethe".  Tier  Ärt  war  auch  baS  große  Saufhau«  ber  Teutfdjen 
in  ©enebig,  baS  bie  ©tabt  cigcnbS  jur  ̂ örberung  beS  beutfehen  £>anbelS 

hatte  aufführen  laffen,  bas  für  bie  Tudjhänbler  befümmte  Tuch  haus  in 

Nürnberg,  bas  Saufhau«  ju  Qranffurt. 

Tic  Vage  ©traßhurg«  ift  für  ben  §>anbelSoerfehr  eine  überaus  günftige. 

Tie  ©tabt  liegt  in  ber  9?ähe  beS  iRbfinS  gerabe  an  ber  ©teile,  wo  bie  große 

Schijffahrt  aufhört.  $n  früherer  $eit  famen  bie  ©aaren  oon  ÜJfainj  unb 

^Tanffurt  auf  großen  iHhfitt)c6iffen  nach  ©traßburg.  —   §ier  würbe  fie  jum 

Ifieil  gelöfcht,  um  entweber  auf  Heineren  ©Riffen  ober  per  Ächfe  nach 

Italien,  ber  Schweig,  bem  mittleren  granf reich  beförbert  ju  werben,  ©benfo 

nahmen  bie  ©eibenwaaren  aus  fipon,  bie  ©eine  aus  ©urgunb,  bie  ©rjeug« 

nifje  ber  Jranebe-üomti*  unb  beS  $ura,  hie  aus  ©aris,  ber  Shumpagne  unb 

Lothringen  fommenben  ©rebucte  unb  ̂ abrifate  jum  großen  Ihftl  ihren 

©eg  über  ©traßburg  unb  „ins  Ofeicfj".  ÄlS  bie  fRljeinfcbifffahrt  jmifchen 
Straßburg  unb  ©afel  fchwieriger  geworben  war,  oermittelten  Qahr  ein,  Qaljr 

aus  eine  große  ilnjafü  oier»  unb  fechsfpanniget  Jrahtfuhren  jwifcfjen  bei- 

ben  Crten  ben  ©aarentransport.  Ta  ©traßburg  ©tapelrecht  befaß,  fo  mußten 

bie  borthin  gebrachten  ©aaren  bafelbft  gelagert  unb  fonnten  bort  jum  ©er« 

lauf  gcftellt  werben,  ehe  fie  weiter  beförbert  würben.  Tiefen  3roetffn  biente 

bas  Kaufhaus. 

©efipe  beS  vollen  ©ouoerainitätsrcchtes,  erhob  ©traßburg  feit 

„unoorbenflichen  3f’tcn<'  iu  ®unften  ber  ©tabtfaffe  oon  fämmtltchen,  im 

Orte  eingetroffenen  ©aaren  Gebühren.  ©S  burfte  fomit  feine  ©aare  in 

ben  Vabcn  beS  Kaufmanns  gelangen,  bie  nicht  oorher  nach  bem  Sauf  haute 

gebracht  war  unb  für  welche  nicht  bie  Lagerung  unb  ©iegcn«®ebühren  ent* 

richtet  waren.  Ter  SDfagiftrat  fchärfte  öfters  bie  ©eftimmungen  in  ©etreff 

bet  ©eitupung  beS  fiaufhaufcS  ben  ©ürgern  ein. 

TaS  IRcebt  ber  ©efteuerung  ber  cintreffenben  ©aaren  oerblieb  bet  ©tabt 

©traßburg  auch  nach  ber  Sapitulation.  $n  ber  Urfunbc  barüber  ootn  30. 
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September  1681  es  wörtlich:  „Qt)U  äßajeftät  bewilligen  auch  bei 

Stabt  Strasburg,  baß  Sie  alle  iljre  ©infünfften,  ®cfäll*,  $011-,  Sieg-  unb 

©tufen*<Mber  wie  aud)  bie  panblung  fampt  bem  fiauffhauß,  in  aller  biß- 

Ijerigen  gretjheit  nußen,  meffen  unb  gebrauten  möge“  :c.  öin  föniglicheS 
Defret  oom  25.  ’Jioücmbcr  1684  fe^te  feft :   „baß  alle  ̂ icnatb  benanibfte 

Hauffmanns-  unb  l'anb-SSlahten,  welche  fünfftiger  ̂ eit  auß  ber  Statt  Straß- 

bürg  in  bas  Ober*  unb  Unter*  Slfaß  gu  beffen  gebrauch,  geführt  werben,  beß 

3olls  gänzlich  befreiet  jein  unb  bleiben  füllen;  ÄUermaffen  Sie  biejclbige 

Ärafjt  gegenwärtigen  ilrtefts,  baoon  befreien  unb'  leß  fptechen;  •Nament- 
lichen alle  unb  jebe  pülßen-grüdjteu  unb  $emiiß,  Kraut,  Hof)l,  iRuben, 

IRettig,  .ßroibeln,  unb  bergleidjcn;  ferner  alles  Obs  unb  rauwe  fruchten, 

jum  (Stempel  Slcpffel,  öieren,  Ouetfcben,  '.Hüffe  :c.  gtem,  bie  SDiatjl*  unb 
anberc  fruchten,  f°  ba  )e'nb  Seiten,  Stocfen,  Öerjt,  pabetn,  (rtbßcn, 

töoljnen,  tfinßen:  bas  ü)?«hl,  unb  insgemein  aUetfjanb  <$cförn  ohne  unber- 

fdjeib;  Ungleichen  bie  OabacfSblätter,  panff  unb  flachs,  Släffifcfjet  @ewäcfes, 

pew,  Stroh  unb  allerhanb  gutter,  Sein,  6jfig,  ®ranbtenwein,  löier,  Saflor, 

lÖrenn»,  löau-,  Sagncrholfe,  unb  bergleichen;  Alle  gebrauchte  paußrathliche 

privatis  juftcljenbe  Üf  obilien:  Sollen  unb  befehlen  auch  3töte  königliche 

iDiajeftät  noch  ferner,  baß  alle  bie  geringere  unb  gemeine  Hauffmanns* 

Sa  breit,  welche  uon  benen  Einwohnern  bes  (ilfajfeS,  in  ber  Statt  Straß- 

burg in  baS  flein  p   bcnfelben  nötigem  (Gebrauch,  unb  nicht  wieber  p   oer- 

haublen,  erfaufft  werben,  alles  $oUS  cntlafjcn  fein  folieu;  ̂ u  bem  Snb  jie 

bann  beß  perrn  De  la  Orange  Intendanten  im  EljaS,  sub  dati  ben  30. 

3;unip  1683  crtheilte  Orbounance,  burch  gegenwärtiges  Ärreft  auffheben, 

unb  biemit  aüergnäbigft  befehlen,  baß  mau  cor,  alle  auß  frembben  l’anbm 
fommenbe,  unb  in  bie  Statt  Straßburg,  ober  auß  berjelbigen  an  frembbe 

Orth  gehetibe  Sahren,  allein  ̂ oüjchein  nehmen,  unb  nach  Inhalt  efft  ange* 

führten  ilrrefts  oom  20.  g-ebruarii  1683  bafür  -feine  Äuffdjlag  ober  goll 
entrichten  jolle.  Doch  fülle  an  bem  $oll,  bei)  ber  Einfuhr  oon  jeben  Sebctn 

jwci)  dols  fcchs  deuiers,  ober  fieben  unb  ein  halber  Pfennig,  unb  bann  fo 

uiel  bcti  ber  Stusfuljr,  bei)  ablegung  beffetbigen  begabt,  auch  oor  bie  Labung 

eines  Schiffs,  Sagen,  HarchS,  (paubfatren)  ober  ̂ ferbs,  nicht  nicht,  es 

wäre  bann,  baß  bie  Hauff leuth  mehr  unb  abfonberlidje  Schein  oerlangten, 

bann  ein  einiger  gegeben  werben“  :c. 
Oer  ÜHagiftrat  in  Straßburg  jerfiel  befanntlich  in  brei  Kammern, 

welche  nach  bet  $ahl  ber  i'iitglicber  bie  Oreigehuer,  günfgehner  unb  Irin* 

uubgwangiger  hießen  unb  befummle  gunctiencn  ausübten.  ÜuS  ben  Einunb- 

gwangigetn  würben  „Ober-Hauff hauß-perren“  erwählt,  welche  ben  tÖeerieb 
im  Haufhaufe  gu  überwachen  hatten.  gßre  in  betreff  beS  liktriebeS  ber 

panbeishalte  unb  bes  bamit  in  ikrbinbung  ftehenben  ßollfellerS  getroffenen 
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Sinrichtungen  bezeugen  bie  gürforge  ber  Stabt  für  bie  gntereffcn  be«  frem* 

ben  unb  eigenen  $anbel«.  Die  ©flitbten  ber  ©eamten  unb  Arbeiter  finb  in 

befonberen  Orbnungen  —   wie  bie  larife  au«  ben  gaffren  1674,  1685, 

1691  unb  1737,  —   auf«  ©enauefte  ootgejeiihnet.  Stuf  bie  fftechtfchaffen» 

beit  unb  Xreue  ift  ein  ganj  befonberer  Serth  gelegt  unb  auf  ihre  Au«» 

Übung  würbe  mit  Strenge  geartet.  So  hieß  e«: 

„'Nemblicfc  unb  pm  Srften  foüen  alle  ©eambte  im  Sauffhauß,  oon  bem 
Srften  biß  $u  bem  leßten,  ifjre  gcfcbwohrene  Orbnungen  unb  Articul  gleich 

tote  insgemein  alfo  auch  roa«  einen  jeben  infonberheit  betrifft,  in  fleißige 

Cbieroanfc  haben  unb  halten,  alle«  ma«  ber  Statt,  bem  Äauff-’fwuf?  unb 

üemmercio  p   Shr,  'Nuß  unb  grommen  gereichen  mag,  ernftlidjen  unb 
cofferig  beförberen,  baö  roibrige  unb  fchäbliche,  fo  »iel  an  ihnen  ift,  abftetlen 

unb  oerhüten,  ihren  oorgefeßten  Oberen  &auffbaufj»£>erren  gebührlichen  Die» 

jpect,  Shr  unb  ©ehorfam  leiften,  wa«  ihnen  ju  wichtig  bemfelben  forberlid? 

cemmuniciren  unb  oortragen,  unb  fich  nach  ihrem  Snbfdjeib  jebergeit  fleißig 

ricbten,  auch  fünften  gegen  grembben  unb  Sinheimifcben,  fo  in  bem  Stauff- 

km§  ju  hanblen  unb  p   tlpn  haben,  fich  freunbtich,  befcheiben  unb  gutwillig 

erzeigen  :c.  Außer  biefer  allgemeinen  Otbnung,  ber  im  gaffre  1737  noch 

ein  inbang  beigefügt  war,  gab  e«  befonbere  Orbnungen  für  ben  Sontrotleur, 

bie  ©eftättern,  bett  2öaffer»0eftätter,  bie  ©aefer,  bie  Spanner*)  unb  bie 

Ä4ribel<3wbfr-  Die  ©eamten  unb  Arbeiter  mußten  nach  gnljalt  biefer 

fpeciellen  Orbnungen  „p  ©ott,  bem  Allmächtigen"  fd)  wären,  ber  Stabt 
Straßburg  ,. getreu  unb  halb  p   fein,  ba«  Sohl  be«  Raubet«  unb  ber  Stabt 

nach  Siräften  p   wahren."  SDJan  appeUirte  auch  an  ba«  ©ewiffen  ber  Ar» 
beiter,  unb  bamit  geber  berfclbcn  feine  Pflichten  treu  erfülle,  füllten  ihm  bie 

Krönungen  im  fiaufffaufe  jährlich  jweimal  beim  §>erannahen  ber  iDteffen 

„bei  offenen  Xhürcn"  oorgelefen  werben,  gm  galle  ber  Nadjläffigfeit, 

würben  fie  beftraft  ober  ihre«  Dicnftc«  entlaffen.  'Namentlich  „füllen  bie 

Äauff*©auß*ftitecht  ernftlicf»  erinnert  fetm,  fowohl  grembbe  al«  ©nheimifche 

instünfftig  mit  weiterer  Abnahm  über  ben  ihnen  gegönnten  Sohn  biß  auff 

anberwärtige  ©erorbnung  nicht  p   übernehmen,  fonbem  fich  mit  bem  fo 

ihnen  bewilligt,  gnnhalt  ihrer  Crbnung,  faltigen  (sic!)  p   laffen  (in  ®e» 

trachtung,  baß  folche  befchwehrliche  Aufflagen  einig  unb  allein  bem  Äauff» 

■frauß  unb  gemeiner  Statt  hernach  unoerfchulbter  Seiß  pgerechnet  unb  beu» 

gemeffen  werben)  bep  ©erluft  ihre«  Dienfte«  unb  annoch  50  fßfunbt  Pfennig 

Straff." 
Die  Sinnahmen,  welche  ber  Stabt  Straßburg  au«  bem  ©etriebc  bc« 

*)  Dt«  Spanner  waren  metfcenS  große,  mußcutßfe  Heute,  welche  fofertt  man  ihre 

Syorberungen  nicht  erfüllte,  gern  $änbc(  aitßngen  unb  einigermaßen  gefürchtet  waren. 
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Stauf  houfeS  —   bas  mit  .v>ebefiähnen  jum  ©elaben  unb  Löfchen  ber  -griffe 

cetfetjen  mar  —   erwuchsen,  betrugen  jährlich  bis  circa  42,000  X^lr.  Otacfy 

einer  „Ueberfidjt  bev  Fiujnz*3uftänbe  öer  Strasburg  am  Gnbe  bcS 

FaijreS  1789"  betrugen  bie  otbentlichen  Ginnahmen,  welche  „Dom  Stauffjaufe 

nebft  zugehöriger  Schifffahrt"  bamals  noch  erzielt  mürben,  180,241  Vieren 
unb  ferner  aus  bem  betriebe  beS  3uUfellcrS  27,115  Liores,  mäfjrenb  gleich' 

Zeitig  bie  „Raoigationsfoften  in  ©egug  auf  bas  Staufbaus"  nur  bie  §>öhe 
non  5546  Liores  erreichten.  Gs  beißt  in  bcr  gebauten  Ueberficht,  baß  bas 

ÄaufhauS  unb  ber  3°Weller  „megen  gehemmtem  §>anbel  unb  ©anbei  bei 

10,000  Liores  weniger  ertragen  habe"  als  in  früheren  Fahren. 
Um  bas  F^h*  1780  hatte  ber  Iranfitljanbel  im  ©faß  eine  große  ÄuS* 

behnung  genommen.  Spinblcr  (archives  de  l’aueien  corps  des  marohauds 
de  Strasbourg)  fagt,  man  fchäfcte  ben  ©ortheil,  welcher  bem  Lanbe  aus  bem 

Iranfit  erwuchs,  jährlich  auf  mehrere  iDiillioneit  Franfen ;   ocrzugSwcife 

hatten  Otufeen  baran:  bie  Fuhrleute,  ©aftwirthe,  Stellmacher,  Scbmiebe, 

Sattler,  ©fcrbefjänblcr,  Haufleute  unb  Spebiteure.  demgemäß  gab  es  große 

Aufregung  im  Lanbe,  als  bureb  eine  ©erotbnung  Dom  9.  Jluguft  1781  ber 

©erwaltung  bcr  Sönigl.  ©ieffagerie  ber  ausfchließliche  Iranlpovt  ber  Saaten 

beS  IranfithanbelS  zugefptodjen  würbe.  Die  Staufleute  in  Straßburg  rieh' 

teten  über  biefen  (Jfcgcnftanb,  bcr  für  fie  eine  Lebensfrage  war,  ©orfteüungcn 

an  bie  Regierung,  bie  fchließlicb  ihren  3'uecf  erreichten..  Gin  Oefrct  oom 

24.  3uü  1   793  oernichtete  jcboch  bie  .panbelsfrciheit  bet  Stabt,  ba  es  ihr 

bie  Rechte  bes  Freihafens  unb  beS  freien  IranfitS  nahm.  sDian  glaubte 
bamats,  baß  bie  berfelben  zeither  gewährten  ©ortheile  bie  Äbfichten  ber  Jeinbe 

FranfreidjS  begünftigen  fönnten. 

ffirft  naebbem  bie  Ruhe  im  Lanbe  wicbcr  hergeftellt  war,  nahm  bcr 

Jjpanbel  in  Straßburg,  nach  erfolgtem  ©ru<he  bes  F^ebens  oon  ümicnS 

unb  ber  ©locfirung  bcr  frangöfifchen  ,£>äfen  im  Fahre  1803  —   wie  tn  einem 

intereffanten  Slrtifel  in  bcr  Revue  d'Alsace  oom  Fa^re  1836  naebgewiefen 
ift  —   einen  erhöhten  Sluffdjroung  an.  Straßburg  war  bamalS  bas  Ih°r, 
burch  welches  bcr  Staffee,  ber  3U£fer,  bie  ©aummolle,  ber  ̂ itbi^o ,   bie 

SpecerebSlrtifcl  nach  ganz  Frculfrci<h  gingen.  Die  Staufleute  biefer  Stabt 

reiften  nach  Hamburg,  ©remen,  Slmfterbam  unb  Irieft,  um  bort  ihre  ©Saaten 

gegen  bie  reichen  ©robucte  FubienS  unb  tcS  Orients  ausgutaufchen,  welch« 

le^tere  bem  Laufe  bes  'Rheins  folgten  ober  per  ädjfc  burch  Deutfdjlanb  nach 
Straßburg  gingen,  um  bort  ein  ungeheures  Gntrepot  zu  bilbeit,  bas  ben 

3wecf  hatte,  ganz  Fratifveich  mit  ©rooiant  zu  oerfehen.  $lud)  bie  Cpport» 

Slrtifcl  FranfreichS,  bie  Seibenwaaten  aus  Lpon,  bie  ©eine  aus  ©urgunb 

unb  ©orbeaup,  bie  ©robucte  ber  mittäglichen  ©tooingen  :c.  gingen  bamals 

über  Straßburg  ihren  jeweiligen  ©cftimmungSortcn  zu.  Lpon  unb  $Unfter*> 
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barn,  ©orbeaup  uitb  Hamburg,  fchiencn  fid)  ein  ©tellbid&ein  auf  bem  'JOfarfte 
in  ©traßburg,  als  bem  (Sentralpuiftte  i^re«  großartigen  flustaußhes,  gegeben 

gu  ̂ aben.  Tantals  fonntc  bas  fo  geräumige  Saufaus  bic  IDteitgc  bet 

untergubringenben  Staaten  nicht  bergen  unb  mußten  anbere  Ütäume  mitbe» 

nnfct  weTben. 

Qn  ben  ̂ a^ren  1808  unb  1809  hatte  ber  .Raubet  in  ©traßburg  feinen 

|>5§eijunft  erreicht.  ein  Dcfret  Dom  2.  Quli  1810,  »eitles  befottbere  St' 

laubnißfcfeeine  (beengen)  für  bie  äinführung  frember  ärgeugniffe  »orfäjtieb 

unb  bie  Sßirfungen  bcs  (lontinentalfuftems  theilroeife  aufhob,  bereitete  gleich» 

jeitig  langfam  ben  Verfall  bes  fwnbcls  in  ©traßburg  dot.  einige  ̂ aßre 

ßinburch  profpetitte  berfelbe  jtoar  nod},  mit  bem  ̂ fallc  Napoleons  fefeien  in» 

bejfen  and)  feine  ©langgeit  »oltftänbig  baßin  gu  fein.  Dagu  lam  nod),  baß 

unterm  28.  Äuguft  1816  ein  @efefc  erging,  welches  ben  Orten  an  ben  fianb» 

grengen  Derbot,  äolontalroaaten  über  biefelben  gu  begießen.  Damals  touren 

ine  Kanäle  noch  Hießt  ocllenbet,  unb  ba  aud)  bet  freie  Ttanfit  oetboten  mar, 

jo  blieb  bem  £>anbel  nur  übrig,  fid)  auf  bie  ärgeugniffe  bes  Vanbes  gu  be» 

(ditänfen.  ÜWeßrere  Kaufleute  in  ©traßburg  Ratten  bamals  beträchtliche 

tktluftc  erlitten;  anbere  gegen  cs  oor,  ißre  Eomtoire  gang  gu  f (fließen. 

DaS  Kaufhaus  in  ©traßburg  hatte  unter  bet  Autorität  bes  SKagiftratS 

geftanben,  bis  berfelbe  in  Q-oIgc  eines  DefretS  oon  'Napoleon  I   oom  25. 
©rumaire  bes  ̂ a^eS  XIV  autorifirt  würbe,  bie  ©ebäube  nebft  ben  bagu 

gehörigen  3)f affinen  unb  Utenfilien  gu  ben  in  ben  ©erat jungen  bes  ©turnet» 

patratßeS  erörterten  ©ebingungen  an  bic  £>anbelslammer  gu  oermietßen.  Der 

öetrieb  im  ftaufßaufe  war  natürlich  mit  bem  ©erfnU  bes  $anbels  feßr  gu» 

rurfgegangen.  Der  SDiaire  Hermann  febrieb  1819*)  barüber  feßr  begeießnenb: 
„Der  berühmte  fjogartß,  ber  burefe  feine  äarrkaturen  bie  ©itten  gu 

richten  »erftanb,  geießnete  auf  bie  Oeffnung  einer  ©patbücßfe  ein  feßr  gut 

erhaltenes  ©pinnengewebe,  um  bamit  angubeuten,  baß  nichts  ßineingelegt 

worben  fei.  ̂ cß,  ber  t<ß  in  ber  ©äße  bes  fiaufßaufes  woßne,  feßc  in  biefem 

Äugenblicfe  unb  feit  gwei  Tagen  bic  benachbarten  Quais  biefeS  ©ebäubes, 

an  benen  bie  SBaaren  anfommen  ober  oielmehr  anfotnmen  feilten,  mit  ®ras 

bebeeft,  um  cs  gu  fteu  ttoefnen  gu  laffen.  SÖeber  ein  tßgagen,  noch  ein 

»arten  bringt  biefen  grünen  Teppich  in  Unotbnung.  ©eit  feßr  langer  3eit 

ift  unfer  Kaufhaus  beinahe  oeröbet/4 
öS  oerbient  ßcrDorgeßoben  gu  werben,  baß  cs  ein  91ational*5Jrangofe 

unb  gwar  fein  Stnberer,  als  ber  ©chriftfteller  ©enjamin  äonftant  war,  ber 

bei  ©etatßung  bes  ©ubgets  am  30.  $uni  1828  in  feiner  äigenfcßaft 

als  Deputirter  bes  Üiiebetrßeimfchcn  Departements  bie  £>anbelspolitif 

*)  Natices  bistoriques,  statistiques  et  litteraires  anr  la  vifle  de  Strasbourg. 
3m  neuen  «tu«.  1873,  11.  47 
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bet  frattgöfifchen  ̂ Regierung  gegenüber  bem  (Slfag  eitergifch  angriff. 

„ÜReine  fetten",  fprach  er,  „als  bas  Slfaß  mit  Jtartfreich  bereinigt 
mürbe,  naljm  beffen  pauptftabt,  nahm  Strasburg  eine  oorgügliche  Stelle 

unter  ben  freien  ÜReichSftäbteit  ein.  Diefe  Stabt  befaß  DJedjte,  ̂ rioilegien, 

©efreiung  Don  Abgaben;  biefe  ©efreiung  bon  Abgaben  mürben  i§r  guge- 

fidjett:  fie  tjatte  wahrlich  geregte  Anfprüche  barauf.  Als  Sammelplatz 

ber  aufgeflärtefteit  unb  gemerbfamftett  2Renfcheit,  einer  tapferit,  tätigen,  ar- 

beitfamen  unb  unterrichteten  Kopulation,  bie  fcfiähbatc  Gigenfchaften  gmeier 

berühmter  Nationen  oereinte,  als  üRittelpuntt  bes  äBohlftanbeS,  unb  bon 

meldet  bie  Aufflärung  ausging,  mar  biefe  Stabt  ein  ungeheurer  3uma<h‘3 

für  bie  ÜJiacht  unb  beit  sRiif)m  g-rattfteichö.  3ht£  Krmilegien,  bie  betbe hal- 

ten, miemohl  gumeilen  unter  ber  alten  Regierung  angegriffen  mürben,  hat 

fie  großmütig  geopfert,  als  bie  grangofen  berfprachen,  eine  große  gamilie 

unter  ber  Obhut  ber  gcfetjmäfjigen  ©Icicfjheit  ju  bilben.  Sie  hat  fich  mit 

einer  innigen  Zuneigung  biefem  Jtanfreich  beigefellt,  mooon  fie  ein  unfehätz- 

barer  X^eit  gemorben  war.  Obgleich  fie,  mie  bas  (Sange  biefes  fchöiten  iReicbS, 

burch  bie  Stürme  einer  wahnfinnigen  iReoolutioit  erfchüttcrt,  obgleich  !*e  in’« 
©efonbere  burch  gwei  Sinfätle  oerheert  mürbe,  ift  fie  ̂ ranlreidj  erhalten 

worben,  Diel  mehr  noch  burch  bie  bewunberungswürbige  Xapferteit  feiner 

unerfchtocfenen,  großmütigen  ©emohner,  als  burch  unfere,  bamals  fo  un- 

ftäte  unb  fo  fchroanfenbe  (Sonnen  Sie  ihr  benn  ben  ?ohn  ihrer 

Aufopferungen,  er  ift  ber  eingige,  auf  ben  fie  Anfpruch  macht,  bie  Freiheit 

ihrer  ©robufte,  bie  (Sleidjhett  in  ber  Ausübung  ihrer  Qnbuftrie.  peramen 

Sie  ihren  panbet  nicht  burch  jwecflofe  pinbentiffe,  oerfcbließcn  Sie  ihren 

©Jeinen  nicht  ben  ©ingang  iit’S  Auslanb  burch  eine  übertriebene  3oügebühr, 
welche  gu  brücfeitben  (Segenfotberungen  ben  Anlaß  ober  bett  ©ormanb  giebt. 

Opfern  Sie  biefelbe  nicht  ben  ©rioatrechttungen,  ben  enghergigen  3umuthungen 

einiger  Stabte  im  Qnnern  auf;  enblidj  gmingen  Sie  nicht  einen  Xh^tl  3hre« 

©obens  gur  Unftuchtbarfeit." 
Die  panbetsfammer  in  Straßburg  hielt  ben  ©etrieb  im  Äaufhaufe 

bis  gum  Qaljre  1855  aufrecht.  Damals  fah  fich  tiie  ©ermaltung  ber  3öUe 

ocranlaßt,  ihr  Dienftlofal  in  bie  SRfllje  bes  ingwtfchen  hetgeftellten  ©ahnljofes, 

mofelbft  fi<h  nunmehr  bie  (Sefdjäfte  concentrirten,  gu  ocrlegen.  Das  Äauf- 

haus  lourbe  gefchloffcn  unb  fpäter  gu  anberen  3TOecfen  benutzt. 

poffenttid)  nimmt  ber  Jranfithanbel  im  Qfntereffe  StraßburgS,  mie  bcS 

©Ifaß  überhaupt,  fefct,  nachbem  bie  Dampffchifffahrt  auf  bem  iR  heilt  bis  gur 

l'anbeshauptftabt  mieber  eröffnet  ift  unb  bie  ©ermaltung  ber  SReichSeifctt- 

bahtten  einen  feljr  mäßigen  Xarif  für  bie  (Süter  cingeführt  hat,  mieber  cr- 

höhete  ©ebeutung  an.  ©3  heißt  jetzt,  baß  ben  bemnächft  gufammentretenben 

©egirfstagen  auch  ein  oon  ber  {Regierung  ausgearbeitetes  fanalprojcft  Straß- 
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burg-fniningen  (unweit  ©afel)  »orgelegt  werben  foll.  Sollte  fid>  bteS  be* 

[tätigen,  fo  wirb  ber  Äanal  jum  ©cbeihen  bes  ganzen  SanbcS  mastig  bei* 

tragen.  (— r.) 

Pie  lulinnft  ber  fjotjern  cSefjranftaflen  ‘tfjürinßens. 

$n  einem  ber  testen  f>eftc  biefer  3*itf<h*ift  ift  »on  fachlunbiger  ©eite 

bie  grage  erörtert  worben,  wie  es  in  Preußen  mit  bem  (Einfluß  ber  Unioer- 

fitäten  auf  bas  ̂ ö^ere  Sdjulroefen  ftef>e,  unb  wie  fid>  berfelbe  etwa  »erftärfen 

Iaffe.  ©ei  ber  in  [o  »ielen  ©ejiehungen  maßgebenben  ©tellung,  bie  ©reußen 

im  beutfcßen  ÜReic^  einnimmt,  »erbiente  bie  Crganifation  feines  Ijöljern 

©djulwefens  in  erfter  i'inie  in  biefen  ©lättem  befprochen  ju  werben;  barum 
aber  bürfte  eine  (Erörterung  ber  Hufgabe,  welche  eine  (Gruppe  »on  politifcß 

wenig  einflußreichen  ©taaten  auf  bem  ©ebiet  beS  §öfjern  Unterrichts  ju  löfen 

hat,  fjier  nicht  weniger  am  regten  Orte  fein. 

J)ie  Ittjüringifchen  Kleinftaaten  ftnb  bur<h  bie  ©rünbung  beS  norb* 

beutfchen  ©unbeS  unb  bes  beutfchen  [Reimes  unleugbar  in  eine  fefjr  fdjwierige 

Stellung  gefommen.  Ilm  »on  allen  anbern  9löthen  ju  fdjweigett,  broljt  hier  im* 

mer  mehr  bie  ©efaljr  einer  geiftigett  HuSjehrung.  ©on  benjenigen  I^üringem, 

welche  fidj  einem  Unioerfitätsftubium  wibmeten,  ftrebten  jwar  fd^on  früher 

nicht  wenige  aus  ber  (Enge  beS  heimatlichen  Staates  hinaus  unb  fuchten 

ein  größeres  gelb  für  ihre  Ißätigfeit  unb  reifere  Gelegenheit  fidj  ausju* 

jeidmcn.  (Es  waren  nicht  bie  fchlechteften  (Elemente,  bie  es  »erfchmähten, 

butch  ©oitnepionen  frühjeitig  in  Hmt  unb  ©rob  ju  Jommen,  um  bann  burdj 

unterthänige  Eingabe  an  bie  beftehenben  3uftanbe  unb  bie  regierenben  Herren 

mit  ftets  erneuter  Danlbarfeit  gegen  biefe  je  nach  ©unft  fchneller  ober  lang* 

famer  emporjufteigen,  unb  es  »orjogcn,  in  ein  frembes  i'anb  ju  gehen,  wo 

fie,  pnächft  ohne  alle  perfönlidje  ©erbinbungen,  nur  burch  wirfliche  ©erbienfte 

fidj  Hnerfennung  erringen  Jonnten,  bann  aber  eine  regelmäßige  Laufbahn  mit 

©efriebigung  burchliefen. .   2öir  jählen  es  ju  ben  Segnungen  ber  Qahre  1866 

unb  1871,  baß  eine  Sieihe  gemeinfamer  ©ehörben  neben  ber  ©leichftellung 

aller  beutfchen  in  allen  beutfchen  Staaten  3u  fotchem  Streben  eine  mächtige 

Hntegung  gegeben  hat  unb  für  bas  ©anje  wie  für  bie  (Einjelnen,  ben  fegens* 

reichften  (Erfolg  »erfpridjt.  Hber  freilich,  für  bie  ftleinftaaten  ift  biefer  3ug 

ber  ©eifter  aus  ben  engen  Schranfen  hinaus  in  bie  weit  fidf  öffnenbe  ©aßn 

gefahrbrohenb.  (Ein  geringer  9Jeft  »on  (Eingebotnen,  gering  an  3«hl  nnb 

©krth,  wirb  ben  Äleinftaaten  »erbleiben  unb  nur  burch  foldje  »erftärft  wer- 

ben,  bie  offene  See  nicht  haben  halten  fömten.  £as  geiftige  (Sapital  ber 
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Äleinftaaten  wirb  halb  in  etfchteclenber  Steife  äufammengefchmoijen  fein  unb 

bie  grage  immer  lauter  auSgefprodjen  werben:  Sas  ̂ at  bas  üanb,  was  bat 

bas  Sieich  an  biefer  ©onbetejiftenj? 

©S  ift  fdjwierig,  biefer  ©efafjr  nad}  allen  ©eiten  bi«  5«  begegnen;  auf 

einem  ©ebiet  aber  ift  cs  leitet,  -   aus  ber  üJlotb  eine  Dugcnb  ju  matben.  ̂ <b 
meine  bas  ©ebiet  bcs  höhern  ©tbulwefcns. 

Sie  bie  Dinge  jefct  liegen,  beftebt  in  ben  Dhüringifchen  ©taaten  nir* 

genbS  eine  facbocrftänbige  höhere  ̂ nftanj  für  bie  böbetn  &branftalten.  Die 

©tcllung  ber  Ditectoren  berfelben  ift  babet  ähnlich,  wie  in  Vreujjen  bie 

©tellung  ber  Directoren  fleineret  ftäbtifchen  Anftalten  fein  würbe,  wenn 

auSfchliejjUch  bie  ftäbtifchen  ©ebörben,  nicht  au<b  ber  ‘ßrocinäialf^ulratb  über 
bie  Angelegenheiten  berfelben  ein  Sott  $u  reben  l>ätte-  ©in  fol<beS  Ver* 

hältnifi  fann  aber  nur  bei  oberflächlicher  ̂ Betrachtung  wünfchenSwetth  erfebei- 

nen.  3war  ift  nicht  3U  leugnen,  bah  h‘«  »w«  überall  bas  SJleifte  auf  bie 

richtige  Saht  ber  Verfönlidjfeiten  anlommen,  unb  bah  ber  rechte  ÜHann  unt 

fo  mehr  leiften  wirb,  in  je  höherem  ©rab  er  baS  ©efübl  ooller  Verantwort* 

liebfeit  haben  barf.  Die  ©lütlje,  beten  fich  bie  meiften  tbüringifchen  Anftal* 

ten  bisher  ju  erfreuen  hatten,  ift  ber  einfichtigen  ©ahl  ber  Ditectoren  ju* 

jufchreiben,  beren  Sirffarafeit  nicht  burch  eigenmächtige  ©ingriffe  einer  fach* 

oerftänbigen  ©ehörbe,  bet  es  im  einzelnen  nicht  an  inbioibuellem  Verftänbniß 

unb  an  weifet  $utücfhaltung  fehlen  fann,  gehemmt  war.  Allein  bas  ift 

nicht  ein  Verbienft  ber  Organifation,  fonbern  lebiglich  einzelner  VerfönUcb* 

feiten.  Dicfe  wedjfcln,  unb  bie  SDiöglichfeit  eines  iDitßgtiffeS  liegt  immer 

nahe.  Unfere  $eit  aber  ftrebt  mit  Siecht  ans  ber  gufälligleit  perfönlicher 

Dhätigfeit  heraus  ju  ber  fielen  Sirffamfeit  bleibenbet  Organifationen.  Äeine 

Organifation  wirb  auf  ihre  ̂ Rechnung  gewiffe  Ijö<hl'te  l'eiftungen  fefcen  bür* 
fen,  unter  allen  Uraftänben  aber  fann  eine  gefunbe  Organifation  oerhinbern, 

baß  bie  Stiftungen  unter  einem  beftimmten  Durchfchnittsmaß  jurücfbleibe». 

©chon  wegen  biefer  negatioen  ©ebeutung  einer  fachoerftanbigen  Auffichts* 

behörbe  würbe  es  je^t  in  Vteußen  allgemein  als  ein  Siücffchritt  beflagt  wer* 

ben,  wenn  bie  Vwoinaiatfchulräthc  abgefchafft  werben  follten.  Allein  auch 

hofitio  fann,  wie  bie  ©rfahrung  lehrt,  ein  ©chnlrath  für  feine  Vtooing  mit 

bem  größten  ©egen  wirfen,  wenn  et  mit  einbringenber  ©ienfehen*  unb  aus* 

gebreiteter  ‘ikrfonenfenntnifj  ausgerüftet  ift  unb  wiffenfchaftlidjen  ©iun  mit 

praftijehem  ©lief  oerbinbet,  mit  wohlwoüenbem  ^ntexeffe  l'ehrer  unb  Anftal* 

ten  fütforgenb  im  Auge  behält  unb  burch  lebenbige  Anregung  ben  gortfehtitt 

im  Unterrichtswejen  förbert.  gür  einen  folchen  'Jianti  würbe  Thüringen 

ein  fcfwites  Arbeitsfelb  fein  unb  feine  ©itffamfcit  bem  l<anbe  ficher  nicht 

jum  ©(haben  gereichen. 

')lut  fturjfichtigfeit  unb  bequemer  §ang  am  Alten  würbe  oerhinbern 
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fönnen,  ba§  He  feinfefcung  einer  Ijßfctn  ©cbulbcbürbe  für  I^iiringen  con 

ollen  ©etbetligten  mit  greuben  begrüßt  würbe.  Die  Ditcctorcn  würben 

freilich  ficb  untetorbnen  müffen,  roäbrenb  fie  bis  baljin,  ba  bie  ©taatsbebör» 

üen  nur  in  ihnen  bie  maßgebenben  ©acboerftänbigen  finben  fonnten,  unab« 

böngig  waren.  ÄUeüt  ein  Director,  bem  es  ernftlidj  um  bas  2Bc>bl  feiner  Än» 

ttalt  jh  tbun  wäre,  würbe  in  bem  ©djulratb  bo<b  oft  auch  einen  feßr  wertb» 

»Hat  ©imbesgenoffen  gegen  bie  i'anbeStegienmg,  gegen  baS  gebtcrfollegium 
mb  gegen  bas  ©ublifum  haben.  Die  iDiacbt  hergebrachter  ©ewobnljeiten 

unt  ber  alten  t^üringifc^en  ©cmütbticbfeit,  welche  mannen  gortfibtitt  et» 

ibiwrt,  würbe  ficb  leister  überminben  Iaffen,  wenn  ein  Director  im  etngcl» 

m   galt  auf  Änotbnung  einer  b**bfien  ©cbulbebörbe  ^anbelte,  als  wenn 

ferne  -Diaßnabmen  lebiglicb  auf  '.Rechnung  feiner  ‘Perfon  gefegt  werben  tniiß» 
an  Das  ieljrerfoUegium  würbe  in  ber  neuen  ©ebörbe  einen  ©chub  gegen 

He  öillfür  beS  DirectorS  crblicfen,  bie  i'anbeSrcgierung  in  gewiffen  fallen 
rrofc  fein,  fi<b  ber  Autorität  beS  DirectorS  entziehen  unb  an  ben  Sxfjulratf) 

uwllirtn  gu  fönnen.  Der  ©cbulratb  wäre  auch  enblid?  berjenige,  bem  bie 

ftuuffübrigung  ber  Äbiturientencjrantina  jufäme.  ©o  würbe  bie  unwürbige 

räcwbamg  enblicb  befeitigt  werben,  nadf  welcher  baS  Spornen  gwar  nicht 

aasfblKßlüb  oo*1  bem  i'ebrerfoUegium,  fonbem  unter  Db'Hlnabme  ber  Staats» 
Werte  abgebalten  würbe,  biefe  aber  einen  ©ertreter  fefeiefte,  bem  bei  feinem 

Hangel  an  ©achfenntnife  nichts  übrig  blieb,  als  gebulbig  jujubören.  ÜJian 

I«  wrfucht,  biefe  feinrichtung  bureb  eine  neue  ju  erfefcen,  nach  welker  gwei 

‘wninafien  ihre  Gyamina  gegenfeitig  fontrolirten,  fo  baß  ber  eine  Director 

für  Ht  Dauer  bes  fepamenS  ber  ©cbulratb  bes  anbern  war  unb  bann  wie» 

in  umgefebrt ;   aber  folcbe  ©erfuebe  mußten  febeitem.  Das  einzige  Süchtige 

bktbt  bo<b,  baß  feiner  nach  berafelben  iDlaßftab  He  t'eiftungen  bet  Äbiturien» 

tm  otter  Änftalten  eines  größeren  ©egirfeS  mißt.  ferft  wenn  ficb  bie  tbü» 

wigtfcben  Staaten  gut  feinfübrung  einer  folgen  conftanten  feontrole  «er» 

üruiben  haben,  bürfen  fie  als  ibr  '.Recht  beanfprueben ,   was  ihnen  jefct  nur 

wirroiüigft  gugeftanben  worben  ift,  baß  ihre  ©pmnafial»  unb  Siealfcbuljeug» 

effe  für  baS  gange  fReicb  oolle  ©ültigfeit  haben. 

2Wit  bet  Sinfefcung  einer  böbern  Sdjulbebörbe  für  alle  tbütingifeben 

Staaten,  bie  natürlich  oon  entfebeibenbem  feinfluß  bei  allen  ©teUenbefeftungen 

fein  müßte,  würbe  fofort  auch  bemjenigen  &bret,  ber  ficb  in  2b“ringen  an» 

»üen  Iaffen  wollte,  ein  hinlänglich  großes  gelb  für  feine  Dbätigfeit  ctöff» 

m   nnb  bie  ÜJföglicbfeit  gegeben  fein,  witflicbcS  ©erbienft  auch  in  weiterem 

Ärrtfe  gut  Änerfennung  gu  bringen.  Diefe  ©el)örbe  würbe  auch  auf  bie 

materielle  ©etbeffetung  ber  llnterricbtsanftalten  wirfen,  unb  bie  '.Regierungen 

a   ibr  einen  erwünfebten  fRücfbalt  für  ihre  gorbetungen  bei  ben  i'anbtagen 

toben  fönnen,  He  nicht  immer  bie  richtige  feinfiebt  in  bie  »orbanbeneit  ©e» 
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bürfniffc  »erratet.  Gs  würbe  fo  eine  i'age  geraffen  werben,  in  welker 

J^üringcn  in  öejug  auf  feine  höhetn  iichranftalten  halb  ben  SBcttfampf  mit 

Preußen  aufnehmen  fönnte. 

3$  Weiß  wohl,  waö  biefen  Ausführungen  entgegengefteüt  werben  fönnte; 

erftens,  baß  bie  thüringifdjen  Staaten  aus  alter  Gifcrfucht  auf  einanber  fich 

nicht  einigen  würben,  3weitenS,  baß  bie  Erfahrung  lehrt,  wie  h’et  unb  ba 

ein  fchlecht  gewählter  Schulrath  manches  Unheil  anrichten  fann.  $ch  glaube 

beiben  Ginwenbungen  juglcich  ju  begegnen,  wenn  ich  anbeute,  wie  ich  mir  bic 

Gntroicfelung  benfe.  —   3unädjft  würbe  bie  ®roßher3ogliche  Sächfifdje  Staats» 

regierung  ben  oerbünbeten  Regierungen  ©orfcfjläge  machen  wegen  Grnennung 

oon  ißtofefforen  (orbentlichcn  unb  außerorbentlidjen)  ber  Unioerfität  ̂ na 

3u  ÜJütgliebern  einer  ißrüfungScommiffion  für  bie  Ganbibaten  bes  höhem 

Schulamts.  Radjbem  biefe  33orfcf)läge  acceptirt  unb  bie  üJiitglieber  oon  ben 

oerbünbeten  Regierungen  ernannt  unb  coramiffatifd}  angeftellt  worben  finb, 

treten  fie  jufammen  unb  wählen  fi<h  ihren  ®irector  in  ber  ̂ erfon  eines 

wiffenfchaftlich  tüchtigen,  im  praftifchen  Schulleben  erprobten  SRanneS  ber 

Art,  baß  fie  ben  Regierungen  groei  ÜRänner  oorfchlagen,  oott  benen  biefe 

mit  einfacher  SDiajoritüt  ben  einen  jum  3)ircctor  ber  'ßrüfungscommiffion 

unb  jugleich  jum  Schulrath  ber  Bereinigten  hohem  ßehranftalten  ernennen 

unb  auf  SebenSgeit  anftclten.  SBie  ber  Schultath  nicht  bloß  bic  Ganbibaten» 

Prüfungen  3U  birigiren,  fonbern  bie  fortwährenbe  Aufficht  über  alle  höhere 

Vehranftalten  gu  führen  hat,  fo  werben  auch  bie  ÜÄitglieber  ber  fJrüfungScom» 

miffion  oon  bem  »Director  berfelben  herangegogen  werben,  um  theils  allge- 

meine Unterrichtsfragen  3U  begutachten,  theils  über  ißerfonalien  ein  fachocr» 

ftänbiges  Urtheil  ab3ugeben.  $>ie  ©efolbung  ber  Gommiffion  unb  ihres 

£>irectorS,  bie  ©ureaufoften,  bie  Soften  ber  SDienftreifen  bcS  Schulraths 

würben  auf  bie  einjelnen  Staaten  nach  Rfaßgabe  ihrer  ©coolferungSjahl 

»ertheilt,  auf  bem  8anb  nicht  al^ufehr  laften.  SBenit  bann  im  l'aufe  ber 

3eit  an  bic  'ßtüfungScommiffion  noch  einerfeits  fa<hwiffenfchaftli<he  Setni» 

narien,  anbererfeits,  was  freilich  bie  ©rünbung  eines  ©pnafiumS  in  ̂ ena 

gur  23orausfehung  hätte,  ein  päbagogifches  Seminar  fich  anfcplößen,  fo  würbe 

fich  Thüringen  balb  einen  tüchtigen  t'ehrcrftanb  f)eran3iehen  fönnen,  gumal 

ba  fich  btt  thüringifch'fächfifche  ©olfsftamm  oon  jeher  burdj  ©egabung  für 

bas  Lehramt  auögegeichnet  hat- 

te ®S  liegt  auf  ber  §anb,  wie  bei  einer  folgen  Ginricßtung  für  politifche 

eiferfucht  gar  feine  Stelle  ift.  ®as  Vorrecht,  bie  ÜJfitglieber  ber  f3rüfungs» 

commiffion  oorjuf  (plagen,  ift  hoch  ficherlidj  ohne  jebe  politische  ©ebeutung 

unb  wirb  ber  ©roßhetsogl.  Regierung  gewiß  allfeitig  gern  jugeftanben  wer- 

ben; fonft  aber  wären  alle  Regierungen  gleichgefteüt,  falls  man  nicht,  was 

ohne  Schwierigfeit  anginge,  aber  ohne  rechte  ©ebeutung  wäre,  bas  Stimm» 
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wdjt  ber  einzelnen  Segierungen  in  ein  ©erhältniß  ju  ben  ©eoölferung«jah' 

len  fefcen  wollte.  Sur  ber  Autorität  ber  SÖiffenfchaft  Ratten  fie  fiep  info- 

fern  alle  }u  fügen,  al«  fic  bei  ber  (Ernennung  beö  Schulrathe«  an  bie  ©or* 

fdiläge  ber  ©rüfung«eommiffion  gebünben  wären,  dagegen  würbe  bie  ‘Stellung 

eer  ̂ Regierungen  nach  außen  eine  wütbigete  werben,  weil  fie  nicpt  mcpr  wie 

bisher  genötigt  fein  würben,  in  fthwierigeit  vagen  fid}  an  bie  preußifcben 

Unterrichtsbehörben  ju  wenben.  ÜRit  ganj  befonberer  ftreube  bürften  aber 

unfer  ©rojeft  bie  Sutritoren  ber  Unioerfität  %em  begrüßen,  welche  un« 

wifel^aft  burch  bie  genannten  ̂ nftitutionen  fetjr  gewinnen  würbe. 

'T-aß  für  bie  richtige  2Baf)l  be«  Scpulrathe«  eine  Sommiffton  wiffen* 
jdwftlicher  SOfänner  alle  wünfchen«merthen  Garantien  bietet,  wirb  nicht  bc^ 

ftritten  werben.  Slber  auch  bafür,  baß  bet  Schulrath  in  feinem  Ämt  nicht 

wrfnöchert  unb  oertrocfnet,  ift  geforgt.  Steht  er  boch  —   er  würbe  fclbft* 

cerftänblich  in  $ena,  bem  fünftigen  geiftigen  Gentralpunft  Ihüringen«,  feinen 

©chnfih  hoben  —   in  fortgefehtem  ©erfehr  mit  ber  Unioerfität  unb  fomit 

mitten  in  bem  oerjüngenben  Strom  ber  SBtffenfchaft.  §ier  wirb  bie  ©rapi« 

Mb  auch  bie  Jornt  finben,  in  welcher  bie  Unioerfität  auf  ba«  höhere  @<hul' 

toejen  bauemb  einwirfen  fann,  unb  fall«  nun  ju  beit  Qnftitutionen  bie  rech* 

ttn  ’JRännct  gefunben  werben,  Thüringen  bcn  Sühnt  einergifcher  Sinwir« 

Jung  auf  bie  Sulturentwicfelung  unfere«  ©olfe«  auch  fernerhin  bewahren. 

'gSeridjte  aus  bem  unö  bem  ̂ usfanbe. 

■Sdjlrttltobt  im  (flfaß.  ©ibliotffef  nnb  Schule,  ©Jiffenfchaftlicbe 

fferfepungen  hotten  mich  hielte  in  bie  §eimat  ©iimpfeling’«,  ©itcer'«,  ©ca tu« 

$hettanu£’,  Spiegel’«,  unb  anberct  bebeutenber  SDlänner  be«  Seformationä^eit' 
alter«  geführt,  freilich  ba«  ©üb,  welche«  ba«  Schlettftäbter  ©emeinwefen 

banal«  geboten  hoben  mag,  finben  wir  nicht  mehr,  nur  (Einzelne«,  wie  ber 

Com,  einige  alte  Äir#en,  ba«  »rmamentarium  erinnern  batan.  6«  ift  fein 

lernbeutfdje«  (Hemcinwefen  mehr,  ba«  wir  hier  fchen.  Singerahmt  burch  ©au- 

fcan’«  jefct  freilich  betut  au«fchenbe  gortificaüonen,  übt  Schlcttftabt  —   wie 
natürlich  —   einen  jwiefachen  Sinbrucf  auf  un«  au«.  Deutfche  Raufer  mit 

frangöfifchen  jfirmenfdjübern,  ba«  echte  alamanifche  ©atoi«  mit  fdjlechtcm 

^tangofifch  abwcchfelnb,  bie  Settigfeü,  ©ünftlicpreit  ber  beutfehen  ©efapung 

unb  ber  Schmufc  unb  bie  Unorbttung  ber  Äutocpthonen!  Doch  fonnte  ich 

hier  wie  im  übrigen  Slfaß  beutlicp  gewahren,  baß  ber  beutfehe  Sern  geblieben, 

namentlich  bei  ben  nieberen  Klaffen  unb  ber  Vanbbeoölferung,  bie  fogenamtten 
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flcbilbcten  ©tänbe  befleißen  fidf  mit  Dftentation  fran3üfifchet  ©pracbe  nnb 

franjöfif^er  Sitten.  Diefe  Gattung  werben  wir  nie  gewinnen,  meber  burcb 

ruhige«  3ureben,  no*  burch  Güte;  ihnen  gegenüber,  bcn  Unoerf  ähnlichen,  wirb 

e«  baratif  anfommen,  bie  Gefefce  in  notier  fttaft  311  erholten ;   man  mufe  ju» 

frieben  fein,  wenn  biefe  butcpau«  unoetläfelichc  Klaffe  gehorchen  lernt  unb 

—   wenn  au*  wiberwiUig  —   ben  Staatspflichten  genügt,  ©effer  ftel)t  ei 

mit  bem  Santoolfe.  Da«  fiat  burd)  feine  feit  3faf>rf)unberten  treu  bewahrten 

beutfcben  ©genthütnlichfeiten  ciel  mehr  ©evührungSpunfte  mit  un«.  'Jäir  ein 
Seifpiel!  SU«  ich  unb  mein  ©egleitet  bei  einer  ga^rt  in  ben  ©ogefett  ein 

fteirifdjeä  alte«  ©olfslieb  fangen,  ba  ftimmtc  unfet  Sfutfcher  mit  ein  unb  er« 

Härte  un«,  ba«  fei  uralt  elfäffifcb.  Sa«  et  un«  bann  auf  unfere  ©itten 

weiter  ootfang,  war  Sille«  au«  bem  alten  Cieberfdbafec  unfere«  ©olfe«,  auf 

bet  l)of)en  ItonigSburg  aber  fangen  un«  ©auerjungen  ganj  ähnliche  lieber. 

Doch  W03U  ba«  ©efannte  wieberljolen?  SBeniger  befannt  burfte  e«  fein,  bafe 

bie  elfäffifdje  Geiftlicbfeit,  welche  bie  unteren  Klaffen  in  einer  mittelalter« 

liehen  Stumpfheit  erhielt,  bie  an  weftphälifcfje  unb  altbairifcbe  guftänbe  er« 

innuert,  ihre  Hinneigung  3U  ffranfretch  fo  weit  treibt,  3unt  ©olfe  oon  ber 

Stapel  au«  paritätijcf)  3U  prebigen  b.  h-  jwerft  beutfdj,  bann  baffelbe  fran* 

Söfifch,  eine  ©topaganba  für  ba«  leitete,  bie  mir  nicht  gan3  gefahrlos  er« 
fcheint.  Doch  all  bie«  wirb  wohl  an  ber  gefdjicbtlichen  iWothroenbigfeit  nicht« 

änbern,  unb  biefer  ©ruberftamm,  ben  fchwere«  Unglücf  unferem  ©oll  eutrife 

unb  entfrembete,  auf  bie  Dauer  un«  nicht  entfremben  fönnen.  freilich  oon 

ber  gegenwärtigen  Generation  wollen  wir  unb  fönnen  wir  noch  nicht«  er« 

warten,  e«  hiefee  ihr  3u  oiel  3umutheu,  wollte  man  fie  in  echter  Sympathie 

für  ba«  beutfehe  SHeidj  erglühen  fehen.  Qft  fie  ja  leibet  fo  geworben,  wie 

l'inbpranb  oon  Kremona  bie  Sombarben  fc^ilbert  unb  wie  bie  Italiener  be« 
fechsehnten  Qahthunbert«  in  ber  Ihat  waren.  Sie  liebt  in  ihrer  ̂ roifchen* 

fteüung  jwei  Herren,  ben  ©nen  gebraucht  fie  ftet«  al«  Drohgefpcnft  für  ben 

Slnbern.  @0  war  man  im  ffilfafe  „Dütfch",  um  bie  ©elfcpen  3U  ärgern, 

jeht  ift  man  welfch,  um  ben  „Dü t fehen"  ober  bejfer  ben  „©ruffienS"  ©n«  3a 
oerfehen.  Doch  ba«  wirb  unb  mufe  »orübergehen.  Dafür  bürgt  un«  bie 

©fjiehung,  welche  bie  junge  Generation  bur<h  bie  preufeifche  Schule  unb  ba« 

preufeifche  peer  erhält.  Darin  liegt  unfere  poffnung!  Unb  an  biefer  ©teile 

ift  e«  ßhtenfache,  be«  eminenten  ©fer«,  ber  raftlofcu  aufopfemben  ©flichter« 

füüung  ber  beutfehen  ©eamten  in  bem  neuen  9iei<h«lanbe  3U  gebenfen.  Slu« 

allen  Gauen  hat  man  biefe  waefern  ©ioniere  berufen,  aber  man  merft  feinen 

Uitterfchieb,  gleich  finb  fie  alle  in  bem  uutabeligen  ©Jirfen  für  ihre  ©flidbt, 

in  bem  freubigen  ©ollbringen  ihrer  gewife  nicht  leichten  Aufgaben.  ̂ <6  fann 

mir  nicht  erlauben,  übet  bie  Stiftungen  ber  Garuifonen,  ber  Verwaltung«- 

unb  Gerichtsbeamten  ein  Urtheil  ab3ugeben,  aber  ba«  Gebiet,  in  bem  i«h 
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wohl  mitfprecben  barf:  baS  ©ebiet  beS  Unterrichts  fcheint  mir  hoch  außer* 

orbentlich  gut  bebaut.  Die  teurer  an  bet  Straßburger  Unioerfität  gehen 

mit  einer  Qntcnfität  cor,  bringen  fo  ©ieles  unb  fo  ©Utes,  baß  man  ber 

bortigen  ftubirenben  $ugenb  aus  Dollem  f>ergen  ©lücf  wünfehen  fann.  $<h 

meine,  baß  nicht  halb  an  einer  £>o<hf<hule  fo  tapfer  unb  erfolgreich  gerafft 

wirb  unb  wünfeßte  nur,  baß  bie  beutfeben  t'ehrer  bett  ßug  oieter  Abiturienten 

gu  biefer  ̂ ocßfehule  lenfen  möchten.  Sahrßaft  erfreulich  wirft  auch  bie 

Sahrnehmung,  wie  unabläffig  für  bie  ̂ erbeifdjaffung  oon  fie^rmitteln  ge* 

forgt  wirb.  Da  ift  nun  in  erfter  Öinie  bie  9iüf)rigfeit  bes  DireftorS  ber 

Straßburger  UnioerfitätSbibliothef  Dr.  ©araef  unb  feines  ©erfonalcS  gu 

ju  rühmen,  bie  es  fo  weit  gebracht,  baß  wir  eine  gang  ftattlidje  ©lieber* 

fammlung  in  biefen  erft  bagu  eingerichteten  Siäumen  flauen  fönnen,  eine 

33ü(f>et)ammlung,  beren  3ierbe  bie  ©öcfing’fchen  unb  Sanffrit  Kollcctionen 
ftnb.  Dabei  regte  fich  in  uns  freilich  ber  Sunfdj,  biefe  Sammlung  bureß 

bie  wertvollen  unb  an  ihrem  ©lafce  beinahe  unbenußten  Serie  ber  8ocat* 

bibliotßefen  bereichert  gu  fehen.  $ft  auch  bie  alte  Straßburger  ©ibliotßef 

einem  fchweren  ©erßängniß  erlegen,  in  anbern  Stabtbibliütßcfen  bes  KlfaffeS 

finbet  fi<h  ungemein  ©tel,  bas  ben  Schaben  wenigftens  theilweife  erfefcen 

lann.  ©or  Allem  möchte  ich  hier  auf  bie  übeneiche  Sdjlettftäbtcr  ©ibliotßef 

aufmerffam  machen.  Außer  ben  circa  bteihunbert  §umaniftenbriefen,  beren 

Ausbeutung  ©runb  meines  £>ierfeins  ift,  finbet  fich  hier  ttemlich  bie  gange 

©ibliotßef  bes  ©eatus  üißenanus  oor,  bie  er  teftamentarifeh  ferner  ©aterftabt 

überließ.  Sie  enthält  in  691  ©änben  —   meift  ©fiscellanea  —   bie  werth* 

oollften  Editiones  principes  grieeßifeßer  unb  lateinifcher  CiCaffifer  nebft  gaßl» 

reichen  'JDfarginalnoten  oon  bet  |>anb  bes  Stßenanus,  Kommentare  unb  Qnter* 

lienaroerfionen,  bie  intereffanteften  Flugblätter  unb  Streitfchriften  aus  ber 

Sieformationsgeit,  mehrere  ̂ xmbfcßriften  alter  Autoren  (g.  ©.  Doib,  Jcrtullian 

u.  A.)  unb  enblich  oiele  Serie,  bie  überaus  feiten  geworben.  Qcß  habe  nun 

wohl  bie  Abficht,  einen  Katalog  biefer  herrlichen  ©ibliotßef  gu  publiciren, 

aber  eigentlich  wirb  bamit  wenig  gebient  fein,  benn  wenn  auch  ber  ©iblio* 

thefar  oon  Schlettftabt  mit  anerfennenSWerther  Freunbticßfeit  für  bie  ©e* 

fuefcer  forgt,  fo  ift  er  hoch  bureß  ein  höchft  albernes  üRcglement  gebunben; 

er  barf  fein  ©uch  auSleihen.  SaS  hilft  es  aber  g.  ©.  einem  ©eiehrten  in 

fiönigsberg,  wenn  er  weiß,  baß  baS  Unicum  eines  Serfcs  fich  in  Schlett» 

ftabt  befinbet  unb  er  baS  ©uch  nicht  leiheweife  gugefanbt  erhält.  2)tan 

fann  fich  hoch  nicht  ein  ganges  ©uch  abfehreiben  laffen,  ober  bie  große 

Steife  hießet  wegen  einer  boeß  gweifelhaften  Ausbeute  unternehmen.  £>ier 

wäre  es  wohl  ©flicht  ber  ̂ Regierung,  wenn  bie  ©enteinbe  nicht  felbft 

bafür  forgt,  baß  biefe  Serfe  benußt  werben  fönnen,  nacbgußelfen  unb  in 

irgenb  einer  Seife,  biefe  hier  oergrabene  Schäle  ber  Ceffent  lieh  feit  gugänglich 
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ju  machen'  Sag  eS  bo d)  gewiß  nicht  in  ber  'Zlbficht  bei  SRf/tnanuiS  feine  treuer« 

©üdjer  ohne  'Diufcen  für  bie  ©iffenfehaft  ben  Schlettftäbter  ©Zotten  hi«ju» 
opfern.  Gs  ift  Ifoffe  ßeit,  bafj  ̂ ier  etwas  gefdjiefft,  baß  biefer 

fReichthum,  bet  brei  $af?vfjurbette  brach  gelegen,  enblidj  ausge» 

nufct  werbe.  —   Jreitnblich  blichen  uns  in  bet  Schlettftäbter  ©ibliotfjef 

bie  ehrlichen  ©efichtsjüge  ©iutpfeling’S  unb  ©.  Si^enanns  an,  ju  biefen 
©Zännern  gehören  bie  warteten  Sdjulmcifter  Gtato  oon  ©{anheim,  bringen» 

bürg  unb  Sapibus.  ©aS  ffat  man  bed)  ans  ihrer  Schule  gemalt?  — 

Qefct  ift  auch  hier  eine  beutfdje  Unterrichtsanftalt  —   bas  Kollegium.  Unter 

Dr.  Äittbbt'ff’ä  Seitung  bat  ficb  bies  mit  §ütfe  feiner  tüchtigen  Sehrer  ttofc 

febr  ungünftiget  Verhättniffe  gang  wartet  auf  feine  g-üjje  geftellt,  mehr» 

maliges  JpoSpititen  in  ben  Stunben  eines  ber  ©rofefforen  (Dr.  Urtel)  über» 

geugte  mich,  baß  and)  fyex  ftrammes  unb  erfolgreiches  ©irfen  begonnen 

habe.  Xraurig  nur,  baß  bie  Gommune  Schlettftabt  für  bie  (jebung  ber 

Schule  niefit  in  ber  Slrt  forgte,  bie  allein  einen  gefunben  unb  triebhräftigen 

fttffdjwung  ermöglicht.  X'ocfi  was  bie  alte  ©eoölferung  aus  llnwiffenbeit 
ober  Vetbiffenheit  fünbigt,  bas  machen  bie  tapfern  beutfehen  Ginwanbeter 

wiebet  gut  unb  fo  werben  wir  es  wohl  noch  erleben,  baß  fdjon  bie  jefcigen 

jungen  ju  ©Zännern  beutfdjer  ©ilbung  mib  beutfeher  ©efinnung  empor» 

wathfeu  werben.  ®ieS  wünfeht  ber  beutfehen  ffieftmarf  Giner  aus  ben  Cft» 

marft  com  ganjen  §er$en. 

ÄuftriacuS. 

3lU8  tfo!)fufri)iuaiigaii.  Unter  ben  jahlrcicben  ©urgen  unb  Schleifern, 

bie  im  Saufe  ber  ̂ abr^ebnte  rnieber  fier^cftcllt  finb,  oerbient  ben  erften 

‘Preis  nach  unferm  @efühl  bet  faifcrlidje  §ohenjollern.  9llleS  oereint  fi<h 
bei  ihm  ju  großartiger  bebeutenber  ©irlung.  Gin  ©erg  oon  beherrfchcnber 

Sage,  recht  eigentlich  wie  gefdjaffen  auf  feiner  £whe  ein  mächtiges  Schloß  ju 

tragen,  ein  alteingefeffeneS  ©efcfilecht,  welches  bas  oerheißungsreicbe  ©ort 

„Vom  g-els  pm  ©Zcer“  in  benlbar  weitefter  ©ebcutung  wahr  gemacht,  enb» 
lieh  ein  gewaltiger  ©au,  frei  oon  ben  Sleinlidjleiten,  wie  fie  bie  nachahtnenbe 

©iebererneuerung  fdjwer  ju  oermeiben  weiß,  glänjenb,  felbft  ptunfooll  unb 

boefi  ohne  üppige  ‘Pracht,  ohne  leeren  SuyuS!  So  weit  bie  Gegenwart  bie 
Vergangenheit  wicberheraufpführen  oertnag,  fcheint  bies  beim  .pohenpUern 

gefchehen  p   fein,  ber  (wer  will,  finbe  barin  eine  gefcfiic^tlicfie  gügung,  eine 

Senfung  bet  Vorfcljung!)  eben  oollenbet  würbe,  als  jener  anbere  ©au  feines 

Stammgcfchlechts  ber  Vollenbung  pneigte  —   bas  neue  (Reich. 

©Zit  biefen  ftnfdjauungen  unb  ©ebanfen  famen  wir  nach  pohenfehwangau,. 

ber  einftigen  Schöpfung  oon  $önig  ©Zap,  bem  oielgenannten  SieblingSauf ent- 

halt ber  Königin  ffiittwe  unb  bes  regierenbeit  ÄÖnigS.  Von  güffeit  bem 

Digitized  by  Google 



»uä  §ohenfdnoangau. 379 

föniglicben  i'anbfifc  pfabrenb,  erblichen  wir,  wo  bie  Straße  in  bie  weiten 

9iaturparfanlagen  cinbicgt,  »on  ferne  gefchen  auf  mäßiger  .pi%,  ein  ©eriift, 

wie  es  ber  greunb  ber  Sauhtnft  mit  Schagen  gewahrt,  weil  es  einen  wirf« 

liehen  Äunftbau  anfünbigt.  Sir  Ratten  com  Sdjloßbau  Sönig  vubwigS 

manches  gelefen  unb  gehört ,   boeb  lag  er  uns,  wie  es  gebt,  nicht  im  Sinn 

als  wir  bie  erften  bebeutfamcn  Spuren  entbecften.  Ob  bie  Ärt  lieber« 

rafcbuitg  uns  ooreingenommcn?  Oie  Straße  führte  halb  an  einem  ftatt» 

lieben  Ularfplatj,  in  beffen  nächfter  9Jäl)e  ein  frifcbev  Steiubtuch,  oorüber. 

Oer  tätnblicf  ber  mannigfaltigen  unb  oielartigen  Serfftiicfe  gab  eine  weitere 

Sorftellung  twn  bem  föniglichen  Sau,  an  bem  fcbon  im  fecbften  ober  fiebenten 

^affre  gearbeitet  wirb  unb  ber  bod)  aus  ber  Entfernung  erft  fchwatbe  Um« 

riffc  erfennen  läßt.  Oer  Sefucb  beS  Sauplafces  war  einer  unferer  erften 

SSege.  ©ne  neue,  fcfjöngeführte  Straße  sieht  fid)  jum  fiinftigcn  „t>feu»S<bwan« 

fttin“  hinan.  tßaS  in  ber  gerne  niebrig  fcheint,  ift  in  SJirflidjfeit  eine  anfehn« 
liebe  Erhebung,  bie  troh  ber  gewanbten  Semühungctt  ber  Straßenbaufunft 

nicht  ohne  Änftrengung  ju  erfteigen  ift.*)  ©n  langgeftrecftcr  freiftcbenbcr 
Reifen  bilbet  ben  Sauplafc.  Oie  eine  Sreitfeite  blicft  in  bas  weitgebetjnte 

hechthal,  bie  attbere  in  eine  furje,  jähe  gclsfcblucht  wilbcftet  Ärt,  an  bercn 

oberen  Enbe  ber  fübne  Eurtbogen  ber  SDfarienbrücfe  in  ben  i'iiften  fcbwebt, 

bie  einzige  Spur  ber  SMcnfchenhanb  in  großartigfter  Umgebung.  9iacb  Often 

oon  (teil  aufragetiben  Reifen  eingefaßt,  fießt  bas  fünftige  Schloß  im  ffieftett 

bie  Vanbftbaft  jich  ausbreiten,  welche  ber  25ierwalbftättcrfce  an  malcrifdher 

Söirfung  wohl  übertrifft,  bie  oor  ihm  aber  jenen  tnilben  ©nft  oorausju« 

haben  fcheint,  ber  im  roefentlicfien  aller  beutfehen  '.Katur  eigen,  ̂ wei  bunfle 
Seeen,  burch  einen  fthmalen  oollbewalbetcu  Sergpg,  auf  beffen  Ausläufer 

—   wie  tief  unten!  —   bas  alte  Schloß,  getrennt,  im  .pintergrunbe  bie  oiel« 

gemachten  Serge  beS  nahen  Oprols,  p   güßen  auf  grünenben  2)fattcn  oerftreut 

wenige,  oormeift  bem  föniglichen  pofhalte  biettenbe  päufer  —   es  ift  ein 
Silb,  bas  man  nicht  mübe  ober  fatt  wirb  p   betrachten.  Ser  ben  reichen 

Umblicf  beS  neuen  SchloffeS  einmal  genoffen,  bem  wirb  bas  alte  Schloß  eng 

unb  flein  oorfommen,  wie  fuß  fchmärmcrif<h  Mbnig  9Wa$’  Surg  fein  möge. 
Oie  alte  ©faljrung  fcheint  fich  wiebcrholcit  p   feilen,  baß  bas,  was  ber 

93a t er  fchuf,  ber  Sohn  oerfleincrt  unb  in  Schatten  ftellt. 

Oer  Sauplan  bes  neuen  SchloffeS  ift  noch  nicht  ju  erfennen.  Äus 

bem  fehweren  iRunbbogenftpl  bes  äußerlich  bollenbeten  2h°tbaus  tritt  jeboch 

bie  ßunftneigung  bes  föniglichen  Sauherrn  flaT  entgegen,  fiönig  t'ubwig  er« 

*)  Ircfjlicper  Junior,  ber,  wenn  roir  redu  bendUet,  nidit  »:it  non  gimen  ju  §aufe, 
bat  bie  unter  ben  fd'bnften  bannen  an  ber  neuen  StbloBitraße  gelegene  Strbeiterroirtl}- 

fepaft,  bie  ftcb  bent  Jrembett  nicht  nerfagt,  „3um  vergnügten  Steinbocf"  getauft.  3>as 
gutartige  jdtier  fei  hiermit  empfohlen! 
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ftrebt  im  Steine  ©feiges  tote  in  anbetrn  Kunftftoff.  OaS  frühe  SDfittel» 

alter  ift  eS,  bas  ihn  angejogen  f)ä(t  unb  feffelt.  Unb  in  bet  $bat!  trenn 

man  ienfeit  ber  iWarienbtürfe  fteljenb  unter  ihr  fjinburcf)  bie  Anfänge  bes 

neuen  Sdjloffes  in  ber  gerne  jur  Werten  bie  Spipe  bes  öannwalbfees  oon 

flauen  ©ergen  untfäumt  fie^t,  glaubt  man  eines  ber  ©über  oot  ftch  ju 

^aben,  wie  fie  Sdjwinb’s  fiunft  wiebet  cor  Äugen  gebracht!  Ta  empfinbet 

fidj  aber  wohl  auch,  baß  bem  .‘jpofjenjoliern  im  3teu»Scbwanftein  fein  Gebern« 
buhlet  erfteben  wirb,  ©ent  ein  gefährlicher  3iebenbubler  erflehen  fönnte, 

tt>är  es  bie  ©artburg.  ÜRit  ber  föniglicben  Fracht  üteu»S<hwanfteinS  wirb 

bie  ©artburg  fo  wenig  wetteifern  föntten  wie  bie  ©erge  IpringenS  mit  benen 

DbetbapernS  ju  wetteifern  oermögen.  ffiaS  Sage  unb  ©efcbichte  an  'Jfeig 

»erteilen,  bas  bleibt  freilich  ber  ©artburg,  unb  wenn  bie  ©«malt  ber  elfteren 

bie  beutfthen  ©emütfjer  bauernb  btberrfdjt,  bann  wirb  man  beibe  ©urgen  ju» 

fammen  nennen  als  gemeinfame  ©tjeugniffe  berfetben  §öcbftes  liebenbe  ©er» 

tiefung  in  bie  beutfdje  ©ergangenbeit. 

9ieu»Scbwanftein  ift,  wenn  wir  recht  wiffen,  ber  erfte  große  ©au  Sub» 

wig’S  II,  ber  ber  echt  fürftlidjcn  gteube  bes  bauenben  Schaffens  nach  ©eife  feiner 
©orfabren  bulbigt,  es  ift  ein  fübner  ©au,  ber,  wie  wir  benfen,  feinem  anbern 

im  bautenreicben  ©apern  ber  'Jieujeit  nadjftebt.  Seltfam,  baß  es  bem  ©au» 
bfrru  faum  anbers  als  feinen  ©otgängem  ergebt,  bie  auch  nicht  ben  ©eifall 

beS  ©olfeS  fanben!  ©aS  ift  über  Subwig  I   betabfefcenb  unb  tabelnb  ge» 

fproeben  worben,  mäbrenb  er  aus  ©iiinchen  bie  oielbewunberte  Äunftftabt 

febuf,  bie  es  jefct  weit  über  bie  ©renjen  'Ceutfchlanbs  hinaus  ift!  Unb  was 
bat  König  5D?ap  erfahren  müffen,  als  er  bie  ©eftrebungen  feines  ©aters  auf 

anbern  ©ebieten  fortfübrenb  ben  Sip  ber  beutfthen  Äunft  jurn  Sip  ber 

beutfthen  ©iffenfehaft  ju  geftalten  fuchte!  Subwig  II  förbert  bas  ©egonnene 

weiter,  er  bat,  namentlich  bent  Kunftgewerbe  nachhaltige  gürforge  jugewanbt, 

aber  auch  fein  unmittelbares  gemeinnüpiges  ©emiiben  begegnet  übelwollenber 

©eurtbeilung,  wohl  fogar  wirtlicher  ©erfetwung. 

©s  läge  nabe  bes  föniglicben  Iperrn  oon  §obenfcfj  wangau  mehr  ju  ge» 

benfen.  ©ir  oerjidjten  barauf;  hoch  fönnen  wir  nicht  umhin  einet  ©mpfin» 

bung  ÄuSbrurf  ju  geben,  ©ie  begreiflich  erfcheint  bie  föniglichc  ©orneigung 

für  ben  Ort,  wo  ber  Knabe  bfran wuchs,  wo  oielleicht  ber  güngling  bie 

träume  träumte,  bie  man  nur  einmal  im  Sehen  träumt  unb  wo  er  oielleicht 

fanb,  was  man  an  wenigen  Orten  finbet,  bie  .fpeimatb  für  ©efüble  unb 

©ebanfen!  TaS  immer  getäufchoollere  Sehen,  werft  in  einem  $eben  immer 

ftärfer  baS  ©erlangen  nach  Qurürfcjc^ogenbeit  utib  Stille:  foll  ber  3lpang, 

welchen  bas  Sehen  unfeter  gürften  mehr  benn  jebes  anbere  Sehen  unterliegt, 

bem  es  wol)l  auch  fünftig  unterliegen  wirb,  fo  weit  geben  bie  ©infamfeit 

9nilJ  (!)  ju  meiben?  ©ir  fliehen  ben  Staub  ber  Stäbte:  follen  ihn  bie  gürften 
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fucftett  müjfen?  £ie  allgemeine  -Neigung  ftrebt  mehr  unb  mehr  con  ber  blojjen 

ßenocnieng  frei  gu  werben,  beit  wirtlichen  gnljalt  beS  Gebens  gu  erfaffen; 

feilen  bie  dürften  biefem  Streben  fich  nicht  anphliefjen  bürfett?  gaft  fc^eitit 

es,  a iS  ftelje  bie  3«t  ̂ ter  mit  fich  in  einem  gewiffcm  ©Jiberfpruche.  ©liefen 

wir  natf)  ©nglanb  unb  wir  feiert  bie  erfahrungsreichfte  gürftin  ber  ©egen« 

wart  ihre  fwhen  ©pichten  ftill,  gleichjam  unmerflich  üben.  gfj*  ©elf  weiß 

iht  innig  X'aitl  bafür  unb  boc^  cerfiummt  in  ©nglanb  bie  Stage  niefjt,  bie 
Sönigin  lebe  gu  gurüefgegogen,  fie  iibc  gu  wenig  bie  äußern  gütftenppichten! 

©eiitahe  in  allen  Vänbem  wirb  ähnliches  gu  hören  fein,  ber  bemofratifdje 

gug  prägt  fief»  bem  ftaatlichen  l'eben  mehr  uttb  mehr  auf,  mit  einer  ber 
Sitte  ftteng  repubUfanifdjer  3eiten  faum  nacbftefjenbett  Strenge  wirb  ben 

gunehutenb  fich  oerbreitemben  unb  cerallgemeinernben  öffentlichen  ©pichten 

nachgegangen  unb  bem  gegenüber  brechen  bod?  ̂ ccficjcftetgcrte  ©orftelluitgen 

ccm  gürftenamt  unb  ©eruf  burch,  bie  übet  ben  monarchijchen  ©runbgug  ber 

3eit  allerbingS  collgültigeS  3fUän'B  ablegen.  gft  e3  nicht,  als  ob  ben  min* 

bereit  Rechten  beS  dürften  mehrere  ©pichten  gegenübertreten  füllten?  ©)ie 

ließe  [ich  aber  billigerweife  baran  benfen?  Tust  ©efefc  ber  Ausgleichung 

ccn  Rechten  unb  ©pichten  gilt  allgemein.  ©Jenn  es  gegen  bie  dürften  galt 

mufg  es  auch  für  fie  gelten  füllen. 

Aber  genug  con  einer  grage,  bie  auf  bie  innerften  ©egüge  ber  ©egen* 

wart  leitet  unb  bie,  fo  eingehenbe  ©etrachtung  fie  cerbieiien  mag,  hoch  fchwer* 

lieh  gu  erfdjöpfen  ift.  Am  menigftetts  wäre  .'pohenfehwangau  ber  Crt,  wo 
man  biefe  grage  gu  erfchöpfen  fuchte.  ©kffen  Sinn  nicht  gang  oerphlcffen, 

bem  wirb  hier  etwas  anberes  gum  ©ewufjtfein  femmen,  was  wir  nennen 

möchten  bas  ®wig*9fomantifhe.  rurch  bie  lichten  ©Salbungen  ftreifenb 

»ieberemppnbet  man  nicht  bie  ©efülpe  jener  längft  »erblichenen  Diomantif, 

aber  es  umweht  uns  ein  §aucfj,  ber,  he*6c  er  wie  et  wolle,  romantifch,  beutfeh* 

romantifch  ift.  £as  ©eheimnifj  beS  beutphen  ©3aIbeS  —   was  wäre  es  oljne 

ihn?  —   bie  beutfehe  iRomantif  offenhart  ftdp  in  feelenftärfenbfter  ©Jeife  unb 

wenn  mau  auf  bie  tiefgrünen  Seen  blieft,  ift  wiebet  ewig*ftifche  iRomantif, 

welche  bas  Xenore  fräftigenb  bewegt.  “Doch  bas  will  gefchen,  nachgefühtt 
fein.  2Rufj  bie  gebet  überall  Scheu  tragen,  bie  Natur  malen  gu  wollen, 

wie  feilte  fie  barftellen  wollen,  war  aus  Vicht  unb  dämmet,  aus  Vuft  uttb 

£>aitcb,  was  aus  Unförperlidjero  fich  gufammenpht?  X'er  eigene  Slang  beS 
ffiortS  §ohenfchwangau  wirb  gum  Iljtil  ber  frönen  ©ilbung,  ber  fcltencn 

Vautfolge  gugufchreiben  fein.  SDiehr  als  bas  rührt  ber  ©ollflang  beS  ©öorts, 

nun  wir  meinen,  baher,  baß  es  in  ber  allgemeinen  ©orftellung  ben  uncer* 

gleichlicfjen  Ort  gewiffermafjen  wieberfpiegelt.  Sonnte  wohl  jemanb  h<e* 

gleichgültig,  fönttte  er'  unbewegt  fein?  „^whenphwangau",  fchrieb  eine 
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beutle  grau  an  uns,  „liegt  tbaufrifcb  in  meiner  Erinnerung."  Ga  wirb 
auch  in  unjerer  Grinnerung  tbaufrifcb  bleiben.  £fj.  S. 

ßrrliner  U)od)fnfd)(Ui.  Ser  ©efpräcbaftoff  in  unferer  ffieltftabt  ift 

gegenwärtig  nicht  fo  barmtoa  wie  früher.  3war  liegen  uns  ißolitif  ttnb 

ifire  Sorgen  noch  fern,  aber  wie  wir  ein  elementare^  Seben  führen,  fo  finb  ca 

aud)  bie  elementaren  Gewalten,  bic  und  betreten,  unb  unfere  äufmerffam» 

feit  feffcln.  Sie  broljcnbe  G^oleragefaljr  unb  ein  wahrhaft  intponfantea 

(Saunet  treiben,  baa  an  bie  primititften  ©erbältniffe  bea  weftlidjen  «merifaa 

ober  bie  cerrufenftett  Seiten  ber  9lew»9)orfer  Stabtgefcbiebte  fiifjn  beranreiefct, 

beberrfebt  bic  öffentliche  Unterhaltung,  unb  bie  jefet  wieber  burtfi  bie  „Jitnea" 
conftatirtc  Sbatfacße,  baß  ©erlin  bie  ungefunbefte  (Srojjftabt  ift,  bat  bi  ft  bea 

tiefen  Ginbrucfea  nicht  oerfcblt,  unb  bat  baa  äugenwerf  bet  ©erlincr  ernft» 

lieb  auf  bie  hi^fige  (Sefunbbeitapftcgc  unb  fpecicl  auf  bie  örtlichen  Sanitäta» 

commiffionen  gclenft.  Ga  beftebt  b*e^  nämlicb  nach  bem  Diegulatio  tont 

Setober  1835  eine  permanente  unb  tiele  iRebier»SanitSta»Gommifiionen, 

beren  gefetylicbe  Aufgaben  finb:  Ucbcrwacbung  bea  (Sefunbbeitaguftanbea, 

©eftiicbtung  ber  itranfbeitaurfacben,  terbot  fchledbter  unb  uttgefunber  Ulabrungä* 

mittet,  bie  Verrichtung  ton  Veil»  unb  ©erpflegungaanftalten ,   unb  enblidb 

Untcrftüfeung  ber  ©oligei  in  allen  barauf  bezüglichen  Wngelcgeit beiten.  2 roß 

biefea  großen  SBirfungafreifea  ift  ea  Ibatfacbe,  baß  bie  Sanitätacommifftonen 

ton  beit  ©oligeibebürben  toüftättbig  ignorirt  werben,  baß  man  webet  ton 

ber  großen  noch  ton  einer  ber  9ietier»@anitätäcommiffionen  irgenb  etwa« 

bert.  Ga  febeint  baber  geboten,  ben  Sanitätacommifftonen  außer  ben  beratben» 

ben  auch  eine  auafiibrenbe  SDlacbtbefugniß  gu  fiebern.  Sie  Ijerrfdienbe  Meinung 

gebt  nun  babin,  gu  biefem  3'tccfc  ben  ?lrgt  ton  ber  polizeilichen  ©cbormunbung 

gu  cntancipiren  unb  eine  wirflicbe  (Sefunbbeitabebörbe  unter  communaler  Veibung 

gu  febaffett.  Äla  ©orbilb  wirb  für  unä  auf  bie  tWewpofer  (Sefunbbeitabebürbe  bin» 

gewiefen,  beren  großartige  tDlacbtbefugniffe  freilich  für  unfere  ©erbältniffe  leiber 

noch  gu  weltftäbtifcb  gu  fein  febeinen.  Siefe  (Sefunbbeitabebörbe  terfügt  über 

einen  (Seftmbbeitafupcrintenbeitteu  mit  5000  Sollara  Schalt,  über  mehrere 

Sefunbbeitacommiffäre  (ü  2500  Soll.)  terfebiebene  Siftrictainfpectoreu,  ferner 

über  einen  (Scfuitbbcitaingenieur.  Sie  Gbolera»Gommiffion,  welche  unter 

©orfip  ton  ©ettenfofera  hier  tagt,  macht  befanntlicb  ben  SSerfud?  gum  erften 

2)fale  bie  (Sefunbbeitapflege  in  ben  ©eretcb  ber  Xbüttgfcit  bea  beutfehen 

Dteicbeä  gu  giebett.  3brc  Arbeiten  finb  wefentlicb  geförbert  worben  burch 

eine  tollftänbige  febematifebe  Sfigge  bea  Unterfucbungaplaneä,  welche  bie 

Verreu  ©rofeffor  Dr.  unb  t.  ©ettenfofer  auagearbeitet  haben.  Mietet 

bem  Angaben  auawärtiger  Ölätter  gerfällt  ber  Unterfucbuitgaplait  in  &toei 

Äbtbeilungeit.  Sic  erfte  berfelbcn  umfaßt  folcbe  gragen,  welche  ftcb  au< 
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I^atfa^en  begie^n,  bic  oeränberlicfj  finb,  unb  nur  währenb  beS  43cr£aufe^ 

ber  Spibemie  beobachtet  unb  feftgeftellt  werben  fönnen,  bie  gweite  bagegen 

folche  Bunde,  welche  nnoeränberlich  finb  unb  auch  nach  ber  Epibemie  noch 

in  grage  fontmen  fönnen.  gm  übrigen  lauten  bie  Aeußcrungen  ber  wiffen- 

fdjaftlichen  Autoritäten  übet  ben  gortfdjritt  ber  .^eilfunft  ber  Eljolcra  gegen- 

über nicht  grabe  fefjr  tröftlich.  $n  bem  Schreiben,  bas  bic  beiben  oben  ge- 

nannten Herren  an  ben  fRcichSfanglet  gerietet  haben,  finbet  [ich  bas  traurige 

©eftänbniß,  baß  fi<h  bie  ffiiffenfchaft  ber  fitanff)e:t  gegenüber  bisher  faft  abfo- 

lut  machtlos  erwiefen  habe,  unb  baß  wir  barauf  gefaßt  fein  muffen,  bei  ben 

nä<hften  Eholeraepibcmien  bie  Opfer  ber  Seuche  wieber  nach  §unberttaufenben 

gu  gähten.  3ubem  hat  bas  fortgcfc^t-  Stubium  ber  Xfjatfachen  ber  Efjolera- 

rerbreitung  neue  oon  ben  früheren  oielfadj  abweichenbe  ©efichtspuncte  er- 

geben, unb  oiele  als  unzweifelhaft  betrachtete  gorßhungSrefultate  über  ben 

Raufen  gen’orfen.  ©enig  tröftlich  Hingt  auch  ber  wunberliche  Safe  ber 

jüngft  »on  bet  lagespreffe  einer  befannten  gelehrten  Abljanblung  entnommen, 

bem  publicum  gut  Beruhigung  unterbreitet  würbe,  baß  bie  Sholeta  burch- 

JuS  feine  anfteefenbe  Sranfljeit,  ihr  Ausbrechen  vielmehr  oon  bem  3uianuncn» 

treffen  inbioibueller,  seitlicher  unb  örtlicher  Tispofitionen  abhängig  fei! 

5?enig  Anflang  bürfte  auch  bie  ÜRcthobc  beS  frommen  fjaftor  Straube  gu 

Jalfemralbe  finben,  ber  ber  ßholfta  mit  Streufügelchen  oon  Phosphor  unb 

$eratum  gu  Seihe  gu  gehen  wünfeßt,  im  übrigen  aber  ben  $falm  91  als 

beftes  Schuhmittel  empfiehlt,  ©lücflicher  ffieife  fcheint  ber  fpimmcl  uns 

btcsmal  noch  nicht  in  bie  Page  oerfefsen  gu  wollen,  mit  unferen  wiffenfehaft- 

licfcen  Erfahrungen  gegen  ben  geinb  gu  gelbe  gieren  gu  muffen.  §ier  wie 

mberwärts  entbehrt  bie  Sranfljeit  noch  butdjaus  beS  epibemifcfien  ©harafter. 

lieber  unfern  gweiten  geinb,  ber  unfere  Sommerfreuben  ftört,  ben 

fi'bel,  ift  allerlei  ©Jerfwürbiges  gu  berichten.  Sie  fennen  fchon  aus  ben 

Leitungen  bas  naioe  ©eftänbniß  ber  ̂ oligeigewalt,  welche  fidj  außer  Stanbe 

erflärte,  bem  Treiben  ber  Strolche  in  bet  9fäße  beS  botanifeben  (Martens 

ßinljalt  gu  thun.  Tie  allmähliche  Erweiterung  beS  Unfugs  erlaubt  ben 

Schluß,  baß  biefeS  Üiefultat  ein  getreuer  AuSbrucf  ber  bermaligeu  Sraftoct« 

hälmiffe  ber  ̂ oligei  unb  bes  Söanbitentljums  ift.  Ein  Berliner  ̂ eurnalift 

giebt  bemgemäß  feinen  Sollegen  ben  SRath,  fi(h  als  Sriegsbcrichterftatter  bes 

JelbgugeS  gegen  bie  Briganten  gu  etabliren.  9Jfan  folle  fich  hciltc  weniger 

um  bie  Aufhebung  ber  Stempelfteuer,  um  ben  Sturg  ber  begabten  fReclame 

u.  f.  w.  fümmern,  als  um  bic  Üßittel,  bie  Sdjrecfen  ber  Sümpfe,  Schar- 

mühel,  Angriffe,  Belagerungen  unb  Borpoftengefechte  für  ben  aufmetffamen 

Üefer  gu  milbern,  benn  nacbgerabc  gälte  es,  bie  glucbt  ber  Berliner  aus 

Berlin  gu  oerhinbern.  Unoermeiblicb  fei  bie  Entoölfevung  ber  Stabt,  wenr 

mit  uns  nicht  bemühten,  ben  Sampf  jwifchen  foligei  unb  ̂ Jöbel  fo  bargu* 

Digitized  by  Google 



384 8«ridt«  au8  6em  SReidb  mit  teilt  Äuetante. 

(teilen,  baß  ber  Steg  fid  hoch  enblidf  auf  bie  ©eite  beS  §errn  ».  9)?abat 

neigen  wirb,  baß  mir  bem  ©ublifum  bie  Uebcrgeugung  betbringen,  bie  Stabt 

habe  ftd}  niept  fo  leicptfinnig  unoorbereitet  mit  ihrem  ©tbfeinb  eingelaffen, 

wie  etwa  granfreiep  in  ben  Stieg  mit  Jeutfcplanb.  ÄlS  ̂ robe  biefes  neuen 

SofalberidterftatterftileS  wirb  bann  weiter  gefebrieben:  ,,©S  läßt  fid  g.  ©. 

ni^t  läugnen,  baß  bie  Sdladt  auf  ber  §ajenf)aibe  am  18.  unter  bem  ©e* 
fehl  bes  ©oligeilieutenants  ©oplwcß,  Weidner  pon  ©ipborf  aus  an  ber  Spifce 

Bott  35  Schuhleuten  aufgebroden  war,  eine  glängenbe  Söaffentpat  gewefen 

tft,  weide  bie  ©eoülferung  mit  neuen  Hoffnungen  für  bie  Diettung  ber  Stabt 

erfüllen  mußte,  wenn  fie,  wie  etwa  ber  Sieg  bei  SBörtp  ober  ©rapelotte 

betrieben  worben  wäre.  SDian  feilte  nach  foltften  Söaffentpaten  auch 

pefepen  an  ben  Sitfaßfäulen  antlebcn  laffen:  „ber  Sieg  in  ber  §afcnhaibe 

war  ein  »ollftänbiger,  131  (befangene  fielen  uns  in  bie  §änbe!"  —   ©euerbingS 
hat  ber  geinb  übrigens  fein  Hauptquartier  in  baS  innere  ber  Stabt  »er* 

legt.  Sein  geringerer  Ort  als  bie  Äaifergalerie,  bie  ©affage  unter  ben  8in» 

ben,  war  am  Anfang  biefet  3öode  ber  Sdauplap  eines  großartigen  Scan* 
bals  mit  allen  üblichen  fRcquifiten,  als  ̂ Rohheiten,  Prügel,  üftefferftiepen, 

Jcmolirungsoerfuden  tc.  —   ÄlleS  fdäfcbareS  ©fatcrial  gurn  Stubiunt  ber 
mit  ber  greigügigfeit  gufammenpängenben  ©rfdeittungen. 

9Bic  im  porigen  $apre  bie  Jretfaifergufammenfunft  in  ben  erften 
Jagen  bes  September  bas  ermübete  ©criin  plöplid  gum  bewegten  Sdjauplahe 

weltftäbtifden  JreibenS  machte,  fo  wirb  uns  in  biefem  ̂ apre  bie  (Einweihung 

beS  SiegesbenhnaleS  auf  bem  SÜinigSptape  mit  einem  Schlage  auf  bie  Hope 

lmferer  weltgefchichtlicben  Stellung  erheben.  Oie  glcichgeitig  oollenbete  IHticf* 
lehr  unferer  Jruppen  aus  gtanfreid  geftaltct  bie  Siegesfeier  gleichgeitig  gu 

einem  wahrhaften  griebensfefte,  bas  bem  Jage  bes  2.  September  eine  um 

fo  höhere  ©ebeutung  fdjaffen  wirb,  als  es  oou  bem  gleichgeitig  in  oielen 

Jheilen  JeutfdhnbS  fid  regenben  äBunfde,  biefen  Jag  gu  einem  bauernben 

griebenSfcfte  gu  geftaltcn,  geförbert  unb  getragen  wirb,  unb  feinerfeitS  biefem 

SBunfde  gum  erften  ©iale  einen  großartigen  Äusbrucf  perleiht.  Jas  Jetifmal 

fteßt  im  ©angen  bis  auf  eingelne  Jpeile  feiner  inneren  Slusfdmücfung, 
polienbet  ba. 

»ud  für  unfer  politifcßeS  Jageöleben  bürfte  ber  Jag  nicht  ohne  ©e* 

beutung  fein,  ©s  heißt,  baß  gürft  ©isrnarf  ihm  gu  Giften  feine  ©infam* 
feit  oerlaffcn,  unb  auf  furge  3eit  bei  uns  weilen  werbe.  UcbrigettS  fehlt 

es  and  jefet  fdon  nicht  an  Singeiden,  baß  bie  3eit  ber  politifden  SBinbftille 

fid  halb  ihrem  ©nbc  nähert,  gerner  ftel)t  bie  ©onftituirung  bes  ©erichts* 
pofeS  für  fircßlide  Angelegenheiten  in  ben  erften  Jagen  bcS  nächftctt  ©ionateS 

beoor,  unb  eS  heißt,  baß  berfelbe  unmittelbar  nach  ©rlebigung  biefeS  @e* 
fdäfteS  Einlaß  finben  wirb,  in  Jpätigfeit  gu  treten.  ©idt  uitintcreffant  unb 

redt  begeidnenb  für  bie  Anfdauutigen,  weide  bie  Ultramontanen  begüglid 

beS  beftchenben  ©onflicteS  bei  bem  ©olfe  in  ©ang  gu  bringen  wiinfden,  ift 

eine  lürglich  aus  ber  gebet  bes  befaitnten  pfeubonpmen  ganatiferS  ©onrab  D. 

©olanbcn  gefloffcnc,  bei  Ätrdpetm  in  ©hing  erfdienene  Sdrift:  „Jic  Staats* 

gefährliden.“  Sie  beßanbelt  ©eros  ©hriftenoerfolgung  unb  gwar,  wie  clcri* 

eale  Singeigen  uerfüitbcn,  „rein  piftorifd".  Selbftoerftänblich  fehlt  es  biefer 
rein  piftorifden  Jarftellung  nidt  an  gaplreiden,  auf  ben  gegenwärtigen 

Sirdenconflict  begiiglideu,  fepr  erbauliden  Änfpielungen  unb  Slitgüglidfeiten. 
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Sbenfo  fetbflücrftänfclicfe  ift,  baß  bie  neronifcße  Anfcßauung  »on  bet  Staats* 
gefäßrlichfeit  ber  (ifjriften  ohne  weiteres  glcußgefetjt  toitb  bet  heute  in  iRe* 
gierungS*  unb  lieberalen  Steifen  bcrtfcßenben  Anficßt  übet  bas  ©erßältniß 
bes  Staates  pt  Sirene,  unb  ebenfo  natürlich  wirb  bie  Derautß  beS  Ut* 
djtiftcnrtjums  bet  mobemen  ultramontanen  Ueberßebung  gleicßgeftellt.  Der 
3»ecf  ber  folgenben  Stßilberung  bes  römifeßen  Iteibcns  ift  burebfießtig  genug: 

„Unb  wie  bet  Saifer,  fo  bie  jJRebrjabl  bes  tömiftben  ©olles  —   jwat  ge* 

bilbet,  aber  fittlicb  entartet,  graufam  unb  fettig  p   jeglicßer  Scßanbtbat". 
Die  gefeßgebenbe  Sörperfcßaft  bcS  römifeßen  ©Jcltteicßes  ̂ ie§  nießt  „Sammet 

ober  SReicßStag,"  fenbern  „Senat."  liefet  Senat  war  fo  fcßlecßt,  fo  feil 
unb  cßaracterlos,  baß  er  ben  ßeimfebrenben  üftuttermörber  9leto  öffentlich 
begrüßte  unb  befeßloß,  alljährlich  ein  Danffeft  ju  feiern,  pt  Erinnerung  an 
bie  Ermorbung  einet  ÜJfutter  buttb  ißt  eigenes  Sinb.  Der  (gütigen 
Sircßenpolitif  wirb  folgenbcs  2Rotio  untergefeboben:  „StaatSgefäßrlicß  finb 

bie  Sbtiften;  benn  fie  geborgen  einem  Roheren,  als  bem  Saifet,  nämlicß 
ihrem  ©ett,  jenen  gefteujigten  ©atiläer.  StaatSgefäbrlicß  ift  ißre  Veßre, 
weil  fie  bie  bötbfte  ©eftimmung  feinesweges  in  bie  Aufgabe  legt,  bem  Saifet 

unb  bent  Staate  p   bienen  —   fonbetn  in  ein  ©lücf  bes  Qenfeits,  bas  et* 

lämpft  werben  müffe  buttb  ©ebarrlicbfeit  im  ©uten."  Das  3^1  biefet 
folitif  ift:  „©Jenn  bie  unbänbige  £>offart  bet  Saifet  foweit  geftiegen,  baß 

ße  bie  bie  ©eroiffen  beßerrfeßt  —   bie  '.Religion  ihrem  Sceptet  bienftbat  matbt 
—   ben  Untertbanen  natb  ©elteben  ben  teligiöfen  ©lauben  befiehlt  ober  »et* 
bietet,  unb  eine  flutbwütbige  ©ewiffenstprannei  einfübrt:  —   bann  ift  ber 

faiferltcße  ©ott  fettig."   Es  ift  wohl  überflüffig  bes  Einbtutfes  p   ge* 
tenlen,  ben  folcbe  Säße  auf  ©cmütbet  machen  mögen,  welche  unter  bem 

ßinbtucf  bet  ©ebete  ,311m  heiligen  §erjen  3;efu  ohnehin  an  ben  ©ebanfen 
einet  gegenwärtigen  ©etfolgung  ber  S’rcße  gewöhnt  finb,  unb  fpftcmatifcß 
bop  angeleitet  werben,  bie  ©runbfäße  bet  ©ereeßtigfeit  mit  ben  AuSfcßrei* 
tragen  bet  Dprannei  p   »erwetbfeln. 

Da«  lebte  ffiort  gemahnt  uns  an  eine  ©erfönlicßfeit,  bie  biefet  Sage 
ton  bet  StbenSbüßne  abgetreten  ift.  Sari  »on  ©raunfeßweig  ift  es  mübe 

geworben,  feine  diamanten  p   hüten,  unb  bot  bie  Stabt  ©enf  pra  dächtet 
feine«  SthaßcS  beftellt.  SRöglicß,  baß  noeß  ein  gtanbiofer  ©roceß  ber  Stabt 
mit  feinem  ©ruber  bas  Anbeuten  bes  lüngft  »ergeffenen  Dptannett  eine  3eit 

lang  neu  beleben  wirb.  Dann  aber  wirb  wohl  halb  bie  oerbicute  ©ergeffen* 
beit  feine  bunfetn  Dbaten  bebeefen.  ©Jet  aber  bann  noch  Vuft  »etfpürt  fitb 

übet  bie  SDJapimen  ber  Dptannei  p   unterrichten,  bet  möge  in  Sßenbclfoßit* 
©artfjolbps  Schrift,  ©reußen  unb  Jranfteicß  pr  Beit  bet  ̂ ulireoolution 

jene  ergöfeliche  Uieißc  ber  ©trafgrunbfäße  bes  „rotben  ©ueßes"  nacßlefen, 
bureß  bie  fich  bie  Despotie  bei  ißten  ©eamten  in  iRefpect  p   feßen  meinte. 

£ie  ©efeßießte  aber,  geneigt  milb  ju  urteilen,  unb  bas  Scßledjte  bes  Eilt* 
jelnen  nach  Stäften  auf  IRecßnung  bes  Allgemeinen  p   feßreiben,  wirb  fieß 

in  biefem  f^atle  »ctgcblicß  naeß  bem  g-actcr  umfeßeit,  beffen  Eingreifen  bie 

Summe  bet  Schulb  »etminbetn  fönnte.  So  möge  fie  ißn  benn  »ergeffen." 

Ber  Preuße  ans  brat  3aßre  1813  uor  Der  Siegeslauf  3«'«  -■  Seß* 
tember.  Unter  ben  ©lännern  jebcS  Alters,  welche  beim  Siegesfcft  auf  bem 

Söntgsplaß  p   ©etlin  »etfammelt  fteßen,  rühmen  wir  beut  biejenigen,  welche 
neuen  1873.  II.  49 
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etwa  fedjszig  unb  mehr  ̂ apre  beS  eigenen  Gebens  ju  überfefcauen  oermögen. 

Denn  fie  paben  ben  größten  Äntpeil  an  ber  Jreube  unb  Ehre  bicfeS  Dages. 

Qfite  eigenen  Erinnerungen  umfaffen  eine  fo  bebeutfame  ©eriobe  beS  natio* 

nalcn  ffiadjStpumS,  wie  fie  nur  feiten  eine  Generation  erlebt,  fie  haben  in 

ihrem  ©eruf  nad)  bem  3)Jaj$e  ihrer  Sraft  mitgearbeitet,  um  ihr  ©elf  au» 

oerhältnijjmäßiger  Enge  unb  Dürftigleit  in  anfepnlicpcn  ©oplftanb,  poepge* 

fteigerte  ©tobuction  unb  reichen  Genuß  peraufzupeben;  f*e  Pa&cn  baS  ©achs» 
thum  ihreä  Staates  oon  oerpültnißmäfcig  geringer  ©ebcutung  ju  ftolger 

Großmacht  erlebt  unb  felbft  geförbert,  fie  haben  bie  politischen  Qbeen',  auf 
benen  bas  neue  Staatsleben,  bie  Gefepgebung,  «baS  öffentliche  unb  prioate 
^Recpt  beruhen,  oon  ben  erften  Anfängen  bis  ju  ihrer  fReatifirung  im  ̂ Reiche 

burepgetämpft,  fie  haben  auch  in  ©iffenfdjaft  unb  Sunft  bie  gewaltigften 

©anblungen  beobachtet  unb  ben  Gewinn  baoon  genoffen,  eilt  oöllig  neues 

©erftänbnijj  oergangener  3fiten  unb  Sulturen,  eine  ganz  neue  Einficht  in 

baS  Sehen  ber  fRatur,  eine  faft  überwältigenbc  Fülle  D°n  frönen  formen 

unb  ©orbilbent,  eine  unerhörte  ©etoielfültigung  bet  ©ilbungSmittel. 

Der  'Preuße,  welcher  als  ©Rann  oon  feepzig  fahren  oor  bet  neuen 
Siegcsfäule  fteht,  lag  in  ber  SPiege,  währenb  bie  Sunbc  oon  harten  Schlach- 

ten unb  theuer  errungenen  Siegen  über  bie  Jranjofen  öurep  baS  t'anb  flog. 
Sümpfte  bamalS  fein  ©ater  nicht  felbft  im  Jelbc,  fo  war  er  bapeim  be- 

fchäftigt  bie  fehweren  garberungen  ju  erfüllen,  welche  ber  Stieg  an  baS  ocr» 
armte  fleine  ©ol(  machte.  Die  erften  ftarlen  Einbrücfe,  welche  bie  junge 

Sinberfecle  aus  ber  ©eit  erhielt,  waren  Erzählungen  oon  bem  böfen  “Napo- 
leon, oon  Sofafen  unb  ©afepfiren,  oon  ber  Erhebung  bes  ©olfeS  unb  oom 

2Rarfcpall  ©lücper,  oom  Sönig  unb  oon  ber  Sönigin  Puife.  Fnt  fnappen 

Haushalt,  aber  in  ber  ©arme  eines  guten  Familienlebens  wuchs  ber  Snabe 

herauf;  baß  man  fiep  einfdjränfen  müffe,  war  bie  fluge  l!epre,  welche  er 

roaprfchcinlich  am  päufigften  hörte;  aus  ben  alten  iRöcfen  bes  ©aterS  oet« 

fertigte  bie  SKutter  ober  ein  bemüthiger  Sdjnetber  bie  Faden  SinbeS, 

oor  bem  ©ieffingleucpter  mit  ber  ©upfepeere  las  ber  Sleine  bie  erften  Ge» 

fdjicpten.  Ging  ber  Snabe  an  ber  §anb  bes  ©aters  in  ben  Gaffen  ber 

Panbftabt,  fo  hörte  er  wahrfcheinlich  oft  bittere  Stagen,  bajj  bie  alten  blühen« 

ben  ̂ anbwerfer  ber  ©eher  unb  ©ürfer  auch  nach  bem  Fräben  immer  noch 
Zutütfgingcn,  obwopl  auf  ihnen  jumeift  bas  Gcbeipen  ber  Stäbter  beruhte, 

benn  ©lafcpincn  unb  Fabrifen  gab  es  im  ganzen  Steife  nicht,  außer  ben 
©iüplen  unb  (leinen  ©rennereien,  bie  Stcinfoplcn  fannte  ber  Snabe  nur 

als  ein  Foffil  in  feiner  Steinfammlung.  ©emt  er  in  bas  offene  Üanb  (am, 

würben  in  jebem  Steife  i'anbgiitcr  gezeigt,  welche  oerfallen  balagcn,  weil  bie 
Eigentpümer  fiep  batauf  niept  behaupten.  Sunftftraßen  gab  eS  noch  wenige, 

bie  ©oft  (am  (eineswegs  an  jebem  ©oepentage;  im  ©intcr,  wo  bie  Panb* 

Wege  burep  Scpneewepen  unb  Schlamm  gefperrt  würben,  blieb  fie  zuweilen 

ganz  aus  unb  ber  Snabe  lief  oergcbcns  zum  ©oftmeifter,  um  für  ben  ©ater 

©riefe  zu  erbitten  unb  (leine  3eituugsblätter,  auf  benen  gebrudt  ftanb,  was 

bet  ©oligei  angettepm  war.  Eine  ©ucppanblung  war  auep  in  woplpabenbet 

Sreisftabt  burtpauS  niept  immer  zu  finben,  ber  ©uehbinber  oerfeprieb  bie 

wenigen  ©üchcr,  welcpc  in  ber  Panbfchaft  begehrt  würben,  ©er  aber  eine 

fReife  machen  wollte  bis  hinter  bie  Scblagbäumc  ber  P'anbeSgrenzc,  bet  oer- 
fap  fiep  mit  einem  ©ah  unb  einem  gefüllten  Eßfobet  unb  erfunbigte  fiep 
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forgföltig,  ob  er  auf  beut  ©ege  fieute  aus  feiner  ©egenb  finben  werbe,  an 

bie  er  fiefc  galten  fönne.  Der  Knabe  war  pm  Jüngling  erwachten,  als  er 
bie  erfte  Dampfmafchinc  anftaunte,  als  et  erfuhr,  baß  ein  ̂ ollDercin  ge» 

grünbet  fei,  als  er  auf  bet  erften  Sifenbaljn  fuf)r,  als  int  Qa^re  183U  eine 

politifdje  (Erregung  wie  ein  Srbbebcn  burrf?  bie  Seelen  rollte.  Srft  feit  bie» 

fer  $eit  lernte  er  feinen  Staat  mit  anbern  Dergleichen. 

©ahrlich,  wenn  ein  Solcher  je^t  im  geftgewüljl  bie  Sammlung  finbet, 

ben  ©lanj  ber  Gegenwart  mit  ben  (Einbrüchen  feiner  ̂ ugenbjeit  ju  oerglei» 

eben,  fo  barf  er  eine  befeligenbe  J-reube  fühlen,  fromme  (Ehrfurcht  oon  bem 
fegensreichen  ©alten  ber  göttlichen  Vernunft  unb  zugleich  eine  innere  (Er- 

hebung, wie  fic  fonft  bem  'Dfenfcben  nur  burch  bie  ebelften  ©erfe  ber  febönen 
Sun  ft  bereitet  finb.  Denn  toie  ein  oollenbetes  Kunftroerf  ber  (Gottheit  em* 

pfinbet  er,  was  währenb  feiner  >}eit  geworben  ift;  eine  lange  Sette  oon  Ur- 
fachen  unb  ©irf ungen  überfieljt  er,  Anfang,  ©achsthum  unb  ̂ emmniffe, 

julefct  einem  ©unber  gleiche,  bieSBollenbung;  unb  in  bies  einheitliche  (&anje 

fieht  er  fein  eigenes  L'eben  Dom  erften  Äitfang  bisfe&t  hineingeflochten.  Hat» 
fer  unb  Neid),  bie  in  bem  3ahre  feiner  (Seburt  wie  ein  poetifcheS  Draum- 

bilb  in  ben  Seelen  ber  Deutfchen  auf  gingen,  fie  finb  leibhaftig  geworben; 

bie  (gefahren,  welche  jeinen  Staat  feit  ben  Jreiheitsfriegen  bebrohten,  bie 

herrifchen  Änfprücbe  Cefterreicbs,  ber  übermächtige  (Einfluß  Nußlanbs,  fie  finb 

gebänbigt,  bie  Golfer,  welche  noch  1813  burch  bonaftifebe  ̂ ntereffen  gezwun- 
gen würben  auf  ben  Schladjtfelbern  gegen  einanber  p   fämpfen,  leben  in 

einer  großen  (Einheit  oerbunben,  bie  beutfehe  Nationalität,  welche  in  feiner 

^ugenb  gleich  einem  Äfdjenbröbel  Don  allen  jfremben  mißachtet  würbe,  wirb 

als  ber  ftolje  Söefih  eines  §errenoolfS  oon  §reunb  unb  geinb  mit  Ächtung 

unb  Scheu  betrachtet,  (Er  gebenft  einer  neuen  Neilje  oon  glängenbcn  Sie- 
gen, er  fieht  bie  ©eftalten  großer  Jelbherren  unb  Staatsmänner,  welche  baS 

friegerifche  SünigSgefchlccht  ber  .£whenplletn  im  Ninge  umftehen;  einer  £>el* 
benarbeit  feines  33olfes  gebenft  er,  welche  mit  nicht  geringerer  Kraft  unb 

mit  Dölligercm  Sr  folge  gcleiftet  würbe,  als  jene  aus  bem  3ahre  feiner  Ge- 
burt. Unb  wenn  er  auf  bie  fjauptftabt  blieft,  bie  er  am  Jefttagc  betrat, 

fo  überfchaut  er  eine  faft  unabfehbarc  $ahl  oon  .fpäufent  unb  ̂aläften,  welche 

ba  erftanben  finb,  wo  fonft  fanbige  gelber  fidj  breiteten,  überall  an  ben  Käufern 

fieht  er  Schiencnftränge  unb  einen  ©alb  oon  Dampffchornfteinen ;   auf  ben 

Straßen,  bie  in  feiner  3;ugenb  für  menschenleer  unb  übermäßig  breit  gal- 
ten, beobachtet  er  ein  emfiges  ©ewühl,  in  ben  Schaufeftern  eine  Äusftellung 

jahllofcr  Stfinbungen,  bie  in  feiner  Äinbljeit  gar  nicht,  ober  nur  für  wenige 

ber  Neichften  oorhanben  waren.  Qebet  ©lief  belehrt  ihn,  baß  bie  SBerbinbung 

feines  ©elfes  mit  fremben  Nationen  unb  ber  Äntheil  berfelben  an  ber  ©eit- 
cultur  ein  unoergteichlich  größerer  geworben  ift  als  in  feiner  ftugenb,  wo 

bie  ©aarett,  welche  bas  Seehanbluugsfchiff  'Dientet  oon  feiner  Ncife  um  bie 
©eit  hcim^rac^ter  älä  feltfame  Ncuigfeiten  in  ben  fJrotinaen  angeftaunt 

würben,  ©enn  er  fich  bann  am  Äbenb  nach  beutfehem  ©rauch  mit  alten 

ftreunben  jum  heitern  Dlaf)l  nieberfefct,  fo  ift  es  nur  ein  Zufall,  wenn  bie 

Spcifefarte  ihm  nicht  bie  ©enüffe  aus  Dielen  fremben  Vänbern  unb  'Dieeren 
bietet,  Dräferoen  aus  Salifornien  unb  Nete-fjjorf,  ©ernüfe  aus  Äfrifa,  eble 
©eine  ton  ben  entfernteften  ©eläijben,  an  benen  bie  Nebe  gebest.  Äuf 

großem  ̂ fitungsblatt  fällt  bie  ©efchreibung  beS  §efteS,  bas  er  oor  wenigen 
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©tunben  erCc6t,  in  feine  §anb;  bie  9lachricßt  non  feiner  geftitimmung  fliegt 

an  bem  Draßt  mit  bli^ä^nliefter  ©cßneUigfeit  ßunberte  Don  2)?eilen  in  feine 

.£>eimatß.  Unb  wenn  er  auf  bem  Kampfwagen  in  feine  Proping  gurücffeßrt, 

nimmt  er  ein  ©ilb  beS  ®enfmals  für  feine  Sieben  mit,  nicht  Den  Ulfen  fchen* 

ßanb,  fonbern  een  ber  ©onne  felbft  gemalt,  ©eßr  groß  erfeßeint  ißrn,  wenn 

er  bas  Gingelne  überbenft,  ber  ©egenfaß  gwifeßen  Ginft  unb  geßt,  unb  bocß 

ift  ißm  bie  ©egenroart  gortfeßtitt  unb  Grfülluttg  beffen,  was  Der  fe<f»jig 

fahren  begann,  unb  bie  ©ebanfen  batüber  Dcrmügcn  ißm  unb  Dielen  laufen« 

ben  ben  ebelften  geftgenuß  gu  geben,  ̂ fließt  Silles  ift  beffer  geworben ,   jebe 

Steigerung  ber  nationalen  Stuft  bereitet  neue  ©efaßren,  es  ift  bafür  geforgt, 

baß  wir  auch  in  guFunft  uns  nießt  fieberet  {Ruße  unb  tßatenlofem  ©enuß 

ßingeben;  Dennoch  foll  gerabc  ber  ältere  Deutfcße  in  biefen  lagen  oßne  trübe 

Siebengebanfen  bie  ®röße  bcS  ©ewinneS  entpftnbcn ,   beim  bie  Arbeit  feine« 

gangen  eigenen  Sehens  ßat  bagu  geholfen,  war  er  audj  nur  Giner  unter 

Dielen  laufenben. 

Slber  mitten  in  bem  freubigen  ©enuß  ber  ©egenwart  bürfen  bie  Werte- 

ren bem  jüngern  ©efcßlecßt  auch  fagen,  baß  baS  enge,  ftille,  anfpruchslofe 

Sehen  ber  Preußen,  wie  es  nach  ben  greißeitsfriegen  fich  formte,  nicht  in 

jeber  tfiicßtung  fteiner  war,  als  bas  Seben  ber  ©egenwart,  ga  bie  Seltern 

bürfen  oon  ißrer  gugenb  rühmen,  baß  einige  patriotifeße  ©ebanfen  unb  ga» 

mitiengefüßle,  weteße  wir  in  bem  werbenben  ©efcßlecßt  recht  lebenbig  wünfeßen, 

in  jener  geit  nach  ben  greißeitsFriegen  befonberS  ftarf  unb  warm  wtrften. 

Gs  ift  waßr,  ber  fiebere  ©folg  auf  nationale  ©röße,  welcher  baS  ßeran* 

wadßfenbe  ©efcßlecßt  feftigen  Fann,  fehlte  bamalS;  an  feiner  ©teile  aber  war 

bas  ©ebürfniß  Darnach  unb  in  Dielen  ©eelen  beiße  ©eßnfucht  Dorßanben  unb 

Daneben  eine  warme,  faft  Finblicße  Jreue  gegen  baS  ßeimifche  ©taatswejen 

unb  baS  Sönigtßum,  bem  man  fieß  angeßörig  füßlte  wie  ein  £>ausgenoffe 

bem  ̂ auSDater.  gerte  ©eßnfucßt  naeß  nationaler  ©röße  ßat  in  Xaufenben 

als  treibenbe  Sraft  gewitft,  bie  tonale  Eingabe  an  baS  preußifeße  Sönigtßunt 

aber  war  ber  {Regulator  jener  treibenben  Sraft  unb  bie  Dauerhafte  33er- 

biitbung  biefer  beiben  ©efiißle  ßat  Preußen  ßetaufgcbracht. 

GS  ift  ferner  waßr,  ber  alte  ©taat  ber  £>oßengollern  brüefte  in  33ielem 

ßärter  auf  bie  Ginjelnen.  ©o  bie  ©pßäre  bes  Prioatreißts  aufßörte,  war 

oft  ©illfür  ber  ©eßörben,  engbergige  ©eoormunbung,  nicht  gang  feiten  pölltge 

IRccßtlofigfeit  beS  gnbiDibuums  gu  beFlagen.  ̂ ie  ÜRenfcßen  mußten  meßr 

ertragen  unb  fieß  meßr  fügen  unb  in  manchem  eßrenwcrtßen  SRann  au« 

jener  geit  erfennt  man  noeß  bie  ©puren  bet  alten  Unfreiheit;  baneben  aber 

auch  ein  ̂ flicßtgefüßl  imb  eine  Cpferwilligfeit  für  baS  gemeine  ©oßl,  welche 

baS  eigene  Sehen  als  etwas  ©eiläufiges  erfeßeinen  ließ,  worin  ju  entfagen 

felbftDerftänblicß  war.  Wurf)  in  bem  ftillett  gamilienleben  jener  geit  unb  in 
Dem  engen  Siebencinanberfein  gebieß  gang  gewößnli*  eine  garte  gnnigfeit  bet 

Gmpfinbung,  bie  Diellcicßt  manchmal  gur  Gmpfinbfantfeit  würbe,  Die  aber  bodß 

ißt  warmes  Sicht  unoergänglicß  in  ben  ©eelen  gurücfließ.  I'arnit  oerbunben 
war  eine  forgtieße  ;Hücfficßtnaßme  auf  bas  ©oßl  unb  ©eßagen  ber  Slnbem, 

ein  feines  Perftänbniß  für  GßaraFtere  unb  Gigenart  ber  SöeFannten.  Äucß 

in  ben  fleinen  Steifen  Des  PoIFeS  war  biefe  Humanität  in  ©eßanblung  ber 

Umgebung,  ßeimifcß,  eine  feßöne  £mfli<ßfcit  Des  .‘öcrgeitS,  gutes  gutrauen  3« 
Änbern,  eine  unbefangene  Eingabe  unb  Ireußergigfcit.  Diefe  lugertben 

aogl 
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waren  feineäwegs  baä  IRefultat  einer  retten  ©ifbung.  I'emt  um  bie  Siege 
beä  freuten  torn  ̂ af)r  1813  ftanben  bie  frönen  fünfte  fcbwerlicp,  bie 
©ilbungänrittel,  burd?  welche  baä  Sinb  gejogen  würbe,  waren  oielmehr  fefjr 
einfach-  3>r  25a ter  war  burefj  Lafontaine,  ßfftanb  nnb  Sofcebue  gerührt 

worben,  ber  Sofjn  lernte  unfere  großen  'Dieter  wahrfcheinlidj  erft  als  ßüng* 
ling  fennen  unb  erhielt  erft  auf  feinen  dieifen  große  Ginbrücfe  oon  fdjöner 
Sun  ft.  Unb  niefit  jebem  ©ebilbeten  jener  3f»t  tft  ber  Sinn  bafär  geweift 
worben.  3>ie  Humanität  ber  älteren  ©reußen  beruht  oielmehr  in  ber  ,£>aupt* 
?a<6e  barauf,  baß  fie  im  §>aufe  unb  burib  intern  Staat  bagu  ergogen  würben, 
im  ©roßen  unb  Steinen  oiel  für  Anbere  ju  leben. 

Anbere  Aufgaben  unb  in  Vielem  eine  reichere  Auäftattung  erhält  baä 

junge  CSiefc^Iec^t,  jpeldjeä  unter  bem  ©amter  beä  beutfehen  ;)leicbeä  heran« 
»äcbft,  i^m  wirb  leicht  werben,  Unoolilommeneä,  ©efchränfteä  unb  in  ben 
Sbarafteren  unb  bet  ©ilbung  ihrer  nächften  ©erfahren  ju  oerftehen.  ßhncn 
aber  foll  bie  Sicgeäfäule  alä  ÜKahnung  ftehen,  baß  fie  fi<b  in  ber  größeren 

Freiheit,  Sicherheit  unb  IHcicplicöfeit  ihreä  Xafeinä  auch  bie  gleiche  Opfer* 
röiUigfeit  für  ben  Staat  unb  bie  Eingabe  an  bie  ̂ o^en  Aufgaben  ber 
SJJenfchheit  bewahren,  bur<h  welche  ihre  ©äter  fo  ©roßeä  erreichten. ©•  5- 

ßtteratur. 

Kogge,  ©fßfrrrid)  tum  KiUngos  bis  jnr  <5rgrnu>art.  3   ©änbe*).  SDlan 
lann  an*  bem  tRoggc’fchen  ©uche  oiel  tabeln,  mau  muß  fogat  fehr  oiel tabeln,  aber  bk  eine  Anetfennung  barf  man  ihm  nicht  Der  jagen,  baß  eä 
fi)tlt(h  hält,  waä  ber  Xitel  oerfpricht.  Die  ©egenwatt,  biä  ju  welcher  ber 
gaben  bet  Grgähtung  fortgefpomten  wirb,  ift  baä  ßahr  1873;  Greigniffe, 
Belebe  erft  oor  wenigen  Soeben  fid}  jugetragen  haben,  finben  noch  Grwälj* 
nung,  furj  bie  ©efchichte  Ceftcrreidjä  fchließt  ber  ©erfaffer  mit  bem  läge 
ab,  an  welchem  er  ben  lebten  ©ogett  in  bie  Xrucferei  fcpiifte.  ©   hat  ba* 
burch  ben  ©ortheil  erreicht,  baß  er  unmittelbar  tebenbige  ßntereffen  bei  bem 
liefet  wachrufen  fann,  aber  freilich  auch  bie  ©efahr  heraufbcfchworen ,   baä 

ruhige,  objeftioe  Urzeit  beä  §iftoriferä  oermiffen  ju  laffen.  iDfatt  muß  je« 
bcch  Dorauäfchcn,  baß  ber  ©erfaffer  ein  ernfteä  ©cfdjichtäroerf  gar  nicht 
fchrei&cn  wollte.  Gr  hätte  fonft  gewiß  bie  formelle  Diohheit  feines  ©uiheä 

einigermaßen  abgefchtiffen  —   oon  einer  ©lieberung  beä  Stoffeä  ift  gar  feine 
Siebe,  in  einem  Äthem  geht  oielmehr  bie  Grgählung  fort,  fo  lange  bie  Auä* 
Jüge  aus  ßcitungen  reichen  —   er  hätte  ferner  für  eine  größere  ©ollftänbigfeit 
ber  Sdjilberung  geforgt,  nicht  3.  ©.  ben  italienifchen  Stieg  1859  unb  ben  Stieg  non 
1866  nur  beiläufig  erwähnt  unb  enblid)  auch  ein  ftrengereä  JQuellcnftubium 
»erfucht.  Sill  matt  bem  ©erfaffer  gerecht  werben,  fo  barf  man  nie  ben  poli* 
tifefeen  UJlaßftab  an  fein  Serf  anlegen,  feine  Schitberung  bet  politifchen  ßu» 
ftänbe  unb  ̂ Darlegung  ber  ©erfajfungäfämpfe  erwarten.  Daä  Schlimme  ift 
nur,  baß  man  über  ben  politifchen  Stanbpunft  beä  ©erfafferä  fo  gar  feine 
filavheit  gewinnt.  £>at  matt  ben  erften  ©anb  3U  Gute  gelefen,  welcher 
übrigens  noch  am  meiften  folibe  Arbeit  3eigt,  fo  entbeeft  man  in  bem  Autor 

einen  rüftigen  ©egner  beä  Goncorbateä  unb  ber  ©faffenherrfchaft,  einen  fchar* 

*)  S.'riv3i8,  5-  *■  ©rorfbauS. 
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feit  gfinb  bet  ©oligeiwirthfdjaft,  rocld^e  Cefterreicb  in  ben  fünfziger  Qahren 

ins  ©erberben  ftürgten.  ©r  hat  fleißig  alle  ©oligeianefboten  gefammelt,  auch 

©Jiener  ©onrnots,  felbft  öörfenwifce  eifrig  aufgelefen,  fo  baß  man  eine  feljr 

traurige  Sache  in  recht  unterfjaltenber  ©teife  ergäbt  empfängt,  .'patte  ber 
©erfaffer  mit  bem  erften  ©anbe  fein  ©udf  abgefdjloffen,  fo  hätte  er  gwar  noch 

immer  rtic^t  eine  ©cfthidjte  Ccftetreidfä  getrieben,  aber  bc<h  banlenswerthe 

©eiträge  gut  Senntniß  bet  SieactionSperiobe  bis  1859  geliefert.  Die  albet* 

nen  Ausfälle  auf  Preußen  unb  auf  bie  Vertreter  ber  Qorberung,  baß  nur 

Preußen  Dcutfhlanb  führen  Hinne,  mürbe  man  if}tn  leicht  oergiehen  haben. 

Das  ift  nun  einmal  ein  gewöhnlicher  Slufpufc  ©Mener  ©klaren.  Qm  graei* 

ten  unb  britten  öanbe  aber  enthüllt  fi<h  ber  ©erfaffer  als  ©egner  bcs  Öen* 

tralismus,  Dualismus  unb  Qüberalismus;  er  rümpft  bie  'Jiafe  über  bie 
conferoatibe  unb  über  bie  liberale  ©artet;  er  mag  oon  ben  ßgechen  unb 

©ölen  ebenfo  wenig  wiffen,  als  oon  ben  ÜHagparcn,  hat  aber  auch  über  bie 

politifdje  paltung  ber  Dcutfchcn  gu  Hagen;  bie  „SUten"  fmb  ihm  oerhaßt, 

bie  Qührcr  ber  Deutfchböhmcn  eine  (ilique,  bie  „Qungen"  gewiß  leine  latente, 
leine  ßharaltere.  üftan  follte  meinen,  ein  ©olitifer,  welcher  in  einer  Qöbe» 

ratiooerfaffung  bas  ©erberben  CefterreichS  erblicft,  unb  welcher  bie  Qmpo* 

teng  beS  SentralifationSfpftemS,  fowohl  beS  ©ach’ichen  wie  beS  Schmerling* 
fthen,  felbft  bcfchriebcn  hat,  müßte  fi<h  mit  bem  Dualismus  auf  einen  freunb» 

Iidhen  Quß  ftellen.  Dennoch  erfcheint  bem  ©erfaffer  berfelbe  nur  alb  eine 

„Jfrücfe";  bie  Deutfchen  finb  burch  benfelben  in  bie  Stellung  ber  „peloten" 
gerathen,  befinben  fich  in  ber  gleichen  Vage  Ungarn  gegenüber,  wie  bie  .per* 

gogthümet  früher  gegenüber  Dänemarl.  '.Hiebt  weniger  verblüfft  bie  &rt 
unb  SBeife,  wie  ber  ©erfaffer  übet  ben  ©Menet  ̂ Reichstag  unb  bie  führet 

ber  liberalen  ©artei  fich  ausfpricht.  Das  ©Menet  ©arlament  ift  corrum» 
pirt,  wie  bie  Viberafen  unb  bie  ©reffe,  baß  ÄbgeorbnetcnhauS  überbieß  feige, 

eb  geht  jebem  ßonflift  aus  bem  ©Jege  unb  ift  nur  bagu  ba,  baß  bie  Äh» 
georbneten  in  alabemifchen  Sieben  leeres  Stroh  brefcheit.  ©islra,  Scfjinbler, 

©lüfjlfelb  werben  bie  fchlimmften  Dinge  in  ©egug  auf  ihren  fittlichen  ßharal* 
ter  nachgefagt,  perbft  ift  gwar  nicht  bcftedjlich,  aber  oon  einem  ftanfhaften 

©elüfte  nach  Cmnipoteng  erfaßt,  ein  „©ieucbler“  ber  eigenen  ©artei,  unb 
bie  übrigen  Sorppfjäen  ber  liberalen  ©artei  müffen  fich  eia«  Sdjilberung  ge* 
fallen  laffen,  welche  häufig  nur  bas  ©3ort  Dummtopf  umfehreibt.  Da  auch 

bie  reactionäre  ©artei,  bie  ungarifchen  ©linifter,  bie  führet  ber  ©ölen,  Gge* 

chen  u.  f.  w.  mit  ben  gleichen  Qarben  gcfchilbert  werben  —   3)?orig  ©ftcr* 
hajp  hat  Schmerling  geftürgt,  um  nicht  eine  längft  fdjulbige  ©rbftcuer  be* 

gahlen  gu  müffen,  Varifch  benutzte  fein  Ämt,  um  fich  finangicllc  ©rleichter* 

ungen  gu  bcfretireit,  ©etrino  ift  ein  Qanariote  fchlimtnfter  Sorte;  Slnbraffp 

unb  Vonpaq  finb  Drathpuppcn,  bie  oon  ihren  citeln  Qraueti  geleitet  wer* 
ben,  Vonpap  überbieß  ein  ©ctrüger,  bie  Slaoen  werben  mit  bem  ©attungS* 

begriff:  „ftruppige  fiarpatibenhäupter"  abgefertigt  jc.  —   fo  fommt  man  gu 
bem  Schluffe,  baß  bie  politifche  ©efellfchaft  in  Cefterreicb  eigentlich  eine  recht 

nichtsnutzige  ©anbe  ift,  nicht  werth,  baß  fie  bie  Sonne  befdieiict.  ©ne  ent» 

fehiicheS  Urtheil,  wenn  cs  begrünbet  wäre.  Qum  ©tücf  ift  bie  Schilbcrung 

bes  ©erfaffers  aber  fo  wahr,  wie  etwa  ©amhagens  Dagebücher.  Qn  ©am* 

tjagen  erblicft  ber  ©erfaffer  offenbar  bas  ©lüftet  eines  piftoriferS,  ißm  hat 
er  bieS  Qntereffe  an  Sfanbalgefdjichten  abgelaufcht,  oon  ihm  ben  ©lauben 
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angenommen,  baß  in  einem  ßiftotifeßen  ©ueße  bas  Pifante  oor  bem  wahr* 

baft  ©egrünbeten  ben  Porgug  oerbiene.  ©   wirb  nur  babureß  einigermaßen 
entfeßulbigt,  baß  er  als  ̂ Deutfeftöfterrcic^er  fc^reibt.  Die  Deutfeßöfterrcießer 
haben  wie  bie  Slaoen  bie  größte  Pfüße,  bie  ©cigniffe  beS  lebten  Q;aßr< 
jeßents  unbefangen  gu  beutt heilen,  beibe  finb  gleidj  geneigt,  Alles  feßwarg 
gu  fehen  unb  gu  oerbamnten.  Die  ©inen  fönnen  es  nicht  ertragen,  baß  bie 
AuSfießt  auf  eine  göberatiooerfaffung,  bie  ihnen  gweimal  gang  fidler  feßien, 
wieber  gu  einem  Itaumbilbe  würbe.  Die  Änbercn  gürnen  über  bie  hoppelte 

3urücffe&ung,  rcelcße  fie  oermeintlicß  erfahren  ̂ aben.  Sie  glauben  nicht 
baran,  baß  bie  Trennung  DeutfeßlanbS  oon  Ocfterreieß  burtß  ein  notßroen* 

biges  Scßicffal  geboten  war,  fonbern  meinen,  baß  bureß  eine  ftügerc  Haltung 
ißrer  Regierung  biefclbe  hätte  oermieben  werben  fönnen,  fie  feßen  ferner  in 
Ungarn  ben  bureß  bas  @lü<f  begünftigten  Smporfömmling  unb  halten  ißre 
ttoßlerworbcnen  flieeßte  bureß  ben  Ausgleich  mit  Ungarn  oerleßt.  Dfaeß  bei* 

ben  Seiten  bringt  fie  ißr  Stammesgefüßl  leießt  in  ©onflifte.  ©wärmen 

fit  fiiß  ftärfer  für  bie  ©efeßiefe  ber  ©rüber  ,,im  SHeicße",  fo  fommen  fie  in 
ben  Perbaeßt,  bie  Ignteteffen  beS  eigenen  Staates  ßintangufeßen.  Sßie  feßwer 

ift  es  aber,  bie  @renge  groifdjen  ber  Ißeilnaßme  an  ber  gemeinfamen  natio* 

Wien  st  ul  tut  unb  potitifeßen  Sumpatßie  gu  finben.  ©rinnern  fie  fieß,  baß 

auß  in  Ungarn  Deutfcße  woßnen,  beren  ©jifteng  felbft  bebroßt  ift,  fo  wer* 

ben  fie  als  griebensbreeßer  gefeßolten.  Sie  allein  müffen  ißre  nationalen 

Smpriuöungen  oorfießtig  einbämmen,  fie  allein  müffen  fieß  als  Unrecßt  oor* 

halten  laffen,  was  reeßts  unb  linfs  oon  ißnen  nießt  bloS  als  SRecßt,  fonbern 

als  höcßfte  Pflicßt  gilt.  Das  Staatsbewußtfein  aber,  was  bafüt  als  ©faß 

eintreten  fönnte,  befißen  fie  noeß  nießt,  ba  ja  bis  in  bie  jüngfte  geit  ßerab 
über  bie  (Srunblagen  beS  StaatSlcbcnS  heftig  gefämpft  würbe.  Daraus 

entwiefelt  fieß  eine  ©itterfeit  ber  Smpfinbung  unb  ein  PeffimiSmuS  ber  An* 
iduuung,  welche  an  fteß  woßl  erflärlicß  finb,  aber  in  einem  ßiftorifeßen  ©Berte 

Öebeiifen  gegen  bie  Unbefangenheit  beS  UrtßeileS  erregen.  Ü3enn  ein  Ungar 

bie  öfterreießifeße  ökfcßitßte  feit  1859  gefeßrieben  ßättc  —   bis  gu  biefem 

Seitpunft  waltet  bieffeits  unb  jenfeits  ber  i'eitßa  feine  Differeng  ber  Sin* 
ßiten  —   wie  gang  anbepS  hätte  er  bie  gatben  gemifeßt  unb  wie  eifrig  fteß 
bemüßt,  bas  Seßwarg  burtß  helle  garben  eingubämmen.  gßm  würben  bie 

©reigniffe  beS  leßtcn  gaßrgeßentS  nießt  als  bie  bloße  SÖieberfeßr  oon  ©bbe  unb 

glutß,  oßne  baß  bie  ©rengen  ber  ©ewegung  fieß  wcfentlitß  erweitern,  erfeßeinen, 

fonbern  als  wirfließer  gortfeßritt,  bei  welchem  ber  gewonnene  ©oben  nießt  wie* 

bet  pteisgegeben  wirb,  ©r  würbe  feßilbern,  wie  bie  uugarifeßen  Staatsmänner 

ihren  feften  .'palt  im  Parlamente  befißen,  eine  fießere  Picßtfcßnur  ißrer 
ißätigfeit  bureß  ben  politifeßen  PolfSfinn  oorgegeießnet  erßalten,  unb  wie  fie 

es  oerfteßen  nadj  oben  unb  unten  ißre  Autorität  gu  wahren,  wäßrenb  bie 

liberalen  Piiniftcr  in  Deutfcßöfterteicß  ftetS  bemüßt  finb,  bei  .fpofe  gnäbige 

Swjeißung  gu  erfleßen,  baß  fie  gu  epiftiren  wagen,  mit  ben  eigenen  Partei* 

genoffert  fieß  aber  alsbalb  oerfeinben,  wie  mit  einem  Sport  bieS  leßte  Igaßr» 
gebnt  für  Ungarns  politifeße  ©ntwicfelung  unb  für  bie  ©efeftigung  feiner 

Stellung  überaus  bebeutjam  gewefen.  ®S  foll  nießt  behauptet  werben,  fo 

allein  fönne  bie  neuefte  (SJcfcßicßte  Defterreießs  gefeßrieben  werben  —   feßließ* 
lieb  ift  baS  botß  nur  eine  Seite  bet  Auffaffung  —   aber  bas  fteßt  feft,  baß 

bie  uugarifeßen  Angelegenheiten  für  ben  öfterreießifeßen  piftorifer  in  erftet 
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Vinte  fielen  rnüffen  unb  es  nic^t  blos  undeutlich,  fonbetn  auch  falfch  fei,  wenn 

man  fie  fo  ̂ämifc^  beurteilt,  fo  wegtoerfenb  bet>anbe£t,  wie  biefeS  in  bent 

oortiegenben  ©udje  gefdjieht.  £>urdj  bie  naefttäffige  nnb  geringfepähtge  ©e» 
Ijanbtung  bet  ltngartfchcn  ©eft^ic^te  ift  es  gefommen,  baß  bet  Vefcr  auf  gar 

feinen  Vidjtpunft  ftöfet,  unb  fcfiiet  ben  ©tauben  an  eine  fröhliche  ;jufunft 

beS  ßaiferftaates  oertiert.  3war  ftblic^t  bet  Autor  fein  ©uch  mit  einet 

Öobrebe  auf  baS  gegenwärtige  2J?iniftctium  Auersperg  unb  erblieft  in  ber 

burchgefühttcn  Sahtreform  eine  ©ürgfefjaft  gegen  bie  Sieberfetjr  periobifeber 

©etfaffungsfäntpfe.  ©r  fann  es  aber  bem  i'cfit  nicht  oerargen,  baß  biefer 
ben  Schlußocrficherungen  feinen  regten  ©tauben  fdjenft,  oielnteht  ben  ©in* 

brnef  empfängt,  hätte  bet  ©erfaffet  bie  testen  ©egen  einige  Soeben  fpäter 

in  bie  treffe  gefeßieft,  fo  würbe  er  auch  bie  gegenwärtige  Regierung  mit 

geringem  Vcbe  bebenfen,  unb  baß  auch  biefe  mit  bem  Viberalistnus  ge- 
brochen h^be,  behaupten.  £)ic  ©rcigniffe  ber  jüngften  Sodjen  hoben  bie 

©intracht  swifdjen  bem  SDlinifterium  unb  jener  ©artei,  auf  welche  es  fich  im 

^Reichstage  ftüfcte,  nicht  wenig  gelottert  unb  bie  ©efürcfjtung  neuer  Stampfe 

heroorgerufen.  Senn  bie  Äbfictjt  ber  ̂ Regierung  auf  bie  ©rünbung  einer 

fonferoatioen  ©erfaffungspartei,  wie  man  fagt,  gerietet  ift,  fo  wäre  biefetbe 

nur  ju  toben.  Sotan  Ccfterreich  franft,  unb  was  altes  parlamentarifche 

Veben  bi§hCT  3U  einem  teeren  Schein  oerftücbtigt  hat,  baS  ift  bie  Abroefctt* 

heit  einer  fonferoatioen  Partei,  welche  an  ber  ©runbtage  ber  ©erfaffung 

fefthält,  im  Ucbrigen  fich  ober  bemüht,  burdj  ©ernteibung  jebeS  feproffen 

Auftretens  bie  ©egenfäfce  ju  oermittein  unb  bie  frieblichen  ©lemente,  welche 

bei  £>of,  in  ber  Ariftofratie  unb  einem  nicht  geringen  Speit  ber  ©eamtett- 
wett  fo  mächtig  finb,  ber  ©erfaffung  nähet  ju  bringen.  Sas  fich  aber  in 

Cefterreich  eonferoatio  nennt,  gehört  entweber  ber  feubaten  ober  ber  fleti* 
faleit  Stique  an.  £)ie  eine  wie  bie  anbere  fiepen  nicht  auf  bem  ©oben  ber 

©erfaffung;  bie  eine  haßt  bas  politifcpe,  bie  anbere  oerflucht  baS  Kulturleben 

ber  ©egenwart,  beibe  finb  J-einbe  beä  mobernen  Staates,  mögen  fie  auch 
bie  dürften  fafeenfreunbtich  umwebetn.  Saturn  erfchcint  bas  Anlehnen  an 

eine  fogenannte  conferoatioc  ©artei  bebenflicp  unb  bie  Ausficht  in  bie  3u* 
fünf  t   nicht  fo  ̂ctl,  als  fie  bie  ficgreich  butcpgefüprte  ©erfaffungsreform  einen 

AugcnbtidE  lang  oetfpraep.  Sir  wotten  fehen,  ob  ber  9iame  AusftetlungS» 
minifterium,  welchen  bie  ©egner  bem  fiabinet  Auersperg  beilegten,  auch  burefj 

bie  ©renje  feinet  Sauer  beftätigt  wirb.  A.  Springer. 
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©eitbem  ßolum&uä  bie  l'änber  bet  Grbe,  Gopernicus  bie  {Räume  bes 

Rimmels,  Cutter  bie  greiheit  bes  ©ebanfenS  erweitert,  waren  bie  wiffen- 
fdjaftlichcn  IRSciplinen  in  wahrhafte  ©äf)rung  gerätsen.  Um  f)ier  nur  oon 

kr  ©eogtaphie  gu  reben,  fo  war  ber  ©laube  an  bie  Unfebjtbarfeit  bet 

Sajftf^en  ©eograpljen  ber  ©tiefen  unb  {Römer  grfinblich  gerftört  worben. 

2Jfit  bet  Sntbecfung  ber  „{Reuen  3öelt"  betamen  bie  ©eographen  einen  neuen 
Beben  unb  bie  {Rothwenoigfeit  einer  neuen  Gtbfunbe  trat  unabweisbar 
beroor. 

Seutfdjlanb  ̂ atte  fid^  gwar  an  ben  großen  geographif<h<m  Gntbccfungen 

bes  fünfgehnten  unb  fedjgehnten  Qa^r^unberts  nicht  betheibigt,  aber  ®eutfche 

waren  es,  welche  burep  ihre  Arbeiten  in  äöerfftatt  unb  ©tubirftube  ihnen 

ben  roefentlichften  Borfchuh  geleiftet  ̂ aben.  5Die  funftteichen  ffierfftätten 

Nürnbergs  lieferten  ben  iberifdjen  Seefahrern  bie  beften  nautifdjen  :jnftru- 

mente;  Johannes  üRüller,  genannt  {Regiomontan,  ber  .fjeroS  ber  bamaligen 

SNathematifer,  ha*te  für  bie  $ahrc  1474—1506  bie  eortrefflichften  aftro* 
netnijeben  <£pE)cirteribcn  berechnet,  welche  bie  beutfehe  Äftronomie  mit  ber 

iberifdjen  {Rautif  oerbanben  unb  auf  ben  GntbecfungSreifen  bes  Diag,  Kolum- 

bus, Bespucei,  ©ama  gebraucht  würben;  äRartin  ©cljaim  aus  {Rümberg  faß 

im  {Rathe  ber  föniglichen  GntbecfungSjunta  gu  Viffabon,  unb  oerfertigte  fchon 

im  ̂ahrc  ber  Gntbedfung  StmerifaS,  1492,  in  {Rümberg  ben  erften  Grb- 

globus.  Bon  ben  21  Ausgaben  bes  {ßtolemacus,  bie  überhaupt  im  16. 

^ahrhunbert  gebrudft  würben,  waten  in  Deutfcplanb  allein  nicht  weniger  als 

16  erfchienen.  Qn  £>eutfc61anb  war  es,  wo  bie  erften  Briefe  unb  Berichte 

Den  ben  großen  Kntbecfungcn  in  oerfchiebencn  beutfdjen  Ucberfchungen,  fclbft 

ins  ̂lattbeutfchc*),  bie  friihefte  unb  weitefte  Berhrcitung  fanben.  Sin 

*)  3n  ber  jiingft  in  Jeipjtg  uerfteigerten  SobotewSfifcben  ©ibliotbet  befanb  fttfe  ein 

fefrmtlar  folcber  bisher  ganj  unbetannter  plattbeutfcben  Ueberfepung  non  IRutbamer’S  „{Rewe 

aubdantpe  tanbte"  jc.  'Jilimberg,  1508.  —   ®er  Xitel  tiefer  plattbeutfcben  Ueberfepung 
lautet:  „fftpe  mtbefattbe  tanbe  uitbe  eine  npc  roerlbt  in  fortcr  »organgener  tpb  gefunben. 

—   auf  ber  ütücffeite  beS  Xitelblatteö,  gteiebfam  als  SSorrebe,  beißt  eS:  &nem  etliten 

snftomoer  beffeS  boteS  entbuet  §enningus  ©beteten  flimtt  benft  un  cruntfcbop.  —   3Mpt 

gunft  un  topHen  beS  wertigen  nnbe  poebgeteteben  bereu  gelten  IRucbamer  ber  orpen  fünfte 

3m  neuen  'Mtid),  1873.  II.  50 
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beutfcher  ißrofcffor  in  Lothringen  kanten«  ©albfeemüüer,  ober  wie  et  fich 

nach  bamaliget  ©elefjrtenfitte  gräcifirt  nannte,  pplacontiluS,  war  es,  bet 

bie  öetic^te  SBeSpuceiS’  ins  Deutfche  Ü6erfeßte  unb  im  Qa^re  1507  bet 

9ieuen  ©eit  ben  fpäter  oielbeftrittcnen  Flamen  „Ämerifa"  füt  aüe  $rten 
beigelegt  fjat.  ©n  beutlet  fiartenjeicpner  mar  cs,  ©eter  ?lpianuS,  beT 

1520  bie  erfte  i'anbfartc  mit  bem  tarnen  Ämetifa  Verausgab,  wie  benn 
überhaupt  beutfc^e  Kartenzeichner  bie  Üieifterfdjaft  in  bet  bilbli^en  Dar* 

fteüung  bet  ©boberfläche  bis  p   bcm  fpäteren  ©nporblüpen  bet  $ artograppie 

in  ben  Dieberlaitbeit  rupmooll  behaupteten. 

^nsbefoitbere  tang  fiep  in  SDeutfdjlanb  feit  Luther  }üe  beutle  Sprache 

p   immer  größerer  Geltung  empor,  ©ie  bie  ̂ ciUge  ‘Schrift  würben  auch 
bie  profanen  ©tffenfchaften  wrbeutfdjt  unb  neben  ben  ariftoftatijdien  ©e- 

lehrteufptadjcn  beS  Lateüufcpen,  ©rtecpifcöen  unb  .pebraifcpen  liefen  bie  man» 

nigfaltigften  Schriften  in  beutfcher  ©oUsfprache  in  alle  paufcr  unb  p   allen 

Leuten.  So  war  benn  auch  bie  Schrift,  welche  bas  gcfamrate  geograpfjifche 

ffiiffen  ber  bamaltgen  $eit  perft  in  ein  einheitliches  ©aiije  pfammenfajjte 

in  beutfcher  Sprache,  für  bas  beutfdje  23olf  gefchrieben  worben,  es  war  bas 

„©cltbudj"  Sebaftian  grancf’S. 

33on  Jrand’S  äußerem  lieben  ift  wenig  befannt,  unb  bas  wenige  Diel 
beftrittcn.  ©ewif?  ift  nur,  bajj  er  in  'Nürnberg  gelebt,  ̂ tcr  mit  ben  ©o 

lehrten,  namentlich  mit  ben  päuptercn  ber  Deformation  in  ©erbinbung  gc- 
ftanben  höbe  unb  nach  mannigfachen  Sdficffalen,  nach  wechfelnbem  Äufenpalt  in 

Dürnberg,  Strajjburg,  Ulm,  Augsburg,  granffurt,  ©afel  unb  a.  O.  als 

grlttdjtling  oor  bem  üfnatljem  bes  proteftantifchen  Kirchentags  non  Schmal- 

falben gegegen  bie  Dlitte  bes  16.  ̂ aprputtberts  »erf^ollen  ift. 

Jvancf  war  Iheolog,  pumamft,  Socialift,  .piftcrifer,  ©eograph-  öt 

hatte  alle  Glemente  ber  neueren  Multurpbafe  in  fiep  aufgenommen  unb 

in  reformatorifcher  ©egeifterung  p   einem  geiftigen  ©anjen  oerbunben.  $wei- 

nube  arflebne  35octorcn  x.  weiter  bpi  Ooecf  befft  erfhnaelS  gematet  utb  bcm  roalfcben  tn 

bocbbiibefcb,  bbrdi  bebe  onbe  anlangcnt  enct  finet  guben  orünbe.  So  fjebbe  icf  0enningu8 

©betelen  (otl)  bet  tcnfertilcn  orpen  Stabt  Miberf  geboren)  oor  mo  gcnamen,  bpt  öoeef  to 

malen  mibe  to  »anbei«!  ottj  bcm  tjoctjfciibefdjen  in  mnne  raoberlife  (orale,  alfe  men  rebet 

in  ben  loffroerbigen  §enfeflebcn,  unbe  ol  in  ben  mpb  beropenben  lanben  Saffen  SWarcfe 

f   omern  frühen  2Hclclenborc6  folgen"  ic.  —   3n  gleicher  Söcife  beißt  eS  am  Scfeluß  beS 
OikbelepcnS:  „9Ufo  befft  bpt  Ooei  einen  enbe  »elfer  otb  SBalfcbcr  fprate  in  bc  £>oedp 

bäbefdjen  gebrWjt  Dnbe  gemalet  iS,  bötcb  ben  merbigen  onbe  boecbgelecrben  bete«  3oftcn 

Siudjamer  ber  erpen  tilnfce  onb  arflebpcn  Doctorcu  it.  Sar  na  börefa  £>enningu  ©beteten 

Dtp  ber  lepferlilen  Stabt  Süibccf  gebaren  in  beffe  ftne  Sioberliten  Sprate  eonoanbelt. 

Onbe  biSrep  mp  Jürgen  Stüef>Sjen  to  9iüreinberdj  ©ebrilcfet  on  Oulenbet  na  (iprifti  onfeS 

lenen  bereu  gebort.  M.ccecc.viij.  iate  am  Äitenbc  Cilijabetb  ber  b'H'flen  Bkbtroen  bebt 

bar  »aS  am  aebtebenben  boge  IWooembriS  beä  ÜBpntermaeito." 
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unbjwaitatg  ihm  jugefchriebenc  ©Triften  —   barunterbie  wn<f>tigftcn :   „Chronica, 

gettbud)  ober  Scfcfnchtöbibel",  „Paradoxa,  ober  280  ©unberrebeit  au«  be  .^ei- 

ligen Schrift",  „Germaniae  Chronicon  oon  be«  ganjen  Deutfchtanb«  hülfet, 

£>erfommcn"  unb  „Deutfchc  ©prüchwörter  uub  SUugreben",  „©eltbttch,  Spie» 
gcl  unb  ©ilbntß  be«  gongen  ttrbboben«",  —   waren  alle  in  beutftfier  Sprache. 
%tt  allen  geiefmet  er  jtdj  aus  burd)  naturwücbfige  ©ilbung,  burcf)  beutfdun 
©inn,  burcf)  frifdjtn,  agitn tottf eben  SDhcth  in  reformatorifebem  Seifte,  burd? 

innere  unb  äußere  Unabhängigfeit. 

Anfang«  ein  ftrammer  «nhänger  Suther«  trug  ihn  bie  tiefe  innerlich* 

feit  feine«  Sentüth«  unb  bie  inftinftioe  firitif  feine«  Seifte«  bi«  jur  ©chwär* 

merei  weit  über  btefen  hinaus.  Die  ©enbungen  unb  ©anblungen  bc«  Vfb* 

teftanti«mu«  erfüllten  ihn  aber  mit  Irübfal  unb  Verbitterung  unb  trieben  ihn 

gutn  äußerften  IRabifalismu«,  in  bent  bie  Jfbcert  ber  neueren  ̂ hUoföptyie  be* 

reit«  leimten,  ja  cinjelne  fogar  febou  mehr  ober  minber  an«gebilbet  waren. 

So  erflärt  er  |i<h  gegen  ba«  ftarre  Dogma  oon  ber  angeborenen  ©flnbhaf* 

tigfeit  be«  'JUfcnfdjen.  Segen  bie  Verächter  ber  Statur  fagt  et:  „Tie  Statur 

tft  etwa«  Söttlidje«,  nicht«  Änbere« ,   al«  was  Sott  felbft  will  unb  giebt". 
Daher  feien  wir  unfercr  Statur  unb  unferem  ©«feit  noeb  nicht  fcblecbt,  fon« 

bem  göttlich,  unb  bähet  füllen  trnr  bet  Statur  folgen.  „Die  eilten,  fo  ber 

Statur  h^ben  gefolgt,  finb  oiel  weifer  unb  gottgelehrter  gewefen,  al«  fie 

Sott  unb  bie  Statur  in  fich  haben  hüten  prebigen  unb  empfunben,  baß  ber 

©djaS  aller  ftünfte  in  bem  Slcfer  be«  ̂ er^en«  aller  Dlenfcben  oergraben 

liegt,  ba|  aller  Sentüth  mit  Sötte«  Swift  unb  ©ort  befäct  ift,  wer  e« 

nur  fudjte  unb  aufgehen  ließe.  Diefe«  innerliche  ©ort  ift  allein  bie  rechte 

©bei.  Da«  äußerliche  ©ort,  juerft  im  Älten  Dcftament,  bann  burd?  Shtiftu« 

gegeben,  hfbt  bähet  ba«  Uncnbliche  nicht  auf,  ja  Gbriftus  will  grabe  bie« 

innerliche  ©ort,  ben  hfiügcn  Seift  Diefer,  fpricht  tthrtftu«,  werbe  un«  alle 

Dtnge  lehren,  erinnern  unb  erleuchten".  Diefe  änficfü  führt  er  wieberholent* 
lieh  au«.  „Äuch  $(ato,  ©eneta,  (£iecro  unb  alle  erleuchteten  Reiben  haben 

ba«  Sicht  ber  Statut  ober  bie  Vernunft  ein  ©icgel  be«  Stauben«  geheißen, 

wa«  bie  Schrift  unb  X^eologic  ba«  ©ort,  Sötte«  ©amen,  ©inn  unb  ©oljn 

Sötte«  nennt.  „Äber",  fo  flogt  er,  „mit  bem  Sichte  be«  Gbriftcnthmn«  ha&en 
wir  ba«  Sicht  ber  Vernunft  oerloren,  weites  bie  fjeiben  fo  au«gejeichnet 

hat.  ©ollte  Sott,  wir  wären  wteber  fromme  Reiben!" 

'JQiit  flammenbem  ötfet  ftreitet  granef  gegen  fiuther«  ©udjftaben»  unb 

äußern  Schrift*  unb  fflibelglauben.  „Die  ©chrift,"  fagt  er  wiebetholentltch, 
„ift  nur  Schilf,  ̂ nille,  Satern,  SJfonftraiii  be«  göttlichen  ©ort«,  nicht  ba« 

©ort  felbft,  welche«  in  ber  ©ruft  be«  SDJenfchen  gegraben  ift".  Der  ©udj* 
ftabe  tobtet,  nur  ber  Seift  macht  lebenbig.  Da«  eigentliche  ©ort  Sötte« 

ift  ba«  innere,  ba«  Sefefc  Sötte«  in  unferem  ̂ »erjen,  baljer  tann  einer  ba« 
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lebenbige  ffiort  ©otteS  haben,  aud)  wenn  er  bte  ©djrift  nicht  hat;  benn  bas 

wahre  SBott  ©otteS  ift  non  (Sroigfeit  gewcfen,  ef)e  bie  Schrift  war,  unb 

wirb  auch  fein,  wenn  bie  ©<hrift  nimmer  ift.  „$tem  folgt  nichts  unge» 

teumpteres  unb  bummeres,  fo  man  bie  ©grifft  nach  bcm  tobten  ©ucbftaben 

oerfteht.  £>ie  pänb  abljawen,  bie  Sfeugen  auSftedjen,  ©hrifti  Jfaifdj  effen 

unb  fein  ©lut  trinfen,  wieber  ge6oren  werben,  qui  credit  non  moritar, 

fein  ©eet  unb  9eben  Raffen, —   ei  fo  müßten  wir  nacft  unb  unoerfdjamt  in 

ber  ©tabt  umlaufen,  nit  recht  reben      man  müßt  aus  (Sott  einen  be- 

weglichen, wanbetbaren  SWenfchen  machen,  fturgumb,  mit  bcm  ©ucbftaben 

haben  bie  ̂ S^artfäcr  S^riftum  ju  tobt  gef  plagen,  weif  er  wiber  ben  ©udj- 

ftaben,  aber  nit  wiber  ben  ©inn  ber  ©djrifft  (ehrt  unb  febt,  bie  heutigen 

machen  es  eben  fo".  (©ataboja,  ©orrebe,  ©f.  3.)  —   SBaS  SBunber,  baß 
bie  Theologen  'hn  feft  in  flimmern  (Sebächtniß  behalten. 

«uch  ber  piftorifer  ift  bem  tragifchcn  8oofe  nic^t  entgangen,  bem  ge- 

niale, bahnbredfenbe  (Seiftet  gewöhnlich  oerfallen,  bie  am  ©knbepunfte  äweier 

geitafter  ben  Sebenben  fi<h  entfremben  unb  oon  ben  Wadjfommen  oerfannt 

unb  oergeffen  werben.  ©rft  in  neuefter  Seit,  in  perm.  ©ifdjof’S  fchöner 
Qugenbarbeit,  ift  bie  ©genthümlicbfeit  unb  ber  Sßcrth  ̂ ranefs  als  pifto- 

rifet  unparteiifch  erörtert  unb  nachgewiefen  worben,  baß  et  nicht  für  ein- 

feitige,  theologifche,  fonbern  oor  allem  für  bie  gefcllfchaftfichc,  fociafe*)  We- 
form  bes  Wtenfchen,  namentlich  bes  ihm  am  nächftrn  ftehenben  beutfdfen 

©olfcS,  mit  (Seift,  per$  unb  rücfhaftsfofer  pingebung  gcfchrieben  unb  ge- 

ftritten.  gtanef  wirb  nur  bann  richtig  begriffen,  wenn  bas,  was  et  feiftete, 

im  Sufatnraenhange  mit  bett  gebietetifchen  Änfprücben  ber  3eit  unb  als 

notfjwenbigeS  ©lieb  ber  gefdjidjtlichen  ©ntwiefefung  ber  ffiiffenfcbaft  aufge- 

faßt wirb.  Unb  in  folget  Sfuffaffung  finbet  man  bei  ihm  feljt  oft,  wenn 

auch  nicht  flüchte,  hoch  Keime  bes  ©effern. 

Wod)  weniger  wie  als  $hfolog  unb  piftorifer  hat  Stauet  als  ©eograph 

SBürbigung  ober  auch  nur  ©eadjtung  gefunben.  ©elbft  Witter,  ©efdjel  er- 

wähnen thn  nicht  in  ihren  oortrefflidjen  ©Serien  gut  ©efdjichte  ber  @eo- 

gtaphie,  auch  nid)t  einmal  bem  Warnen  tcacb.  ©ofehe  war  oor  etwa  gwanjig 

fahren  ber  erfte,  ber  in  einem  furjen  ©ortrage  für  ihn  als  ©eographen 

Qntereffe  ju  erweefen  fudjte,  gelegentlich  wies  auch  Wiehl  in  einem  ©ortrage 

über  ben  Kosmographen  SWünfter  auf  ihn,  unb  nur  Daniel  hat  ihn  in  feiner 

ausführlichen  ©eographie  oon  Xeutfchlanb  häufig  in  beften  ©hren  citirt. 

*)  ̂ ranefs  fociaüflifdte,  wenn  man  will  communiftifcbe  Änfidjten  ftub  ausführlich 

ctiSrtert  in  £>cinricf)  SBiSteniann’S  ,,®arficQung  ber  in  Deutjcblanb  jitr  3cit  0«  Wefor» 
mation  betrfdjenben  national- Btonomifdjen  8nfM)ten",  gctrBnte  f   reiSfdjrift  »on  ber  fürfil. 
Sablonorcbtifcfccn  @.  86—95.  (Vfipjig,  ©.  tpirjcl,  1861.) 
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tJrancf’S  geograppifcpes  ffietf,  non  bem  pier  bic  Siebe  fein  foü,  erfcpien 
fcpon  1534  unb  erlebte  4   beutfcpc  Auflagen  unb  3   pollänbifcpe  Ueberfepungen. 

Der  mäßige  Joliant  pat  bcn  Titel: 

„ffieltbucp,  fpiegel  onb  bilbtnis  beS  ganzen  ©rbtbobens    

aujj  angenommnen,  glaubtoürbtgen,  erfarnen,  SBcltbefcpreibcrn  mue» 

felig  jupauff  getragen  onnb  aufj  eilen  wcitleuffigen  büepern  in  ein 

panbtbucp  etrngeleibt  onb  oerfaffet,  wie  oormals  bergteichen  inn 

Teutfcp  nie  aufjgangen". 
Die  lepten  ©orte  finb  oon  literar-  unb  fulturgefd^ic^tlit^et  ©ebeutfant» 

feit.  Denn  in  ber  Tpat  war  eine  fo  allgemeine  (Geograppie  rote  biefes 

©eltbucp,  bisset  noch  oon  Seinem  in  beutfdjer  Spraye  eerfue^t  worben. 

«Ile  bisherigen  geograppifchen  Schriften  oon  Fabian,  «pian,  (Glareanus, 

©arenius,  (Gobofrebus,  ©erriet,  waren  webet  fo  allgemein,  noch  in  beutfeper 

Sprache  gefeprieben.  «uch  waren  fie  gum  großen  Tpeil  nach  bem  ©orbilbe 

bes  ©tolemäus  meift  mathematifchen  ßparafterS.  «uf  ber  fHücffeitc  bes 

Titelblattes  nennt  er  in  jiemlicp  roirrer  golge  61  „«utpores,  fo  in  biefem 

©erfe  citiret  unb  angejogen  aus  alter  unb  fpetetet  ̂ 3eit".  «uffäUig  ift’S, 
bafj  ©tolemaus  unter  ihnen  fehlt,  obwohl  er  ihn  oft  anfuhrt. 

Die  (Geograppie  befinirt  er  als  „ein  befebreibung  ber  »eit,  wie  fie  er- 

faren,  gefehen,  onb  pr  gelegenheit  erfant  wirt,  onb  gleich  ein  abmalung  ber 

fümetnpften  ort,  berg,  roalb,  flüfi,  wie  cs  an  einanber  ftojj  onb  hang,  mit 

jren  grenzen  onb  marefftepnen".  ©r  unterfcheibet  auSbrücflicp  (Geographie 
oon  Sporo*  ober  Topographie  unb  ©oSntograppie,  fehlere  gebe  „ein  ganpe 

oollc  epgentlicpe  befepreibung  ber  weit,  onb  oas  mit  beS  hitttmeis  ombfehwepff 

begriffen  wirt,  als  bie  oicr  ©lemcnt,  ftern,  Sunn,  3Jfon,  ber  ©laneten  onnb 

jitcfel,  baraufj  bic  überpimmltfcp  Spher  gemacht  wirt   .*  wie  gu  un» 
feren  jeptten  ©etrus  «pianus,  Laurentius  griff;,  SebaftianuS  ÜJfunfteruS, 

©elicanuS  onnb  anbere  in  ihren  biiehern  onnb  ©fappis  gar  artlich  an^epgen", 
unb  erflärt  bann  offen:  ,$nn  onferm  ©eltbuch,  baS  faum  epn  (Geograppei 

würbig  ift  genannt  ju  werben,  (ift  begleichen)  nit  ju  fuepen  ober  ju  hoffen, 

wtil  wir  bahin  nit  gefepen  paben,  auep  über  onfer  oermügen  onb  profefj  ift 

ber  weit  epgentlicpe  contrafectur  für  bie  «ugen  ju  ftellen,  baS  icp  ben  erft 

oberjälten  befücp".  gn  ber  Tpat  war  «ftronomie  niept  fein  ©rofejj,  wie  er 
benn  überhaupt  fein  matpematifeper  fiopf  gewefen.  So  beginnt  er  bie  furje 

Sinleitung  mit  bem  peutjutage  mepr  als  fcpülerpaft  flingenbem  Sapec  ,,©ep 

allen  (Geograppis  ift  biesj  einpeüig  befcploffen  onnb  gerois^  bj  ber  weit  form 

mb  centrum  runb  ift,  eben  baffelbige  palten  fie  auch  oon  ber  erben,  wie 

pom  pimmel". 

Dagegen  bejeiepnet  er  als  feine  «ufgabe  in  bem  „©eltbucpe“:  „ber 

weit  onb  länber  leben,  wefen,  glauben  onnb'  regiment  anjujeogen,  wie  in 
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mannigfaltige  fect  bic  wfift  onb  finfter  weit  jerteplet  onb  jerrtffen  fets,  ba« 

fdjier  fooil  glauben  onb  Gotjjbienft  feinb,  wieoil  oölder,  länbcr,  jfya  ftatt  onb 

föpff.  Dijen  jamnter  ju  beweinen,  onb  bet  blinben  t Dritten  weit  ft  blin» 

bes  tappen,  fälgreiffcn  onb  fcparmüblen,  ja  ihren  narrenfolben  omb  ben 

fopfj  ju  plagen,  hob  ich  bife  arbept  für  l^anbert  genommen".  Unb  feine 
Äolbenfchläge  fallen  hört  unb  fchioer. 

grantf  ift  ftritifer  aus  Naturtrieb  unb  au«  triebe  gur  ̂ a^rpeit,  höhere 

(Sigenfcpaften  für  bie  fritiicbc  Hunft  befaß  er  nicht.  Schon  im  Xitel  feine« 

äBeltbudjes  fagt  et,  baffelbe  fei  „nit  auf;  Beroso,  Joanne  de  Montevilla, 

Brandans  hiatori  onnb  bergleichen  fabeln"  unb  nimmt  baburch  für  fleh  rin. 
—   her  ©orrebe  heißt  c«:  „onb  tjot  mir  fein  ©ucp  je  genug  gethan,  hob 

aUtoeg  etwa  ein  fäl  gleich  als  burch  rin  nebel  gefehen",  —   er  glaubt  allem» 

halben  grob  ju  fpüren,  bafj  üNenfchenfinbet  ob  ben  htftorien  finb  gewefen“, 
—   bah  man  in  oielen  Dingen  heillofen  ©iönchen  trauen  müfjen,  „benn 

es  hot  faft  Niemanb  gefchrieben,  benn  bas  müfetge  lugenhaftig  ©olf."  — 

„omnis  honio  meudax,  er  fei  wie  heilig  er  immer  wöll",  unb  fo  wagt  et 
in  übcrrafChenber  Kühnheit  ben  Äusfpruch,:  „weil  allen  äJienfdjen  ein  natürlicher 

Geift  ber  blinbhrit  eigen  ift,  onnb  bie  büdjer  bedj  nur  oon  ©ienfdjen  ge» 

fdjrieben  würben,  barum  aufj  fein  buch  fich  freier  juoerlaffm  ift,  auch  nit  ber 

heiligen  Schrifft." 
Nach  einer  furgen  ©Sürbigung  ber  flaffifchcn  Geographen  bes  Älter» 

thunts,  ber  wunberfüchtigen  Äbenteuerer  unb  ©iiffionsreifenben  bes  tßhttel» 

alters  fährt  et  fort:  „'JDfär  fucht  mau  in  fabeln,  bie  war  heit  aber  in 

£>iftorien".  granef  oerwarf  bähet  jene  phantaftifch  frauenhaften  uiirabilia 
muudi,  oon  fernen,  bie  auf  Nannten  warfen,  oon  Vögeln  bie  hebräifche 

©falmen  unb*©eftien  bie  lateinifche  .fppmrteit  fangen,  mit  benen  bie  ÜWifficnS» 
monche  bic  9änber  auSgcftattct  hotten.  Sollen  Glauben  fchenft  er  aber  ben 

©erichten  ber  geitgenöffichen  Gntbeder,  „bic  ihr  repß  onb  hbfarien  grofj 

mechtigen  Königen  onb  Kcpfern  hoben  bebiciert,  ba  ja  nitt  ju  oermutten  ift, 

bas  fp  bifen  lugen  hoben  p   gfepriben,  onb  mit  eitteln  etbichten  Worten 

hoffiert."  Senn  er  baher  hoch  manches  gabelhafte  in  bem  ©eltbudbe  ergäfjlt, 
fo  ift  baS  bei  ber  Neuheit  ber  lim  bedungen  wohl  p   entfchulbigeti.  Gefleht 

er  boch  offen:  „es  ift  mir  oiel  Ding  fo  ferner  unb  finfter  unb  ohne  etliche 

Vorgänger  unmöglich  gewejen,  bajj  nicht  fehl  fein  fann.  Der  liefet  felbft  mag 

bas  fein  ©cerlein  aus  bem  Noßmift  fuchen." 
©on  geiftlichem  unb  weltlichem  ©el)örben  oft  oerfolgt  unb  gemaßtegelt, 

ift  grand  bitter  unb  fdjarf  in  feinen  Klagen  über  bic  ßettfur.  „Geben! 

ein  jeber  bs  bes  liegens  onb  hofieren«  oorpin  genug  ift,  will  man  aber  bife 

freihebt  ben  büchern  Hemmen,  wiber  jemani  gufchreiben,  fo  werben  bie  bücher 

ooller  lugett  onb  affcct,  ja  nicht,  funft  im  bapftumb  ift  man  oil  freier  ge» 
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wefen,  bie  lafter  aucf)  btt  dürften  unb  fetten  ju  ftraffen,  oept  muß  cs  aUe« 

gdjefiert  fein,  ober  es  ift  auffrurfc6,  fo  gart  ift  bie  lept  weit  worben,  ij 

Dimotb  iiij  ©ott  erbarms."  — 

Doch  giebt  er  bie  ©erficherung.  „3$  bezeug  mit  ©ott,  bi  ich  nicht  aus 

hafj  gefchriben  fabelt  mibet  pemant,  ich  lieb  gugleicp  alle  menfehen  omb  ©ottes 

willen,  wolle  aud)  id)  möc^t  pn  mit  meinem  leben  Riffen." 
Der  etwas  weitläufigen  ©orrebc  folgt  eine  um  fo  fürjere  Anleitung, 

„Äußteplung  pnb  entwerffung  bes  ganzen  erbtbobens,  etftlidj  etwas  in  ge»  ' 

meon“,  barin  ift  oon  ber  ©röfec,  ©eite  unb  „Dide  ber  ©eit",  oon  ©inben 

unb  3onen  unb  oon  ber  Ueberfidjt  bes  ©anjen  bie  'Jtebe.  Das  ©erf  felbft 
jerfällt  bann  in  4   Dljttle  ober  ©üdjer;  bas  erfte  ©lieh  behanbclt  Afrifa, 

bas  i weite  öuropa,  bas  britte  Äfien,  bas  oiertc  unb  lepte  Amerifa. 

Die  ©efefereibung  oon  Afrifa  ift  nicht  ber  gelungenftc  X^eil.  Jrand 

beginnt  mit  Äthiopien,  behanbelt  ©ethulien,  l'pbien,  iDiauretanicn,  iRuraibien, 
©prene  gicmlich  fürs,  um  fo  ausführlicher  aber  Aegppten  unb  überall  ift  ihm 

ber  'JMenfcb  ber  pauptgegenftanb,  baran  fcblicßett  fid)  bann  bie  Qufelu  bes 
Sättelmcers,  in  beren  alphabetifther  Aufführung  auch  —   —   „Scandinavia 

ber  Longobardorum  ©atterlanb  im  mitternachtifchen  mör"  genannt  wirb, 
wahrenb  bie  ̂ nfeln  an  ber  ©eftfufte  unb  bie  ©ntbeefungsreifeu  ber  ̂ ortu» 

giefen  erft  bei  Afien  erwähnt  werben. 

Das  jweite  ©uep,  Suropa  nimmt  ben  größten  Dheil  bes  ©erleS  ein,*) 

unb  barin  ift  wieber  Deutfchlanb  am  ausführlichen**)  behanbelt.  ®s  ift 
ihm  bas  wichtigfte  Üanb  bes  ganjen  ©rbtheils  unb  mit  ihm  beginnt  er  bie  ©c* 

fchreibung  beffelben.  ©ein  erftes  ©ort  ift  bie  bis  auf  bie  neuefte  oft 

gehörte  «läge:  es  rheime  fich  nichts  wenigerS,  bemt  bas  bie  Deutfdjcn  bie 

meitten  weit  betreiben  unb  burdjrepfen  wöllen,  onb  Germanium  pr  epgen 

oattcrlanb  nit  wiffen."  Diefer  btlage  will  er  abhelfcn.  .piergu  benupt  er 
bie  beften  Üiaterialien  feiner  ̂ eit.  üJiehr  aber  als  eine  DarfteUung  feines 

Aufbaues  beS  reitt  geographifchen  sülaterials,  intereffiten  feinen  cigenthüm» 

liehen  ©emerhmgen  unb  Urtljeile,  bie  noch  heute  für  uns  ©erftänbniß  unb 

©ereeptigung  hoben. 

Jtand  befchränlt  fich  «ur  auf  bie  .paupflänber.  „Daher  hoben  wir 

»nber  ben  gefunbenen  onb  bewifjten  länbent  onb  fönigreichen,  nit  alle,  funbem 

allein  bie  hauptlänber,  bie  oil  länber  in  fich  fchliejien,  etjäplt  onb  angepgt, 

iha  auch  bie  nit  alle,  fonbern  atlepn  etwa  mit  epra  Ringer  barauff  jepgt, 

benn  (fügt  er  in  frommer  ®h*futtht  unb  literarifcher  ©efdjeibenheit  hi»©») 

bie  weit,  ©ottcS  werd  onb  gefchöpff,  wiewol  enbtlich,  ift  jeboeb  tieffer,  ootl» 

«)  »l.  22—139. 
•*)  SM.  24—64. 
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fommner  onb  oerbotgner  bann  epnidj  feber  erregen,  ober  epn  jung  aus* 

fpredjen  mag."  dagegen  finb  feine  Sljatalteriftifen  eingeliter  Sänber  unb 
hülfet,  einzelner  «Stämme,  Stänbc,  Seeten,  bie  er  „na*  weife  ber  SWalet 

gleidjfam  mit  ein  Äo^Ien  gegeidjnet  onnb  gcboffiret",  feine  Sdjilberungen 
unb  Urteile  über  politiföc,  fircfclic^e,  fociale  $uftänbe  braftifdj  unb  fcfjarf 

geäfct. 
«Scharf  unb  t>art  urtpeilt  er  über  fein  eignes  ißolf:  „©eitet  ift  bas 

Üeutfdj  oulcf  ©crntanie  ein  ̂eerlitfe  ratlidj  ooldf,  bg  Eoftlicf)  ̂ errifc^  lebt,  bawet 

onb  geflepbct  wil  pein,  pm  feer  oil  barlegt,  onb  allgeit  mer  oertpun  will 

bann  eS  ljat.  Deshalb  es  an  golb  onb  gelt  gemepnflid}  nit  ein  pabljafft 

ftattlid)  ooltf  ift  wie  bie  ©alfjen,  SEürten  jc.  Dargu  faufft  es  undjriftenlidj 

wein,  bier,  onb  was  es  pat,  fpiit,  brajjt,  onb  wann  es  pat  fo  tf>ut  es,  bodp 

an  einem  ort  mer  bann  an  bem  anbern;  bann  wie  ©crntania  mandjertep 

prouinp  in  fiep  pat,  alfo  aucp  an  mancpertep  oolcfS,  fitten,  breutb,  glauben, 

flcpbung.  6S  pepfjt  aber  ©ermania  bas  bifeS  oolcf  an  färb,  gfapen,  glauben, 

geftalt  u.  f.  w.  gletdjfame  bruber  finb,  welche  ©ermania  genennt  werben." 
—   Äein  ßwetfcl,  baß  es  iptn  hierbei  fcpmergticper,  fittlitper  ©tnft  ift  Denn, 
fagt  er  an  einet  anbern  Stelle,  „wo  bie  leutfdjen  jre  epgen  tcwptpumb 

wiften,  onnb  fiep  felbs  oerftunben,  was  fie  im  Wappen  fupreten,  fie  würben 

feinem  oolfe  wcidjenn." 
Die  ©patafteriftff  ber  Stanbe  ift  oon  fcpnciber  Sdjärfc.  2$on  ber 

©eiftlicpfeit  peißt  es:  „@S  wer  oH  gu  fagen  oon  jren  mer  bann  £>eibnif<pen 

ptiuilegien,  wefen,  leben,  Siebten,  religion,  wie,  unb  mit  was  geftalt,  gwalt 

ober  liften  fp  alle  weit  onber  fiep  geworffen,  fogar  feg  amp  ber  tepfer  jrcm 

obem  on  ©ott  bem  SÖapft  gu  füg  fallen,  bie  füffen,  oon  jm  bie  fron  on 

bas  i'epen  bes  Äaifertpumbs  onb  fRömifcpcn  fReicps  cmpfapcn  müff"    
©r  oerweift  gwar  auf  feine  auefiiprlitpe  Scpilberung  berfelben  in  bet  @e* 

©efcpieptstpronif,  füllt  aber  bodj  nocb  orei  oollc  ̂ oliofeiteit,  in  benen  es  un» 

ter  anbern  peißt:  „3tun  bas  oolf  ift  biffpcr  ein  lange  geit  butep  biefe  geuft* 

litpcn  gelept  onb  regiert  worben  mit  eittel  lugen  onb  bunbtniffen  bes  ÜEeuf» 

fets".  —   Drafttfip  weift  er  auf  bie  Jporpeit,  SBerfolgungSfuipt,  bcn  ©lut« 
burft  ber  Secten,  unb  fommt  bann  gu  bem  Sdjlujj:  „sJiun  aber  ber  gemepn 

mann  in  ©ermania  ift  faft  alten,  rctpten  onb  fallen,  gepftlidpen  feinb,  bcn 

regten,  bas  fp  ein  falp  onb  tut  feinb  bes  oolrfs,  onb  nit  auff  prem  fadf 

ober  aus  prer  pfeiff  pfeiffen;  ben  oermeinten  geiftliepen,  ob  fps  wol  eüff erlief 

benebepen,  onb  pr  lieb  fingen,  feinb  fp  bodj  innerlich  baruntb  gramm,  bas 

fp  teglicp  burcptri&en  böfe  fepatefpeit,  geip,  boßpeit,  on  allerlep  oerwegne 

böfe  finang,  lafter,  ontreüw,  betrug  onnb  bubenftütf  bep  ben  treuwlofen  mit 

ppretn  fepaben  erfaren.  Älfo  bas  wie  in  allen  lanben  bie  gcpftlicbcn  übet 

oon  ben  anbern  tiiiren,  pn  wenig  getrauwet  Wirt,  fo  gar  baS  amp  oil  bößer 
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ftmtpwörter  baroon  b»  bem  gmepnen  mann  enftanben  feinb".  —   grantf,  bet 

2   fflänbe  „beutfcpc  ©pricpwörter  uitb  Sblugteben"  perausgegeben,  fü^rt  pier 
einige  an  in  ©eiiepung  auf  bie  ©eiftlicpfeit,  bie  für  heutige  tfefer  boep  ju 
berb  fein  möiptcn.  «ein  öifer  gipfelt  in  ber  Äeufeerung:  ,,©ä  tput  fein  gut 

mir  fcplagen  ban  bie  Pfaffen  alte  ju  tobt;  toer  fein  paufe  will  paben  fauber, 

ber  put  fiep  cot  pfaffen  »nb  tauben". 
Älä  Jtancf  fein  ÜBeltbucb  fdjrieb,  patte  er  fepon  ein  feftes  Urtpeü  über 

bie  tpeologifdjen  fjänfereien  unb  ©ecten  feiner  $eit,  über  bas  ©erpaltnife 

ber  flieformation  jur  toeltlitpen  ÜJiatpt.  „©tirbt  ein  g-iirft  unb  fommt  ein 
anbrer  Änricpter  bes  (Glaubens,  balb  ift  bann  biefe  (SJottedtoort.  SUfo  fallt 

ber  gemeine  $obel  opne  alten  ©runb  pin  unb  per;  unb  aueb  bie,  bie  ipr 

Äorgeper  unb  ©ifepöffe  etwa  wollen  fepn.  SBeS  1'ofung  ift,  bes  paben  fie 

SKüng"  (©l.  37  b).  —   „üJfan  pebt  grabe  mit  bergleitpen  unnüpen  fragen 
ju  fepreiben  unb  ju  biäputtren  an,  ob  Gpriftus  jept  leiblich  allentpalben  fei, 

»oie,  warum,  was  unb  mie  lange  er  im  ©rob  fei.  SBelcpeS  Äffenfpiel  ber 

Xeuffcl  angcricptet  pat  unb  anrieptet,  bafe  er  uns  bie  Mraft  bes  (Glaubens 

ablocft  unb  mit  unnüpen  fragen  aufpdlt",  (©l.  125  b).  —   „©ebenfe  nitpt, 
bafe  allein  bas  Älte  Icftaraent  ober  bie  $eit  ©prifti  ©cribas  pabe  gepabt; 

eS  ift  alljeit  ©cptiftgeleprtcr  unb  ©leifener  bie  ©clt  »oll;  fo  pat  autp  baS 

■Jieue  leftament  feinen  ©cribas  unb  ̂ eutplcr"  (©l.  161a).  —   „®er  leuffel, 
©otteS  Äffe,  fann  Ätles  naeptputt,  anraafeen  unb  fi<p  überaus  frömmlicp  ftcl» 

len,  allein  lieben  fann  er  niept;  pat  man  aber  Vicbe,  fo  wopnt  in  uns 

©taube  unb  ©otteSerfenntnife,  Hoffnung  unb  göttlicpe  ©nabe;  benn  in  ©urnma, 

es  pangt  Älles  aneinonber  (©t.  123b).  —   Äit  bie  ̂ ufnnft  oerieifelnb  jümt 
er:  „@iepe  ber  leuffel  pat  ben  $apft  fepon  auSgenüpt  unb  gönjlicp  im 

Sinne,  er  wolle  ein  anber  fubtiler  fJapfttpum  aufriepten  unb  mit  eitler 

Scprift  geflief  t.  £)ie  SBelt  will  unb  mufe  einen  ißapft  paben,  bem  fie  gu 

©ienft  wopl  ÄUeS  glaub,  unb  folite  fie  ipn  fteplcn  ober  aus  ber  ©tbe  gra< 

6en;  «nb  nepme  man  ipr  alle  läge  einen,  fie  fuepte  balb  einen  anbern. 

S3om  abligen  ©taube  fagt  er:  bie  ©bellcute,  „bie  aufe  ©otts  orbnung 

retpt  ebel,  bas  ift  oätter  bes  »atterlanbs,  ein  fovept  on  rut  ber  böfeen,  onb 

ein  fcpiltburg,  auffentpalt  bet  frummen  fein  folten,  Witwen  onnb  wepfen 

panbt  paben,  bte  ftpinben  »nb  f<paben  fp  fclbs,  »nb  bie  bie  punb  »or  bem 

pferrup  fein  folten,  feinb  oilmals  felbs  rcölff,  onnb  reiffen  alles  mit  gewalt 

ju  ipnen,  was  fp  »erwögen,  unb  wer  not,  bas  man  »or  ben  pütem  »nb 

roäiptern,  pütet  »nb  watpc t,  beten  Äbel  ganp  unb  gar  »on  feinem  alten 

glanp  ift  fumrnen,  unb  petjunb  allein  mit  ftolppeit,  bratpt,  reieptumb,  ge* 

burt,  Iptannep  pm  Äbel  bewegen,  »n  wie  fp  pebermaun  förtpt  »nb  paffet, 

alfo  muffen  fp  auep  fördpten,  »nb  »on  peberman  oerpaffet  fein,  »nb  in  wapr* 

peit  fo  tnl  feinb,  wie  wl  fnetpt  »nb  onbertponen  paben      ̂n  fumma, 
3m  neuen  Wti$.  187  *,  .   öl 
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es  ift  jeberman  eingepflanbt  ein  liebe  ber  freien  oon  bern  freien  ®ott, 

ba§  reit  liebet  reötlen  gefurt,  bann  gegogen  roetben.  Darauff  ̂ aben  eil 

onebel  onb  <£ble  wenig  acht,  funber  forberen  ljeut  bi§,  motgen  bas,  mit  was 

fug,  ba  ftagen  nit  umb     ©b  tteiben  fein  anbete  Ijanbtietung,  ban 

fagen,  bebffen,  fauffen,  ̂ raffen ,   feilen,  leben  oon  tent,  sitt^  onb  gülten  im 

Überfluß  föftlicb-  SBatumb  fb  e§  abet  nemen;  onnb  was  fo  bafür  fdjulbig 

feinb  gu  tljun,  gebenfet  faum  einet.  —   Kn  einet  anbern  ©teile  ftagt  er: 
2Ba«  ift  ein  Kbliget  ohne  Uugenb?  ©in  eitler  SDtann,  ein  ©ifcbof  ohne 

©ibel.  2BaS  fall  ber  Rame?  ©inb  bod;  oiele  Säuern,  bie  Saifet  §eifjen". 
Ungleich  geneigter  ift  er  bem  ©ärger  unb  ©auernftanbe.  Rad?  einem 

futgen  Kusguge  aus  £acituS  folgen  bie  einzelnen  Länber,  ©öbmen,  Oefter» 

reid^,  batin  ffiien  bie  §auptftabt  mit  50,000  SDJenfcben;  SRäbren,  ©d>lefien, 

graulen,  Schwaben.  ©on  ben  Schwaben  rühmt  et  ihren  ©ewerbfleiß  in 

„gladjs,  SEBoüe,  (Sifcn",  bod?  tabelt  et  feljt  hart  ihre  Unfeufdjbcit  unb  Inmf* 
fuebt,  unb  djarafterifirt  babei:  bie  Uranien  als  Räuber  unb  ©ettler,  bie 

©öbmen  als  Sehet,  bie  ©altern  als  Diebe,  bie  ©chwei^er  als  genfer,  bie 

©atbfen  als  ©äuffer,  bie  Rbeinlänbcr  als  greffer,  bie  grieSlänber  unb 

ffieftulaner  als  treulos  unb  meineibig.  —   ©ei  ©altern  »erben  bie  ©traf* 

gefefce  bes  LanbeS  mitgetbeilt  unb  bas  ©olf  wirb  (batafterifirt  als  „gut 

römifcb,  anbä(btig,  bas  gern  wallet  unb  (roie  man  mit  ihnen  fcherhet)  ehe 

gu  mitna<bt  in  bie  Sircben  ftieg,  ehe  es  braut;  blieb",  babei  aber  ift’s  „nicht 
fet  ein  höflich  wld,  funber  grober  fitten  unb  fpracb,  farg  unb  unwillig 

gegen  ben  gäften,  graphifcb  »nh  naebgriffig."  —   $n  wirrer  golge  fommen 
Citthauen,  Liolanb,  bie  SRaffagetcn,  ©reußen,  SDfoSfowitcr  unb  Ruffen  an  bie 

Seihe,  benen  fi<b  wieber  beutfdje  Länbcr  an)d)ließen,  gunädjft  SWeißen, 

„hat  ein  SSolf  fdjön,  grab,  gütig,  gabm,  onb  gar  nicht  nach  jEeutfher  art 

grimmig  unb  wilb 

©fei  ausführlicher  als  Thüringen  wirb  ©atbfen  behanbelt,  wo  „fel<be 

©ierfauffer  finb,  bg  man  ihnen  mit  Sannen  nicht  genug  gutragen  fann,   

fein  Sü»  (Sulj)  follte  fooiel  trinfen."  ©raunfebweig  mit  fünf  SDfärften 
wirb  als  bie  größte  ©tabt  genannt.  —   Die  Reihenfolge  auch  ber  übrigen 
Länber  ©uropaS  ift  feine  muftethafte.  Kuf  ©aibfen  folgt  Dänemarf, 

©cbweben,  ’Jiorwegen,  ©ubaubia,  Lothringen,  grieSlanb,  £>ollanb, 

©Jeftbhalen,  Reffen  u.  f.  w.  Italien,  ®riedjenlanb  mit  Sleinafien  bie  Süften- 
länber  bes  abriatifdjen  SReeres  finb  mit  Riicfficbt  auf  ihre  ältere  ®efchi<bte 

fehr  ausführlich  behanbelt  unb  enblicb  [cbließt  bie  ©efdjreibung  bes  ©rbthetls 

mit  ber  Jürfei,  wo  bie  ©itten  unb  Religion  ber  ©ewohner  mit  ©orliebe 

bargeftellt  werben. 

£>iernatb  tonnen  wir  fdjon  oon  oomherein  annchmen,  baß  auch  im 

britten  ©ueb,  in  ber  ©efebteibung  ÄfienS,  feine  oiel  beffere  Otbnung  gu 
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finben  fein  wirb.  *m  ausfüprlicpften  finb  bie  in  bet  ©ibel,  überhaupt  bie 

in  bet  ©efcpicpte  beS  SlltertpumS  cotfommenben  Üänber  imb  ©öltet  betrieben, 

webet  auep  bie  fpäteren  Quellen,  namentlich  bie  Netfenben  ©ernparb  o. 

©reitenbaep,  £>atis  Suchet  benupt  würben.  SNit  bet  ©efdjteibung  QnbienS 

fehltest  bie  beS  ganjen  ©rbtpeils.  auep  ptet  laufen  bie  Nachrichten  bet 

JUten  unb  ganj  befonbers  bie  ber  neueren  Seefahrer  unb  ©ntbeefet  wirr 

in  einanbet.  hierher  werben  bie  portugiefifepen  ©ntbeefungen  an  ber  afti* 

fanifchen  fiüfte  oerlegt,  fo  bah  baS  ©ilb  beS  ©anjen  fein  richtiges  ift.  £ocp  be* 

thätigt  er  auch  pift  »ie  überall  ben  ©eift  ber  aufrieptigfeit  unb  Humanität 

unb  es  gereicht  ihm  fteper  ju  bauembem  Nupme,  bah  et  fepon  in  bem 

fBeltbucpe  auSgefprocpen,  bah  olle  bie  oerfepiebenen  Völler  unb  Stämme,  bei 

allem  Unterfepteb  beS  (Glaubens,  ber  Sitte  unb  ppofifepen  ©rfepeinung  immer 

SNenfcpen  feien,  Sinber  ©ines  Vaters  im  £>immcl  unb  auf  ©Tben.  ®iefet 

ttuSfprucp  allein  ftellt  ben  üDiann  ber  geo*  unb  fosmograppifepen  Naioetät 

hoch  über  bie  gelehrten  (Geographen  beS  18.  unb  19.  $aprpunberts,  bie  bie 

äRenfcpenrecpte  bes  Negers  naep  ber  g-orrn  unb  Stärfe  bet  SBabe  bemeffen. 

©S  tput  baper  auep  bem  ffieltbucpe  gtancf’s  in  feiner  ©ebeutfamfeit 
im  ©rohen  unb  ©anjen  wenig  Sbbrucp,  bah  auep  in  ber  ®arftellung 

Ämerifas  ̂ rrtpura  unb  Verwirrung,  galfcpes  unb  SNifjoerftanbeneS  fiep 

päufen,  bah  biefelbe  weit  jurücfblcibt,  ein  ©efammtbilb  beS  ©anjen  ju  geben, 

tpatfäcplicp  patte  granef  bie  neueften  Nacpricpten  benupt,  biefe  waren  inbejj, 

wie  unoermeiblicp,  jut  $eit  als  3rtanef  fein  Viert  oerfafjte,  unter  einanbet 

noep  ju  wiberfprecpcnb  unb  eine  fritifepe  Sicptung  berfelben  erforberte  an* 

bete  arbeiten,  anbre  3iele  unb  ftweefe,  als  grand  fiep  oorgefept  patte. 

Jtancfs  ©erbienft  ift  unb  bleibt  es,  bah  er  naep  beften  Straften  mit  epr» 

liepem  Jreimutp  unb  waprpafter  Humanität  ein  lebensfrifepes  ©efammtbilb 

ju  geben  oerfuepe,  bah  ft  bas  ©ebürfnih  naep  einem  folcpen  juerft  erfannt 

pat.  Unb  bah  et  hierin  bas  Nicptige  getroffen,  bas  jeigte  halb  bie  Arbeit 

feines  glüefliepern  Nioalen. 

Scpon  10  3aPte  naep  bem  ©rfepeinen  ber  erften  Ausgabe  oon  gtand’S 

©eltbmp  erfepien  ©afel  1544  Sebaftian  SNünfter’S: 
„©oSntograppei  ober  ©efepreibung  aller  Cenber,  in  welcher  begriffen 

aller  oötefer  .fjerfepaften,  onb  nampafftiger  gleden,  perfommen: 

Sitten,  gebreiiep,  orbnung,  glauben,  fecten  onb  pantierung,  burep 

bie  ganje  weit,  unb  fürnemlicp  leutfeper  nation.  VlaS  auep  befun* 

berS  in  jebern  lanbt  gefunben,  onb  barin  gefepepen  fep.  ÄlleS  mit 

gtguren  unb  fepönen  lanbteparten  erflert  onb  für  äugen  geftellt." 
®iefes  ©uep  pat  eine  glänjenbe  ©efepiepte.  einem  niept  oollen 

^aprpunbert  erlebte  es  über  24  Auflagen,  eine  ÜJlenge  Uebetfepungen  in  faft 

alle  ̂ auptfptacpen  ©uropaS,  unb  galt  überall  als  reiepfter  Scpap  alles  geo* 
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grapfyifdjen,  ethnographifchen,  ^iftorif^en  uni  «aturwiffenf<haftli<hen  ffiiffens* 

wertf)en.  ©fünfter  wollte,  wie  et  felber  fagt,  ben  ©elebrtcn  ben  ©eg  jeigcn, 

wie  man  eine  beutfdje  ftosmographie  abf affen  fömte,  jugletd?  aber  „bem  ge* 

meinen  ©fanne  etwas  fürfdjreiben,  fid)  batan  mit  Vefen  ju  etluftigen." 
©fünfter  erlennt  fdjon  ben  ßufammenhang  jwif^en  bet  ©efchicbtc  unb  @eo* 

graphie,  fie  finb  i()tn  eng  octfdnoiftett.  ®s  befinitt  bie  ©eographie  als  „ein 

erfanntnujj  bes  ©rbtreidjs,  baß  mit  löblichen  au«  bet  ©aabett  ©ottes  cnn* 

wohnen,  welche  bie  Äunftliebfjabet  tintig  unb  fettig  macht  ju  Derftcljn  bie 

gesehenen  bing,  fo  uns  oon  alten  jeit  fjer  in  ©efchrifften  Derlaffen  finb." 
»bet  itjm  fehlt  bie  ftunft  Ijiftotifdjer  SDarfteltung  feines  oorttefflichen  3eit* 

genoffen  »Dentin,  ihm  fehlt  ber  ©tharfblid  umfaffenbet  Verallgemeinerung, 

Dcrglei&enbet  Qfnbtotbualtftrung.  »udf  ©fünfter  legt  wie  grandt  einen  be* 

fonbeten  ©erth  batauf  beutjeh  ju  f Treiben,  er  freut  fidj  bet  beutf^en 

Sprache,  ber  beutfdjen  »rt  unb  «Sitte  in  allen  ©tütfen.  SDeutft^lanb  nimmt 

ben  größten  ÜRaum  im  ©u<he  ein,  „benn  es  trifft  an  bie  ®ht  unfers  Vater* 

lanbs  unb  unferer  Vorfahren."  lieber  bie  Vanbfartc  non  SDcutfcfjlanb  fefet 
er  ben  ftoljen  Xitel :   „Xcutfthlanb,  Dott  ©ottes  ©naben  ein  Stuhl  beS 

römifdjen  Weites,  eine  Schul  aller  guten  Sänfte  unb  ̂ anbwetfe,  ein  Urfprung 

Dielet  neuen  Äunft,  eine  ©futter  Dielet  ftteitbaten  gelben,  ̂ o§et,  weifet,  ge* 

lehrtet  Vcut’,  ein  reiner  Stempel  wahrhafter  ©ottesfurdjt  unb  aller  ÜTugenb." 

©fünfter’s  „ßoStnographet",  ein  7«  Str.  fcfiweret  Foliant  ift  ein  wunber» 
liebes  ftaufes  ©ammelwetf  adjtgeljnjäf)tigen  gleißeS,  bei  bem  et  halb  ßuropa, 

weltliche  unb  geiftliche  dürften,  ©fagiftrate,  (Mehrte  unb  Äimftlct  gegen 

Verheißung  ewigen  Nachruhmes,  ju  tätiger  |>ilfslciftung,  ju  ©eiträgen  jeber 

»tt  ̂ erattjog.  ©eine  ©ittfdjreiben  um  ©fit Teilungen  über  Stabt  unb  Vanb, 

um  ftarten,  plane  unb  »nfichten  fanben  überall  bie  teilte  ©ctücffidjtigung. 

©eine  ftoSmographie  ift  auch  habet  bas  reic^fte  unb  prädjtigfte  Äattenwet! 

feiner  $eit  unb  bat  einen  wahrhaft  encpflopäbifchen  ©haralter.  Sie  giebt 

bie  gelehrteften  Untcrfuthungen  über  bie  ©piftenj  ber  StriU'nen,  ber  eeejungfern 

unb  Sccmänntein,  eine  9la  turgefchichte  ber  Sthiere  unb  Unthiere,  unb  ftellt 

alle  Phantasmen  ber  torjcitlichcn  unb  mittelalterlichen  ©fpthe  neben  bie 

©efthichte  beS  2agcs.  SDas  galt  lange  als  Vorzug  unb  gab  bem  ©erfe  bie 

außerordentliche  Verbreitung. 

I'ahcr  fällt  auch  auf  grantf  etn  fthönes  Vicht ,   wenn  man  ihn  mit 

©fünfter  oergleitht.  SDer  Derfdjtebene  Sharalter  ihre*  Sßttk  fthlagt  feine 

©urgeln  in  ber  Verfdjiebenheit  ihrer  Vebensftellung  unb  ihres  perfönlicben 

©harafterS 

granef«  ganges  Veben  ift  bas  Vorbilb  einer  mobemen  „Detfehlten 

ftpifteitä"  im  beften  unb  fdjlethteften  Sinne  beS  ©orte»,  ©r  war  Viterat 
unb  ©uchbrucfet,  Pfarrer  unb  Seifettftebet.  Von  allen  gefannt,  weiß  feiner, 
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wann  unb  wo  et  geboren  unb  geftorben.  ©ielfach  in  Gonflict  mit  ©oligei 

unb  ©ehutbeu,  oft  geraajjregelt  unb  flüchtig,  reich  für  furje  läge,  mittellos 

in  langen  fahren,  oft  auf  ©efteUung,  meift  nach  eigenem  Triebe  arbeitenb, 

ba$  finb  bie  wethfelnben  Sdjattenfciten  feine«  äußeren  i'eben«.  ©lüitgenbet 

©chatffinn,  blifcenber  Sföifc  unb  ©arabopie,  fchneibenbc  Schärfe  unb  ©laftif  be« 
fcusbrucf«,  Schwärmerei  bi«  gur  ©ipftil,  ©egeifterung  für  bie  Deformation,  un» 

beugfamet  Sille,  ftählcrne  unb  e^ren^afte  Ghatalterftärle,  ba«  finb  bie  tfüht» 

feiten  feine«  geifügen  üöefen*.  <Sr  ift  nicht  bet  Dr.  in  langem  ©ewanbe, 

nidjt  bet  ©rofeffor  bet  ÄaUjebergelehrte,  er  ift  bet  ©fenfö,  welker  im  ©olle 

lebt,  mit  bem  ©olle  beult  unb  fühlt,  unb  »ot  greube  unb  Scßmerg  auf» 

flammt  inSeibenf^aft.  Jtand  ift  ein  blutroter  bemofratifcher  Seit»  unb 

§immel«ftütmet.  —   ©fünfter  bagegen  fchrieb  in  büdjerrcicber  Stubirftube 

at*  wof)lbeftaUter  UmoerfttätS»©rofeffor  breier  ßehrfädjcr:  be«  §>cbräifchen, 

bet  ©fathematil  unb  bet  ©eographie.  Gr  war  ein  fricbfertiger,  ftillforfchen» 

bet  fjmmanift,  ein  £upus  gemütlicher,  eolfsthümlichet  grömmigleit.  ©r 

war  fein  fleptif^er  £fjeolcg,  fein  fpcfulatioer  ©hilofoph  bet  ©efchichte.  Gr 

»at  ein  fleißiger,  bei  fatgem  ©tob  gebulbtg  atbeitenber  ©rofeffor,  —   fein 

^ahrgeijalt  war  25  ©ulben  —   lutg,  er  war  ein  ©fann  gang  nach  bem  Stil 

eine«  ©fühlerfthen  S^ultegulatio«.  ©eibe  ©?ätmer,  gratnf  unb  ©fünfter,  fdfrie» 

ben  in  natürlicher  grifche  unb  Daioetät.  ©ei  beiben  fch wimmen  ©kljrheit  unb 

gabel,  Sichere«  unb  ©ermuthung  bunt  in  einanber.  ©ei  beiben  ift  ©er» 

Wirrung  unb  ©etwechfelung  nicht  feiten,  gumol  in  bet  jDarftellung  ber 

neueren  Gntbctfungen.  ©eibe  fühlen  (ich  gehoben  oon  bem  rapiben  Huf» 

Schwung  ber  jjeiteteigniffe  unb  getragen  oon  bcutfcher,  reformatorifchet  ©e» 

geifterung.  Vtber  ©fünfter'«  Sosmogtaphic  ift  ein  encpflopabifcher  ̂ pauefchafc, 
ein  Sammelwerl  ooll  mannigfacher  Äenntniffe  unb  ©elehrfantfeit,  ooU  heb» 

rauchet,  griechifch<r,  lateinifcher  Gitate;  —   grantf’«  ©kl t buch  ein  Setf  ber 
Srlenntniß  unb  Siffenfdjaft.  ©fünfter  feffelte  burch  bie  ©fenge  be«  oet» 

fchiebenartigen  Stoffes,  Jrancf  burch  bie  geniale  Gompofitiott,  bie  warm» 

Wütige  SDarftellung.  grancfs  fKtuptftärle  ruht  in  feinet  Gharafteriftif;  feine 

©über  ber  beutfchen  Stänbe,  be«  Hbels,  ber  ©eiftlichleit,  ber  einzelnen 

beutfchen  Stämme,  finb  bcißenb  unb  fcharf  geäfet.  Selbft  l'uther,  ber  in 

©olemif  rüdfichtslo«,  hart  unb  fcheibenb  war,  fagt  oon  ihm,  er  nähre  fidj 

mehr  oon  Säftern  unb  Schäuben,  benn  oon  Gffen  unb  £rin!en.  3«  ©fünfter 

bagegen  gittert  bie  Scheu  be«  befchränften  Untcrthanenoorftanbc«,  er  fchlüpft 

füll  unb  fchtoeigenb  über  bie  Gharafteriftif  ber  ©eiftlichleit  hinweg.  Gr  ift 

borfichtig  unb  conferoatio,  al«  ftünbe  er  oor  bem  ®i«ciplinathofe  eines 

Cberlirchenrath«,  er  umgeht  unb  oerfchweigt,  um  ja  nicht  nach  itgenb  einer 

Seite  anguftoßen.  Selbft  oon  Üutljer  berichtet  et  nur  Xhatfächlichc«,  lalt 

unb  farblo«.  Unb  biefe  ̂ nbiffereng,  biefe«  ©funbrechte  für  alle  Seit,  bie 
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es  mit  deinem  terbarb,  h“t  jut  »eiten  aflgemeinen  ©erbteitung  ber  £oömo* 

gtaphie  ficket  nicht  »enig  beigetragen,  —   fie  öffnete  iljt  gleich  »eit  bie 
Pforten  ber  fattjolifdjen  tlöfter  unb  bie  Spüren  proteftantifdjcr  Käufer. 

SJÄünfter’S  tosmographic  ift  heute  für  ben  ©ebrauch  toüftänbig  Der* 
altet  unb  nur  noch  eine  literarifdje  Reliquie,  ein  culturhiftotifches  Suriofum; 

—   Brands  ©eltbuch  fängt  erft  jefct  an  in  feinem  ©erthe  erfannt  unb  ge* 

ju  »erben.  —   Stuf  feinem  ©rabftein  im  Dome  ju  ©afel  roirb 

SWünfter  „ber  beutfefje  ©trabe"  genannt.  Brandt  hat  rcebet  ©rab  nodj  ©rab* 
ftein,  aber  bie  lebten  Üifelworte  feines  ©eltbuchs  finb  fein  ptejfenbes  Den!* 

mal,  ba|  es  ein  ©er!  fei  „wie  bormats  begleichen  intt  Xeutfd)  nie  auf* 

gangen." 
    Söwenberg. 

3?ratij6Hfc(ie  ̂ eifenöe  in  Italien. 
©in  fuUurgefcbtdjtltdjt  ©tijje  aus  Dem  »origen  ̂ aMunbert. 

^ftt  bet  erften  f>älfte  bes  18.  Qo^r^unberts,  als  Dcutfchlanb  fi<h  lang* 

fam  unb  mit  5D?üf)e  een  beu  ffiunben  erholte,  bie  bet  30jährige  Ärieg  feinem 

geiftigen  unb  leiblichen  ©oljlftanbe  geflogen,  fonnte  granfreicb,  ieenn  es 

auf  bie  lehtoerfloffenen  hunbett  Qa^e  jurüdblicfte,  fidj  mit  gerechtem  Stolje 

bie  erfte  ©Jacht  ber  ©eit  nennen;  burch  feine  Don  ben  ©affen  unterftüfete 

Politif,  noch  mehr  aber  burch  feine  Literatur  übte  es  entfeheibenben  Sinflut 

in  ben  meiften  ber  eutopäifchen  Staaten.  Sr  oh  biefer  bertorragenben  unb 

unbeftrittenen  Stellung  fperrt  fid)  bas  bamalige  gfranfreic^  feinestoegs  ab; 

es  fucht  bie  ©achbarlänber,  ihre  ©e»ohner,  ihre  Sitten  unb  ©efefce  fennen 

ju  lernen.  Deutfchlanb,  ©nglanb,  ja  ber  Siorben  »erben  häufig  befucht, 

namentlich  ift  es  aber  Italien,  baS  feinen  e»igen  anjiehenben  Räuber  aus* 

übt;  bie  Schönheit  bes  8anbeS,  bie  (Erinnerungen  bes  Älterthums,  bie  Schäle 

ber  ftunft,  ber  ©lanj  bes  päpftlidjen  §>ofeS  fmb  Üteige,  ton  benen  jeber  ein* 
jelne  fchon  aUein  genügte,  um  Proteftanten  »ie  Jtatholifcn  jurn  ©efudje  bes 

ßanbeS  einjulaben. 

Der  bebcutenbfte  aBer  biefer  fRcifenben,  bie  uns  eine  fflefchreibung  ihrer 

©anberung  hmterlaffen  haben,  ift  ohne  3»eifel  ©(jatleS  be  ©roffes 

(1709—1777;  feit  1741  Präfibent  beS  Parlaments  in  Dijon),  ein  in  Die* 
len  ©ejiehungen  metfwürbiget  ©Jann,  angieljenb  unb  fpmpathifch  wie  ©enige. 

Den  Philologen  ift  er  burch  feine  ehemals  berühmte  ÄuSgabe  bes  SaBuft 

befannt.  ©ergeffen  finb  feine  Äbhanblungen  übet  bie  Dieifen  in  ber  Sübfee, 

über  ben  ̂ etifdjbienft,  über  ben  Urfprung  ber  Sprachen.  ©Janker  fennt 

feinen  ©amen  oieBeicht  nur  »egen  bes  langen,  heftigen  Streits,  ben  er  mit 
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Voltaire  gu  befielen  ̂ atte*),  in  meinem  bet  getgige  ̂ ^tlofop^  fich  oon  feiner 

häßltdjften  ©eite  geigte  unb  ber  bie  ©djulb  war,  baß  bem  Segnet  ©oltaire's 
bie  Pforten  ber  frangöfifdjen  Äfabemie  für  immer  oerßhloffen  blieben! 

Die«  altes  mürbe  jeboch  nicht  fjinreit^en,  um  be  ©roffes  in  feiner  wah» 

ren  ©ebeutung  gu  geigen;  fein  lehtreichftes,  widjtigftes,  feljr  unterhaltenbeS 

ffierf  finb  feine  aus  Italien  1739—1740  gefdjriebenen  ©riefe.  SJiicht  für  bie 

Oeffentlidjfeit  beftimmt,  wanberten  fie  im  ftreunbesfreife  oon  |j>anb  gu  frnnb, 

unb  fpäter  fanben  fi<h  mehrere  «bfdjriften  berfclben  oor.  5Die  Ausgabe  ber» 

felben  oon  ©eriepS  (an  VII,  1799)  ift  lüdenljaft  unb  ooll  greller,  bie  ein» 

gige  brauchbare  ift  biej  oon  SH.  ßolomb  1858. 

Qn  biefen  ©riefen  erlernt  uns  be  ©roffes  als  einer  ber  geteljrteften 

Vertreter  frartgöfifc^en  SeifteS,  ober  wenn  man  lieber  will,  als  ber  geift» 

reichften  einer  unter  ben  belehrten,  ßr  gehört  gu  jenem  S£§eil  bcs  fran- 

göfifchen  ?lbels  ber,  fern  oon  ̂ öpfd^cm  Dienft,  es  immer  als  feine  6f)rcn' 

Pflicht  angefeljen  h«t  «n  ber  ©pifce  ber  ©ilbung  ber  Nation  gu  ftef>en,  ©tel» 

tung  unb.  ©ermögen  gur  pflege  bet  Äünfte  unb  Söiffenfcbaften  bienen  gu 

laffen,  unb  gugteich  bem  Wohl  beS  ©taateS  3«t  unb  UJiü^e  gu  wibmen. 

beutfdjen  ©Liefern  finbet  man  be  ©roffcS  fetten  angeführt,  auch 

©ainte»©euoe  flagt,  baß  er  in  granlretch  nicht  genugfam  befannt  fei,  unb 

giebt  ben  richtigen  Srunb  bafür  an.  3)iefer  Srunb  macht  ihn  uns  aber 

nur  um  fo  intereffanter.  3)e  ©roffes  lebte  nämlich  nicht  in  SßariS,  er  ift 

frooincialer  unb  wollte  es  fein,  ©urgunber  oon  Seburt  unb  oon  Sha*ak 

ter  hat  er  immer  in  £>ijon  gewohnt,  in  jenem  Streife  ber  ©uffon,  ©ouhier, 

©ainte^alaoe,  bie  bet  alten  fpauptftabt  ©urgunbs  einen  lebten  Slang  Der- 

liehen;  unabhängigen  ©inneS  gegen  ben  §of  unb  bie  “Parifer  Wortführer 

toaren  bie  alteljrwürbigen  parlamentarifchen  gamilien  SMjon’s  bie  testen,  bie 
bet  allgemeinen,  literarifchen  unb  gefellfchaftlichen  ßentralifation  wiberftanben 

unb  bie  für  ihre  prooingielle  |>eimat  noch  ßh*8eig  befaßen;  es  fiel  ihnen 

nicht  ein  gu  benfen,  baß  man  nur  in  Sßaris  leben  fann,  fie  langweilten  jtdj 

gar  nicht  in  JDijon,  unb  wahrlich,  wenn  wir  be  ©roffes’  ©riefe  burdjlefen 
unb  oon  ihm  auf  feine  Senoffen  fdjließen,  es  muß  ein  reigenb  üebenswüt» 

biger  ßreis  gewefen  fein,  ooll  Seift  unb  Saune,  ooll  Wih  unb  SHatur,  offe- 

nen, empfänglichen  ©inneS  für  alles  ©chöne  unb  Sute,  gebilbet  unb  ge» 

fchmacfooll,  fleißig  unb  babei  lebensluftig. 

Txx  eigentliche  3rcecf,  ben  be  ©roffes  bei  feiner  italienifchen  SHeife  oer» 

folgte,  war  §anbf<htiften  beS  ©alluft  gu  Dergleichen  unb  überhaupt  alles  gu 

fammeln,  was  ihm  für  feine  Ausgabe  unb  feine  ©upplemcntc  gu  biefem 

*)  gRrijterbaft  ctjäblt  unb  bcurt&eilt  ift  btt  toiberwÄttige  fcanbel  oon  ©atnte-Ceuot, 
tirabiS  VII,  83. 
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©fcßichtfcßreibct  beßülflich  fein  tonnte.  ©   lebt  in  oertrautem  ©erlebt  mit 

ben  römifrfjen  Diätem  unb  ,'ptftorifern ,   banf  feinem  Dortrefflicßen  ©ebäcbt» 

niß  citirt  er  fie  häufig  unb  ftets  am  tintigen  Orte;  ein  fo  naßeS,  frcunb» 

fcßaftlicßeS  ©erßältniß  gu  ben  alten  ©cbriftftellern  wie  ben  Dichtem  ber 

fRenaiffance,  ift  bamals,  felbft  bei  Dilettanten  wie  be  ©r  off  es,  nichts  fei» 

teneä;  heute  töimten  fich  nicht  alle  g-acbpfyilologen  eines  folgen  rühmen!  Die» 

fer  flaffiftficn  {Richtung  oerbanft  er  eine  reinere  unb  ftrengere  ©djulung  beS 

©efthnÄtfs  als  man  bei  einem  {Jrangofen  ber  iRoccocogeit  erwarten  fönnte; 

er  fueßt  nach  bem  ©ein  unb  ©roßartigen,  er  gießt  bas  Schöne  bem  Hübfc&en 

unb  giertießen  oor,  unb  mehrmals  riieft  er  gegen  bas  ©atoefe  unb  ©djnör» 

felßafte  gu  Jelbe. 

©elbftoerftanblicß  war  unfer  tReifenber  gu  feinem  großen,  äußerft  foft» 

fpieiigen  Unternehmen  grünblich  oorbereitet;  er  hatte  alle  möglichen  ©efchtei* 

bangen  Italiens  ftubirt,  auch  oerfaumt  et  nicht  fein  Oteifebucb  mitjuneßmen. 

©äbefer  ber  $eit  war  äRiffon’S  italienifche  {Reife,  ein  oierbänbigeS  SBert, 
troefen,  ßölgent  unb  weitfdjweifig.  Aber  bas  ©ueß  beS  eifrigen  ßaloiniftcn 

ftanb  auf  bem  Qnbcjc  unb  recht  tomifch  gefdjitbert  ift  bet  Auftritt,  wie  be 

©roffeS  an  ber  Dogana  in  {Rom  fein  ©uch  auf  ben  ÜSagenfiffen  liegen 

läßt  unb  es  gu  feinem  namenlofen  ©djrecfei!  oon  ben  Zollbeamten  confis» 

ciren  fießt.  Alles  ©fern  war  oergebenS,  „ber  thenre  ÜRiffon  blieb  in  alte 

©oigfeit  oerbammt!"  —   3ßit  einigen  ̂ reunben  unb  ©erwanbten  —   „fo 

Diele  ©arbaren  hat  9iom  feit  ber  ©ölferwanbetung  nicht  mehr  gefeßen,“  rief 
©arbinal  ©affionet  aus  —   fuhr  ber  ©räfibent  bie  'Jißone  hinab.  Die  gaßrt 

auf  bera  mächtigen  Streme,  bie  lächerliche  Hofhaltung  bes  papftlicßen  Sega* 

ten  in  Äoignon,  bas  ariftofratifche  AuSfeßen  ber  ©tabt  Aip,  alles  ift  „fo 

frifch,  fo  launig  gefchilbert,  baß  wir  babei  gu  fein  glauben,  fo  ungeheuer 

auch  ber  ©prung,  über  anberthalb  ̂ ahrhunbert,  in  jene  gang  fremb  ge- 

worbene Söelt  ift.  $n  ÜÄarfeille  beginnen  bie  gäßrlicßfeitcn  unb  Abenteuer; 

theits  gu  Sagen,  theils  gu  ©chiff  geht  bie  luftige  ©efellfcßaft  nicht  ohne 

Stagen  über  ©eefranfheit  unb  felfige  ©traßen  auf  ©enua  los.  Die  ftolge 

Hanbelsftabt,  ber  Uebergang  über  ben  Apennin  entlocft  ißnt  feine  ©ewun* 

berung;  er  fießt  im  ©ebitge,  gang  wie  SWiffon,  nur  fcßlechte,  fteinige  2Begc; 

er  fteßt,  was  iRaturcmpfinbung  betrifft,  noch  auf  bem  antifmittelalterlichen 

©tanbpunft,  nur  um  bas  Sieblicße  ift  es  ißm  gu  tßmt,  bie  ©erge  finb  nur 

grauenerregenb  unb  für  ben  {Reifen  ben  unbeguem.  ©ft  in  ber  ©ebne  ber 

ilombarbet  athmet  er  auf.  $n  ©failanb  oergißt  er  feine  Sircße,  fein  ©ifb, 

feine  ©ibliotßet  ober  SDHingfammlung  gu  befueßen.  Die  oberitalicnifcßen 

©täbte  befießt  er  alle  gewiffenßaft;  in  ©erona  cntgücft  ißm  bas  Amphithea- 

ter, in  ©abna  ift  er  gu  fritifcß,  um  an  bie  ©räber  bes  ÜioiuS  unb  bes 

Antenor  gu  glauben;  es  brängt  ißn,  ©enebig  gu  erreichen,  wo  er  enblich 
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nach  8   ffiodjen  feit  feiner  Abreife  »on  Dijon  anfommt.  §ier  weilt  er  einen 

ganzen  üllonat,  unb  fdmjelgt  förmlich  im  |>o^genujj  alte«  Schönen  unb  Sel- 

tenen, bas  ihm  geboten  wirb.  Jaft  mehr  noch  als  bie  bilbenben  fiunfte  ift 

eä  bie  Üftuftf,  bie  ihn  feffelt  unb  iljm  bie  Äbveife  fchwer  werben  läßt,  ©ei- 

tet geljt’S  über  3-errara,  ©ologna,  reo  ber  ©räfibent  mit  bem  Garbinal 
Sambertini,  ber  halb  barauf  ©apft  würbe,  gute  J-reunbfchaft  fließt,  na* 
Jloreng.  ©on  hier  beläftigt  bureb  ©Kiefen,  Unwohlfein  unb  Siegen,  eilt  er 

über  über  i'toorno,  Siena  nach  Sftont;  fautn  angefommen  „läuft  er  nach 
St.  ©eter,  als  ob  cf  brennte;  am  19.  Dct.,  um  4   Ufjr  AbenbS,  war  ich 

in  ber  Mangel  unb  fdjleuberte  bie  Ölifce  bcS  ©aticanS  gegen  alle,  bie  ba  oon 

meinem  Dagebuche  übel  reben.  ©Ute,  fdjrcibt  mir,  ob  fie  nicht  feit  jenem 

läge  magerer  geworben  ftnb!"  Den  Siooembcr  »erbringen  unfere  tHcifenben 

in  "Neapel  unb  Umgegenb,  ftets  »on  ©irgil  unb  |>orag  begleitet  unb  »erfol- 
gen mit  Dljeilnaljme  bie  erft  »or  lurgem  unternommenen  Ausgrabungen  am 

gujje  beS  ©efuoS;  bie  eben  entbeeften  ©ilber  aus  Herculaneum,  befonbers 

ben  Dhefeuä»  fauit  be  ©roffeS  nicht  genug  bewunbern.  Sr  fchricb  über  ben 

©efuo  an  ©uffon,  übet  Herculaneum  an  ©ouhier,  unb  fpäter  richtete  er 

an  bie  Afabemie  ju  ©ariS  eine  Abfjanblung,  bie  ju  ben  früheften  wiffen- 

fchaftlichen  'Nachrichten  über  biefen  ©egenftanb  gehört.  Den  gangen  ffiinter 
über  bleibt  be  ©roffeS  mit  feinen  ©egleitem  in  Nom  unb  ftubirte  bie  ewige 

Stabt.  fflefonberS  befreunbet  würbe  er  halb  mit  bem  Garbinal  ©affionei*), 
bem  ©rätenbenten  »on  Gnglanb  $acob  III,  bem  offiziellen  ©efanbten  Jranf* 

teichS,  H^i0^  ®on  ©aint-Aignan  unb  bem  witflichen  ©efebäftstrüger  Gar* 

binal  be  Dencin.  tMegeit  Gnbe  feines  Aufenthalts  ftarb  ber  alte  ©apft  (Sie- 

mens XII  (Corengo  Gorfini) ;   unb  aus  bem  Gonclaoe  trat  nach  längeren  $n- 

triguen  unb  ©ecbfelfällen  Vambertini  (©cnebift  XIV)  hcr»or.  Seit  längerer 

3eit  fchon  fagte  biefer  p   ben  Häuptern  ber  ©arteien:  Se  volete  un  buon 

coglione,  pigliatemi!  Die  Schilberung  beS  Garbinalcollegiums  unb  ber  SBahl- 

manöoer  gehört  au  ben  angiehcnbfteu  ©artien  ber  Ncifebefcfjreibung  unb  hat 

ein  bebeutcnbeS,  gefchidjtlicheS  ̂ ntereffe;  bie  Gharafteriftif  ber  h°hcn  djrift» 

lichen  ©ürbenträger  ift  mit  fo  feiner  ̂ ronie  gezeichnet,  wie  eS  nur  ein  tie- 

fer Nenner  ber  menfchlichen  Schwächen  unb  Veibcnfcpaf  ten ,   ein  Qiurift,  ber 

Zugleich  ©eltmann  ift,  »ermag. 

Snbe  (jebruar  1744»  »erließen  unfere  ©utgunber  Nom,  mit  j*werem 

Hergen,  um  über  Spoleto  tforetto  Ancona  nach  bem  geliebten  ©ologna  git 

gelangen  unb  bann  in  ©iobena  bie  Gorregio’S  (je^t  in  DreSben)  unb  Ntura- 
tori  gu  befuchen.  Die  3ufammenfunft  mit  biefem  ©elehrten  ift  fo  einfach 

anfpruchSlos  ergählt,  baß  fie  hin:  einen  ©Iah  lu  fiuben  »erbient.  „ffiir 

*)  S.  3ujH,  ÜBiiicfclmann  II,  1,  93. 
neu»  Wei«$.  1873,  II.  62 
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trafen  ben  guten  alten  $ertn,  mit  feinen  paar  weißen  paaren  unb  feinem 

fallen  Kopfe,  beim  arbeiten,  trop  ber  grimmigen  Kälte,  opne  geuer  unb 

barhaupt  in  biefer  eifigcn  ©allerie,  umgeben  oon  einem  SEBufte  italienifper 

aitertpümcr,  ober  oielmept  alten  3eugS;  bcnn  ip  fann  mich  wirflip  nipt 

entfpließen  irgenb  etwas,  was  mit  bicfen  päßlipen  3aprpunberten  ber  Unwiffen* 

pcit  jufammenpängt,  ben  tarnen  aitertpümcr  ju  geben.  $p  fann  mir  nipt 

oorftcUen,  baß  cS,  außer  ber  polemifpen  Ideologie,  etwas  wiberltpereS  geben 

fönne;  cS  ift  ein  ©lücf,  baß  fiep  8eute  finben  laffen,  bie  ben  SDhitp  paben, 

fiep  bem  ju  wibmen,  unb  ip  lobe  oon  £>ergen  Du  (Sange  unb  SDfuratori,  bie 

fiep  wie  ßurtiuS  auf  opfern  unb  in  ben  Äbgrunb  ftürgen;  aber  icp  pabe  wenig 

8uft  iptem  öeifpiel  ju  folgen,  ©ainte^alapc  (ber  greunb  mittelalterlicher 

Denfmäler  unb  altfrangöfifper  Ditptung)  war  bagegen  gang  außer  fiep,  fo 

oiel  ©efpreibfel  aus  bem  10.  ̂ aprpunbert  beifammen  ju  fepen.  ©ir 

braepten  burep  einige  römifepe  Qnfpriften  eine  Dioerfion  in  bie  Unterhaltung, 

benn  unfer  iWuratori  ift  ein  gar  oielfeitiger  SDfann.  6r  fagte  uns,  er  wäre 

baran  gewöpnt  täglicp  fo  ju  arbeiten  opne  fiep  um  fiipe  ober  Kälte  ju 

flimmern,  er  flagte  bitter,  baß  tutti  i   danari  si  spendevano  in  soldatesca, 

che  andava  rovinando  affatto  le  lettere.  ©nblitp,  naep  einer  jweiftünbigen 

Unterpaltung,  in  wclper  wir  unfern  greunb,  ben  Eßtäfibenten  SBoupier,  niept 

oergaßen,  beffen  dlamt  ja  überall  erwäpnt  wirb,  wo  ©eteprte  aus  irgenb- 

welchen  iiänbern  gufantmenfommen,  fepieben  wir  oon  bem  guten  ©reis,  oon 

feiner  ©infappeit  unb  umfaffenber  ©eleprfamfcit  äußerft  befriebigt.“  — 
iftapbem  er  in  üftobena  noep  einige  ̂ offefte  überftanben,  begiebt  fiep 

be  ©roffeS  nach  fSarma,  SOfailanb,  wo  er  einige  beim  erften  aufenpalt  leicht- 

finnig  pingeworfene  Superlatioa  ber  ©ewunberung  bereut,  unb  gelangt  über 

lurin  unb  ben  $Dfont*GeniS  ttaep  faßt  einjähriger  Äbmefenpeit  wieber  in  bie 

f>eimatp,  in  bett  erfepnten  Kreis  ber  gteunbe. 

3BaS  uns  biefe  iReifebefprcibung  fo  wertpooll  macht,  finb  beS  ‘JJtäfi- 
benten  Uttpeile  über  Kunft  unb  italienifcpe  33erpältniffe.  Um  mit  lepteren 

ju  beginnen,  fo  patte  fiep  be  SöroffeS  bie  ben  heutigen  grangofen  übetflüffig 

fpeinenbe  Diüpe  gegeben,  bie  Sprache  bcs  fianbes,  bas  er  bereifte,  oon  ©runb 

aus  ju  lernen.  IIS  ©beimann  pat  er  überall,  gutritt,  unb  fo  trägt  er  als 

Slugengeugc  felbftänbig  gebilbete  anfipten  oor;  feine  ©tgäplungen  oon  £>anbel 

unb  ®3anbel  in  SSenebig,  Bologna,  9lom  finb  oon  großem,  wirflip  cultur- 

gefpipttipem  gntereffc  unb  paben  niept  nur  auf  Söeaptung,  fonbern  auep 

auf  aptung  anfprup.  Das  t'eben  ber  ’Dfobili  in  ©enua  unb  SBenebig,  bas 
ber  popen  ©ciftlipfeit  in  9iom,  bes  §ofS  in  üDiobeua  unb  Dutin,  bas  alles 

lernte  bet  gcfellige  granjofe  genauer  fennen.  Unb  pier  finben  wir  einen  3U8, 

bet  ipn  uns  überaus  licbenswertp  erfpeinen  läßt:  wo  er  frembe  ©erpältniffe 

mit  ben  peintatlipcn  vergleicht,  mißt  er  nicht  nap  ftanjöfifper  ©cpablone,  unb 
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etfennt  gern  an,  baß  im  eignen  ?anbe  manches  beffer  fein  fönnte.  Gr  tabelt 

bte  fchon  bamals  bei  feinen  ÜanbSleuten  häufige  Sucht,  alles  'JUchtfrangöfifdje 
fehlest  ju  finben:  eine  ßranfheit,  bie  feit  ber  Sfeoolution  unheilbar  geworben. 

Der  moberne  ftranjofe  will  etne  37?iffion  haben.  Der  Äithänger  ber  unfterb» 

Srunbfäfce  oon  1789  roäljnt  ficb  jum  ©eglücfer  aller  Nationen  berufen,  jum 

Äpoftel  ccn  {Recht  unb  grcifjeit;  ber  ücrftotfte  Cegitimift  betrautet  eS  ebenfo 

als  feinen  göttlichen  Auftrag  bie  non  Unglauben  unb  Untreue  geftörte  {Ruhe 

in  Staat  unb  firdje  wieber  ju  bringen.  33on  biefem  unerträglichen  Dünfel 

finben  wir  bei  be  ©roffes,  trofc  all  feinem  patriotifchen  Stolje,  feine  Spur. 

Gr  tabelt  ausbtücflicfj  bie  Schwelgerei  bes  frangöfifdjen  8belS:  „Um  es 

offen  ju  fagen,  fo  ift  ber  Äufwanb  ber  Italiener  unenblid)  reicher,  ebler, 

angenehmer,  nüfclicher,  prächtiger,  unb  h<*t  bei  weitem  mehr  Sröße.  2BaS 

oerftehen  wir  meiftenS  in  fjranfreich  unter  etwas  »orfteßen,  ein  großes  £>au3 

machen,  wenn  nicht  gute  Äüdje  unb  guten  Seiler  halten?  Gin  reicher  2Rann, 

ber  Seute  bei  fich  fieljt,  muh  fine  SJienge  Söche  haben,  muß  breimal  mehr 

ju  effen  geben  als  für  bie  Gingelabenen  nöthig  wäre   So  Ijanbelt 

fein  Italiener;  wenn  et  burdj  einfaches  Seben  eine  große  Summe  Selbes 

etfpart  hat,  fo  glünjt  er  baburch,  baß  er  ein  großes  öffentliches  Sebäube  er' 

richtet,  bas  jum  Schmucfe  unb  iRu&en  feiner  $eimat  bienen  fann  unb  feinen 

Flamen,  feine  ©rächt  unb  feinen  Sefchmacf  bauetnb  auf  bie  {Rachwelt  bringt. 

3ft  biefe  Ärt  {Rufjmfucht  nicht  oerftänbiger  unb  richtiger  als  bie  anbere? 

$ft  es  nicht  eine  gteubc  unter  ben  eignen  Äugen  ein  Sebäube  entftehen  ju 

fehen  bas  bleiben  wirb,  ftatt  eines  Saftmahls  bas  oerfchwinben  foll,  abgefchen 

baoon,  baß  bas  erftgenannte  Vergnügen  befriebigenber  unb  ebcler  ift?  ̂ ft 

es  nicht  ebenfo  genußreich  bie  Äugen  ju  erquiefen  als  ben  Saumen?  Gine 

f<höne  cannelirte  Säule  ift  wohl  ein  gutes  ©erghutm  wertf).  Das  ift  meine 

©ehauptung,  unb  bei  ber  bleibe  ich-  Dixi." 

Gbenfo  wichtig  ftnb  bie  ©emerfungen  über  bas  ©erhalten  ber  frran« 

jefen  im  ÄuSlanb:  merfe  überhaupt,  baß  Feine  Nation  weniger  beliebt 

ift  als  bie  unfrige;  bas  fommt  nur  oon  unfrer  f   flechten  Scwohnheit,  über» 

aß  laut  unfere  Sitten  benen  ber  fremben  ©ölfer  oorjujichen  unb  alles,  was 

nicht  fo  ift  wie  bei  uns,  riicffichtslos  ju  fabeln.  Daher  he’Bt  c§,  iRtemanb 

fönne  fich  wit  uns  oertragen,  ba  wir  überall  bie  §errn  fein  wollen  unb 

nur  in  beSpotifchcm  Jon  reben.  Der  jurücfhaltenbe  Gharafter  ber  Italiener 

paßt  fchlecht  ju  unferen  offenen  unb  unoorfichtigcn  Sanieren.  Sie  behaupten, 

eS  wäre  unfere  Scwohnheit  immer  ju  reben,  währenb  Schweigen  oortfjeil' 

haftet  fei;  fie  finben,  baß  wir  burcßauS  feine  ftaltbliitigfcit  bcfiy.cn,  bie  fie 

fo  hoch  f<h%n;  fie  erfennen,  baß,  wenn  mir  ju  unfern  anbern  guten  Gigen- 

fchaften  bieS  ©hfegrna  hinjufügen,  wir  mehr  werth  finb  als  Änbere.  Das 

ift  alles  ganj  richtig,  aber  wahr  ift  es  auch,  baß  eine  ber  aligemeinften  Ur* 
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jachen  beS  paffes  anbrer  Golfer  gegen  bas  unfrige  bie  grojje  ÜRacbt  gtanf* 

reich  ift,  ihr  oerbanfen  mir  cs  gtoar,  baß  mir  als  bie  erften  in  Guropa  ge« 

adnet  unb  gefürstet  futb,  aber  auch,  baß  alles,  toas  ftangöfifchen  tarnen 

trägt,  bent  Neibe  unb  ber  Gifetfudjt  auSgefefct  ift.“  SBir  bürfen  nicht  t>er« 

geffen,  baß  gang  Guropa  noch  oou  ben  faum  beenbigten  großen  Stiegen  nach« 

gitterte,  unb  be  Stoffes  füllte  tootjl,  baß  bie  geheimen  Sympathien  Italiens 

faft  allenthalben  nach  bem  {Reiche,  refp.  Cefterreidj  gingen. 

Äud?  in  ben  Urt^cilen  über  Sunft  finbeit  mir,  baß  unfer  SReifenber  oft 

oon  feinen  l'anbes«  unb  ßeitgenoffen  abmeidjt,  unb  ihnen  bebeutenb  über« 
legen  ift.  freilich  theilt  er  bas  allgemeine  ©orurtheil  gegen  alles  ©othffchc. 

3Rit  biefen  '.Rauten  ift  alles  mittelalterliche  non  oornhetein  netbammt.  ©nabe 
finbet  in  feinen  Äugen  nur  bie  Äntife  unb  bie  Nenaiffance.  Namentlich 

eifert  er  gegen  ben  Spifcbogcn,  gegen  ©iotto,  Crcagna  unb  ihre  -Schule  unb 

gegen  bas  gange  Cuattrocento,  bas  nur  „fleinlich,  fteif  unb  barbarifch“  ge« 
roefen.  So  nennt  er  ben  San  ÜRarco  eine  fcheußlidje  griechifche  Sitchf,  toll 

erbärmlicher  Siofaifen.  Äm  SRailänber  Tom  finbet  et  auch  nicht  fiel 

©uteS;  baS  reigenbe,  fo  überaus  charafteriftifdje  Spital  bcrfelben  Stabt 

nennirft  er  gang  unb  gar,  unb  S.  3eno  in  ©erona  ift  ihm  nur  beShalb 

fefjensmerth,  weil  es  fo  über  alle  ©egriffe  abfdjeulich  unb  „gcfdjmacflos"  ift. 
©iotto,  meint  unfer  Stitifer,  mürbe  heute  Niemanb  mehr  erlauben  auch  nur 

eine  §allc  gum  ©aUfpiel  gu  bemalen.“ 

©afari’s  Jeltbien’S  Äfinftlergefchidjten,  fomie  bie  gangbaren  Neifcbe« 
jehreibungen  oon  Italien  reichten  gerabe  hin,  um  bie  ©ifjbegietbe  bet  tunff* 

freunbe  ju  reigen.  8tidje  oon  ©ebäuben,  noch  mehr  oon  ©cmälben  unb 

Statuen,  mären  theuer  unb  feiten;  baljer  fbitnett  mir  es  uns  etflären,  baß 

be  ©roffes  fo  ausführliche  ©ergeichniffe  unb  ©efchreibungen  oon  allem  ®e« 

jehenen  an  feine  ftreunbe  fehieft. 

2Rit  Nüchel  Ängelo  fann  {ich  btt  3e'tgenoffe  gjßattcaus  begreiflicher 

ffieife  nicht  befreunben.  „Seine  grauen  hoben  ÜRuSfeln  mie  ein  §>crculeS; 

fein  ©efehmaef  ift  fchlecht,  roh  wnb  ̂ ort,  outrb  et  feroce.“  ©on  bem  jüngften 
©ericht  in  ber  fiftinifchen  Gapcüe  fagt  er  mit  einem  unübetfefcbaren  Äus« 

bruefe  c’est  une  furie  d'uuatomie.“  Nur  für  bie  ©ebäube  beS  großen 
Florentiners,  unb  nicht  einmal  für  alle,  hfl3t  be  ©roffes  eine  mahre  ©e« 

munberung.  F“*  töofael  ift  er  ooller  ©egeifterung;  roenn  er  auch  manch« 

mal  bebauert,  nicht  mehr  Äraft  unb  ©lang  ber  Fot&e  hei  ihm  ju  finben, 

fo  hot  er  nicht  genug  Äusbrüde  für  bie  Feidjnung,  bie  Grfinbung,  ben  Äus« 

bruef,  bie  „gelehrte“  Gompofition,  unb  befonbcrS  für  bie  toeife  üRafchaltung 
beS  ÜReifterS.  Seine  unoerhohlenc  ©orliebe  menbet  fid>  inbejj  ben  ©elognefern 

gu,  namentlich  ben  Garraci’S  gu,  bie  er  mehrmals  gerabegu  Nafael  gleidffefet. 

Fn  bas  höchfte  Gntgücfen  aber,  in  mahre  Gfftafe  oerfetjen  ihn  bie  Gorregio’« 
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in  ÜRobena  unb  Patina.  Seim  Änblid  ber  „Racbt"  ruft  er  patßetifch  au«: 
„©ergeiße,  göttlicher  Rafaöl,  wenn  fein«  oon  beinrn  üBcrfen  mich  fo  bewegt 

bat  wie  btefeS;  bu  ßaft  betne  eigene  ärt  oon  änmutß,  ebler  unb  gücßtiger, 

aber  biefc  ift  begaubernber;  bu  weißt,  wie  feßr  ich  bi<ß  bewunbere,  wie  hoch 

i4>  bidj  fc^ä^e;  ertaube  mir,  ben  anberen  oon  gangem  §ergen  gu  lieben.  — 

©ei  feiner  'Vorliebe  gu  glängenber  garbqebung  ift  es  auffatlcnb,  baß  be 
©reffe«  ben  ©enegianern  gegenüber  meift  fä^I  bleibt,  aber  um  fo  begreiflicher, 

baß  er  gegen  bie  mobernc  frongöfifche  Dialeret  ausfällig  wirb;  oon  ben  ©r* 

pgniffen  feiner  ̂ citgeneffen  läßt  et  nur  bie  ftleinfünfte  gelten;  an  feinen 

vielicieuses,  chiffoneries“  wie  et  fie  nennt,  hat  er  finbifeße  Jreube. 
Äm  beften  gu  £>aufe  fühlt  ficb  ber  ©räfibent  im  ©et lehr  mit  bem 

claffifcßcn  älter  tßum;  er  hatte  beffen  Seift  unb  Sefcßicßtc  genauer  ftubirt 

als  bie  Renaiffance,  unb  ber  alten  Äunft  gegenüber  hat  er  ben  erften  ©in* 

brurf  be«  ©taunen«  ni<ht  mehr  gu  bewältigen;  er  fann  fieß  ßiet  rafeßer  über 

feine  eignen  ©mpfinbungen  Redjenfcßaft  ablegen;  ̂ tec  hat  er  auch  leuchtenbt 

©ebanfen,  bie  feiner  $eit  oorauScilen;  noch  war  fein  ©indelraann,  nicht 

einmal  ein  (Saplus  erfchienen,  um  griechifche  unb  römifche  ftunft  gu  fonbern; 

nnb  bo<h  erfemtt  be  Stoffe«  f<hon  itt  Jloreng,  wie  unettblicß  bie 

(^riechen  ben  Römern  überlegen  finb.  ©«  ift  wunberbar,  baff  ein  Dilettant, 

wie  er  e«  hoch  war,  au«  eignem  ©tubium  fo  tief  in  ba«  ©efen  ber  antifen 

erulptur  einbringen  fonnte.  Der  mobernen  iDianier  unb  äleinlicßfeit  feßt 

et  „ben  ©tolg,  ben  großartigen  Sefdjmacf  unb  bie  ©infachheit"  bet  äntife 

entgegen;  nach  jeher  ©anberung  butch  bie  Rfufeen  '.Rom«  ift  er  oon  neuem 
übergeugt,  baß  man  eine  moberne  ©tatue  neben  einer  antifen  nicht  ohne 

mitleibige«  äcßfelgudcn  anfehen  fönne;  er  ftünmt  nicht  in  bie  gobgefänge  gu 

Shten  ©ernini's.  ©on  wahrer  Zärtlich  feit  wirb  er  erfaßt,  al«  er  ba«  erfte 
Denhnal  römifcher  ̂ errlicßfeit  auf  italienifchem  ©oben,  bie  fedjsgeßn  groß* 
artig  melancßolifcßen  ©äulen  oor  ©an  gorengo  in  föfailanb  etblicft,  „bie 

ebeler  unb  fchöner  finb  al«  gang  Senua  unb  SDfailanb  gufammen."  Die 
Saifetbüften  gießen  befonber«  feine  äufmerffamfeit  auf  fieß,  wie  benn 

bie  Jtangofcn  gur  ̂ fonogragaßic  immer  eine  ©orliebe  gehabt  haben,  unb  bei 

tiefer  ©elegenßeit  macht  et  eine  fflemerfung,  welche  geigt,  baß  er  fchon  einen 

3ufammenßang  gwifeßen  ber  ©ntwicfelung  ber  ftunft  unb  ber  allgemeinen 

öultur  eine«  ©olf«  aßnte:  „Die  Reihenfolge  (ber  ©ammlung  in  gloreng) 

geht  oon  ©äfat  bi«  ©onftantin,  oon  ätepanber  ©eoetu«  an  allerbing«  lüden* 

ßaft,  unb  e«  ift  metfwütbig,  wie  ber  ©erfall  ber  tunft  mit  bem  ©erfaU 

be«  Reich«  gleichen  @<hritt  ßält,  fo  baß  bie  leßten  faft  nicht«  meßr  wertß 

fmb."  Unb  wie  lebhaft  empfinbet  er  ba«  eßarafteriftifeße!  ©ben  ßabc  ich 
einen  fürchterlichen  ©chreden  geßabt;  itß  öffne  oßne  ärg  bie  Ißüre  eine« 

Rebengimraet«  (im  ©alaggo  Jarnefe)  —   ©ie  fennen  ben  abfcßeulichen  fterl, 
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ben  Saracalla,  —   ber  hatte  ftdj  gang  nahe  bet  bet  Xfjüre  fjingepflangt  tmb 

fängt  nun  an,  mich  mit  feinet  ©öfctDid^tSp^fiognomic  anguftieren;  id}  t^ot, 

lächerlich  erf ̂todfen,  einen  ©chritt  gurücf.  ©ei  ©ott,  bas  ift  bie  etfte  ©iifte; 

fte  geht  noch  übet  ben  ©äfat  in  ©alaggo  ©afali  unb  ben  ©itellius  in  ®enua 

(©.  Duraggo). 

£>ö<hft  fruchtbar  ift  feine  ©rflärung,  woher  es  fommt,  baß  mit  fo  Diele 

übeteinftimmenbe  antife  Statuen  beftfeen.  ©inerfeits  haben  mit  oft  gahk 

teilte  Sofien  eines  berühmten  Originals,  anbetetfeits  aber  £>at  es  einen 

tieferen  ®runb:  „Oie  Älten  fugten  fidj  oon  ihren  ®öttern  ein  beftimmtes 

©ilb  gu  machen;  fotüo^l  bie  ©efichtSgüge  als  bie  Spaltung  bes  ÄörperS 

mußten  eine  gewiffe  Stehnlicfjfeit  haben,  bie  als  wahrfcheinlich  oorausgefefct 

würbe;  fo  ftellen  mit  in  ben  ̂ eiligenbilbem  ©jtiftuS  mit  einer  beftinunten 

©efichtsform  bat,  fo  bilben  mir  ©etus  mit  einer  fahlen  ©tim,  furgem  £>aar, 

einem  Jürgen,  fraufcn  f<hle«ht  gepflegten  fflnrt,  mit  gelben  unb  grünem  Sleibe  tc. 

©o  fam  es,  als  es  einem  gefehlten  ©ilbhauer  guerft  gelungen  eine  fchöne 

Jupiter*  ober  ©enuSftatue  gu  machen,  bie  ben  überall  oerbretteten  ©orftetlungen 

entfprach,  jeber  ausrief:  bas  ift  ©enuS,  bas  ift  Jupiter,  ber  ©ilbhauer 

hat  Stecht,  baS  finb  bie  ®ötter  felbft!"  ©on  nun  an  blieb  ber  ©harafet 
feft,  unb  bie  Äünftler,  bie  ©eifall  finben  wollten,  fonnten  nur  noch  nach 

biefem  ein  für  allemal  anerfannten  DppuS  bilben.  Daher  fommt  es,  baß 

eine  ©enus  unb  ein  Jupiter,  bie  n'e  «Jfiftirt  haben,  heute  noch  fo  leicht  gu 

etfennen  finb,  wie  ein  Sluguftus  ober  ÜJfarc  Äurel,  oon  benen  wir  gleichgeitige 

SDtüngen  befipen." 
Sieben  fo  ahnungsreichen  unb  oerftänbnißoollen  Sfnfdjauungen  ftoßen  wir 

auf  eingelne  Qrrthümer,  bie  heute  fein  Anfänger  begehen  würbe;  fie  oer« 

bienen  aber  unfere  volle  Uiachfi^t,  benn  was  fannte  be  ©roffcS  oon  ©hibias, 

wie  wenig  überhaupt  oon  äcfjt  griechifchen  ffierfen.  ©eine  ©chwächen  finb 

übetbies  charafteriftifch  für  eine  ©poche,  bie  in  funfthiftorißhet  §infi<ht  eine 

3eit  ber  ©orbereitung  ift.  Das  Sicht  ber  hiftorißhen  Änßhauung  war  noch 

nicht  aufgegangen,  erft  mit  ffiincfelmann  follte  cS  für  alle  leuchten. 

Stoch  lag  ein  großartiger  ©tan  eines  SDtufeumS  unferem  ©nthufiaften 

am  f>ergen,  einer  ©ammlung  oon  ©Dpsabgüffen  ber  beften  antifen  ©ta  tuen, 

bie  ben  Zünftlern  gu  ©orbilbem  unb  Wien  gut  ©elehtung  bienen  follte. 

Damit  wollte  er  auch  ein  SOtufeum  oon  in  ©tofaif  ausgeführten  ßopien  bet 

oorgüglichften  ®emälbe  oereinigen,  bie  burch  bies  ©erfahren  bie  Jarbc  nicht 

oerlieren  würben.  „®laubcn  ©ie,  baß  man  irgenb  etwas  beffereS  gu  ©hten 

ber  fiünfte  unternehmen  fönnte?  ©tauben  ©ie  nicht,  baß  bie  ©Jißbegierbe 

ber  gremben,  bie  hi«  bie  ©chäfce  beifammen  finben  würben,  welche  fie  fonft 

mit  oietem  ®elbe  unb  oiel  geitoerluft  weit  gerftreut  auffueben  müffen,  bent 

©taate  bas  Dreifache  ber  ftoften  folcber  ©ebäube  einbtingen  würbe?  ©itte, 
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teilen  Sic  meinen  ©lan  ben  ©Janen  bes  großen  ©olbert  mit."  —   (Srojjes 
^ntereffe  wibmete  er  auch  ber  2Rufif  unb  braute  eine  SRenge  Äbfthriften  oon 

Cpem,  Qnterme&i  unb  inftrumentalen  ©ompofitionen  prucf.  'Ulan  fie^t, 

fÖT  Alles  hat  biefer  lebhafte  (Seift  ̂ ntereffe,  et  will  bie  italienifche  ©ultur 

oon  allen  Seiten  »rfaffen  unb  ft<h  aneignen. 

©in  3eügcnoffen  ©oltaire’s  macht  ftd}  be  ©roffes  gern  über  {Reliquien» 

oerehrung *)  unb  anbern  Aberglauben  luftig, , aber  es  ärgert  i^n,  wenn  „fo 

ein  oerbammter  Hugenotte"  wie  feine  englifc^en  greunbe  in  {Rom,  bie  fatho* 
lifche  {Religion  oerfpottet. 

Qum  Schluffe  möge  ein  3uä  im  ©harafter  heS  ©räfibenten  erwähnt 

»erben,  ber  ihm  pr  höchften  ©l}re  gereicht,  bas  ift  fein  freier,  unabhängiger 

Sinn.  So  fchreibt  er  an  feinen  ©o  liegen  be  'Jleuillp,  fpäter  (Sefanbten  in 

®enua:  „©3  wunbert  mich,  unb  jweifie,  baß  bieS  Hanb  ((S^ina,  ein 

Sföobegegenftanb  bet  Unterhaltung  feit  ben  ̂ efuitenmiffionen)  fo  gefittet  unb 

an  moralifchen  Üugenben  fo  reich  ift,  wie  man  es  uns  barftellt,  unb  p>ar  wegen 

bes  abfoluten  (Despotismus,  ber  bort  h^fcht.  ®ie  Änedjtfchaft  jieht  ge» 

wohnlich  bie  ©rniebrigung  oon  (Seift  unb  (Semiith  nach  f'd},  unb  biefe  hat 

bie  Sthimpflicf}feit  (turpitude)  ber  Sitten  pr  Jolge.  3$  fann  fein  ©er* 

trauen  p   einem  ©olfe  faffen,  bas  wie  fjunbe  nur  mit  Stocffchlägen  breffirt 

wirb."  (Diefe  männliche  5reif}eitsliebe  hat  er  im  Heben  mehrmals  betätigt; 

feine  ftanbljafte  ©enoeigerung  unter  bem  allmächtigen  ©faupeau  im  ©arla« 

mente  p   fifcen,  büfjte  er  mit  bem  ffipl. 

Aus  bem  gejagten  wirb  es  leicht  fein  be  ©roffe’s  (Sefammtbilo  }i<h  p 
reconftruiren.  Seine  übrigen  Serie  finb  oergeffen,  aber  feine  üRetfebriefe 

»erben,  trog  ©ifenbahnen  unb  Königreich  Italien,  eine  ber  beften  ©orberei» 

tungen  pm  ©efuchc  bes  „glücflicheit  £>espcriens"  bleiben,  benn  er  war,  um 

Sainte»©euoe'S**)  ©orte  p   gebrauchen,  „ber  erfte  einbringenbe  Äritifer, 
fein,  lebensfroh,  mit  hellem,  auf  bas  (Stoße  gerichtetem  ©liefe,  bet  bie  ita» 

lienifche  ©eit  mit  ihren  fflunbern  unb  ©iberfprüchen  richtig  gefehen  hat." 
©illiam  ©art. 

*)  „$Jn  bot  Satatomben  »immelt  cS  oon  ÜKätttjreni,  »efennettt  unb  .Jungfrauen 
©eint  in  irgenb  einetn  fremben  fianbe  ba«  ©ebürfnijj  nach  Reliquien  ftd)  fühlbar  macht,  fo 

braucht  ber^apfl  nur  hier  btrunterjufieigen  unb  ju  rufen  „der  oon  euch  ba  unten  »iU 

nach  ̂ olen  geben  unb  bort  ̂ eiliger  fein;"  ba  finbet  fleh  irgtnb  ein  lobtet  mit  gutem 
Sitten,  ber  auffiebt  unb  roegjitbt.  (II,  331.) 

**)  Sunbis  VU,  82 
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^fexanbcr  u.  Jwmßofbl  uttö  ̂ rau  ».  ̂Sofjogen. 

Seit  ben  heiteren  Jagen  be«  erften  3ufatnmenleben«  ber  gmmbolbt 

unb  Schiller’«  in  gena  war  Älepanber  o.  §umbolbt  auch  mit  ber  ©chmä» 

gerin  Schiller’«,  ber  grau  o.  ©oljogen,  befteunbet.  Jet  ©riefwechfel  31m« 
fdjen  beiben  erhielt  fid)  bis  gum  lobe  ber  eblen  grau  im  Qanuar  1847, 

bodj  enthält  ber  „Citerarifche  iRachlajj"  berfelben"  (tfeipgig,  ©roefbaus  1848) 

Den  £mmbolbt’ä  ©riefen  auch  nicht  einen  einjigen,  au«  bisereter  9iücffi<bt, 
ba  berfelbe  bamal«  noch  lebte,  ©ir  bereit  einen  fdjönen  X^eit  biefer 

©riefe,  bie  oon  mannigfachem  ̂ ntereffe  finb,  unb  bietem  im  JluSgugc  hier 

ba«  Janff<hteiben  §umbolbt’S,  als  bie  greunbin  ihm  ihren  neuen  Montan 

„Gorbelia"  (üeipgig,  ©recfhauS  1840)  gefehlt  hatte. 
Jer  ©rief  lautet: 

„Gr  bachte  fich  in  bie  Ginfamfeit  ber  amcrifanifchen  ©Stber,  toohin  ihn 

oft  feine  ̂ J^antafie  trug.  Sie  unb  bie  Freiheit,  ba«  mar  bie  Sonne  feine« 

JafeinS".  Janf,  theure,  hochverehrte  greunbin,  für  biefe  ©orte  unb  für  fo 
Diele  anbre,  ba«  tief  uns  Qhrer  Gorbelia  in  mein  innerfteS  ®cmüth  finge» 

gebrungen  ift.  ©enn  man  in  biefem  alten  Schlöffe,  wie  in  GiS  unb  Schnee 

Dergrabeu,  einem  liebenswürbigen  unb  geiftreichen  dürften  fo  nahe  unb  hoch, 

am  fpäten  Äbenb  bes  Sehens,  fo  fern  noch  oon  allem  ftch  fühlt,  toaS  bem 

ernfteren  Streben  unb  unfrer  ©cltanfidjt  entfpridjt,  —   wenn  man  eblen 

©illen  oft  im  Äugenblicfe  gelähmt  ficht,  ioo  er  aut  Jhat/  gur  freien,  un- 

abhängigen, baran  fdjreitcnben  erftarfen  foUte,  fo  wünfdjt  man  ftch  auch  in 

bie  alte,  immergrüne,  menfchenleerc  ©albnatur  gurücf.  Mad)  biefem  trüben 

Gingange,  bie  garbe  ber  Canbfc^aft  begcichnenb,  feil  mit  nicht  minberer  ©atme 

3hnen,  theure  greunbin,  mein  Janfgefüljl  für  gh*  herrliches  ©efchen?  bar- 
gebracht  toerben.  Der  Jan!  ift  nur  barum  oerfpätet,  weil  ich  2mal,  3eile  für 

3etle,  unb  immer  gleich  genujwoll  biefeä  ätherifche  tfcbcnSbilb  mir  ancignete,  ba« 
gweite  üJiat,  um  nach  meiner  Slrt  für  unfre  oortreffliche  Äönigin  Keine  3ei- 

<hen  mit  Ueberfcfjriften  hincingulegcn.  Jie  3ahl  her  Stusrufungsgeichen  ! ! ! 

brüeft  bann,  wie  ber  3“tuf  hear,  hear,  im  Parlamente  ben  ©rab  meiner  ©ewun- 

berung  au«.  Jhl-  ©■  8.  bc«  ©olle«  inwohnenbe  Straft.  S.  127  ber  ©reis,  S.  1 78 

©aterlanb,  S.  188  Otaturfchilbcrung,  S.  202  ber  Schäfer,  ber  eine  Schä- 

ferin ift,  S.  221  ©erfläruttg,  S.  282—832  Irennungül  S.  373  grauen  !! 

—   Jh-  Uf  ©•  14  Gntfchlafen,  S.  66  ©rabfapelle  ber  ©tebicäer,  S.  1 1 1 
Uncnblichfeit  bidjterifcher  ©egeifterung  unb  ©irfen,  S.  175  Sdjilberung  oon 

Jeutfchlanb  S.  288  Siege.   3"  einem  ©arten,  ben  man  felbft  ge- 
pflangt,  achtet  man  auf  bie  punhe,  an  benen  ber  greunb  am  liebften  Der» 

weilt;  gurn  geftirnten  £)immel  aufblicfenb  fragt  man  fich  gern,  ob  biefelbcn 

Gruppen  bes  girmameuts  uns  gleich  freunblich  anlädhcln?  3”  biefer  ©e- 
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tradjtung  liegt  bie  ©ntfdjulbigung  bes  ©ttirens  ber  Scitengahlen,  ba  wo 

liefe  b es  ©efühlS,  Julie  unb  SReichthum  ber  ̂ fjantafie,  .jparmonie  unb  Sin* 

ntutf)  ber  Spraye  im  herrlicpfteu  ©inflang  fielen.  Qcfj  nannte  $hte  ©cm* 

pofition  als  oon  ät^erifd^em  tid)te  umfloffen,  ̂ n  ber  Zt/at  meine  Steuere, 

ei  herrfdjt  in  bem  ©ebilbe  eine  Feinheit  ber  ©mpfinbung,  ber  (SE>a raftere, 

aller  |>anblungsmotioe,  ja  b<S  'Jlaturlebens  als  §intergrunb,  oon  bem  fiep 
Me  lieblichften  ©eftalten  a&^e&ett,  bah  aus  biefer  Jülle  beS  Vüc^ts,  bes  fanft* 

Btilben,  eine  ©cfaljr  für  bas  ©an ge  entfielen  fönnte.  ©enn  man  felbft  ge» 

lefen  hat  unb  unter  %t)xm  Räuber  fte^t,  einem  änbcrn  bie  Verfettung  ber 

Gegebenheiten,  bas  innere  Dretben  fo  ebler  iDfenfcbeu  fc^itbert,  fo  fann  bie 

©eforgniß  entftetjen,  baf)  fo  oiel  VHeinbeit  fchabe,  baff  ein  biSd)en  Hafter  aus 

Mm  blutigen  Vorrat!)  ber  tounberbar  ägenben  Vittoric  Stcorombona  oon 

£iecf  nii|cn  fönne,  um  bem  oieleu  tidjte  als  Scbattenfeite  gu  bienen.  Diefe 

Geforgnib  oerfdjtoinbet,  wenn  man  felbft  lieft,  fid)  ̂ ^ren  überwarmen  Sd)Ube- 

ningen  unbefangen  Ijingtebt.  Die  fchwierige  tage  JetbinanbS,  bie  weibliche 

Schwermut!)  im  Verhältniß’gu  ©bgar,  bet  lob  geliebter  'JJerfonen,  bie  fcbaurige 
©rgählung  ber  Trennung  unb  iRücffahrt  burcp  ben  tourjelreidjen  ©alb,  bie 

große  ©egebenpeit  ber  ©efrciung  Deutfcftlanb,  bie  toic  in  fjerrmann  unb 

Dorothea  ber  reoolutionaire  VolfSfturm,  bie  panbelnben  Jtgurcn  hebt  unb 

trägt  unb  oergröfert,  bie  SWar.nigfaltigfcit  ber  'Jfaturfchitberungcn  oon 
Deutfcblanb  unb  Qtalien  in  allen  $uftänben  ber  DageS*  unb  Q;abteSgeiten 

(aber  toieber  mit  Äusfchlujj  ber  wütpeuben  oulfanifcpen  'Jiaturgeifter)  —   alles 
bies  bietet  einen  Dieichthum  unb  einen  Sechfel  ber  ©fotioe  bar,  bie  bet 

Sontrafte  bes  Verbrechens,  ber  wilb  leibenfchaftlichen  (Roheit,  bes  entmcnfdjtcn 

OJienfchen  nicht  bebürfen.  $u  bem  ©emiffe  nun,  ber  eine  fo  fchöne  Dichtung 

gewährt,  eine  foldje  Vollenbung  ber  Sprache  wie  im  ©erther  unb  in  ben 

ebelften  Schöpfungen  oon  Stiller,  wie  in  ̂hrem  unoergleichlicben  tebcn  bes 

großen,  Dichters  ̂ gefeilt  ft<h  für  ̂ hrc  Verehrer,  theurc  Jrcunbin,  ein  gang 

'ubjectioer  ©enufj.  ©S  ift  etwas  hoch  erfreuliches,  bah  am  fpäten  Slbenb  beS 
Gebens,  gu  bem  wir  ©eibe  (fo  oiel  ich  weih)  gleich  oorgcrücft  finb,  3hncn 

ber  2Kuth,  bie  Straft,  bie  ©üttcrgabe  fchaffeitber  Vhautafie  geblieben  ift,  fo 

bas  püriere  bes  fich  hetanbilbcnben  unb  gereiften  ©fenfchen,  bie  garte  äb* 

ftufung  männlicher  unb  weiblicher  ®efüf)le,  ben  ©eltgeift,  ber  bie  ©cfcbichte 

offenbart,  bcn'.fjauch  ber  tüfte,  ber  bie  blaue  Jetnc  nachtieft,  bas  üiaufcben 
bes  abfallenben  taubes  im  ©udjenhatne  in  reiner  ©aturwahrfjeit,  ohne  Spur 

oon  ,3)2anicrirtheit  ober  teubenjiöfer  ©efchwähigfeit  gu  fchilbern.  ©in  foldfeS 

©ucb  befräftigt,  was  wir  an  ©öthc  fchen,  bah  bei  cblcit  unb  groben  ©aben 

bes  ©eifteS  bie  Jrifcbe  ber  ©efüljle  unoerwiiftlich  ift. 

JT  6s  war  ein  ©cbürfnih  meines  §ergenS  ̂ ftnen  bicS  gu  fageit,  hätte  boch 

©ilhelm  nocb  biefe  Jreubc  genoffen!  >}mei  ©änbe  ber  gefammclten  ©erfc 
neuen  tReidj.  lS73-  U*  M 
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fittb  mm  fdjon  gebrucft,  aber  nib^tuS  auSgegtben.  Sie  erhalten  natürlidj  Me 

Grftlinge.  SDleine  Familie  fe^e  ich  je(ft  amfi  wie  ba§  ?aub  bet  Säume  ger» 

ftreut.  Qfafyt,  wie  waljrfdjetnlidj,  §etr  e.  ffierther  ab,  fo  wirb  nicbt  Sütow, 

fonbem  Qfc.  üfialph"  (je^t  in  ©ten)  üflnriftet  ber  auswärtigen  Ungelegen* 

fetten;  grau  o.  Siilow  jie^t  baS  einfache,  hoflofe  i'eben  in  Jranffnrt  fehr 
bem  ©ietter  cor.  Sie  ift  feit  ber  wuuberbaren  eerpuberten  Gardine  Kob 

bie  wichtigere  unter  ben  ©djweftern,  oolt  liefe  bes  ©efüfjls,  Einheit  bes 

gefeüigen  8ebenS,  Serftanb  in  bem  Serhättniß  pm  Spanne,  ben  fie  liebt 

ohne  ifjn  p   quälen,  mehr  ben  SDtutterforgen  als  bet  großen  ®efellfd>aft  311» 

gewanbt,  bod)  in  biefer  biittb  ihr  lieben  in  lionbon  ganj  p   fmufe;  oon  lieb» 

lieben  ©efichtsjügen  unb  bei  anfebeinenber  pfyoftfäer  ßartheit  oon  außer» 

orbcntli^er  Stärfe  bes  GljarafterS.  Sie  hat  ben  einzigen  Knaben  einen 

SDionat  lang  biefen  Sommer  mit  bem  lobe  ringen  feben,  ohne  (aus  Schonung) 

mir  ober  ihrem  SKanne  fdjreibcn  p   wollen.  Gr  ift  ber  einzige  Staatsmann, 

ben  wir  Ijaben,  oom  Sönige  jefjt  fehr  geliebt,  conftitntioneß  unb  liberal,  wie 

man  cS  in  unfrer  ̂ amilic  fein  muff;  ̂ örtlich  für  fjrait  unb  tinber,  wenn 

er  mit  ihnen  oereint  lebt,  bocfj  im  (Sangen  mehr  bem  äußeren  politifdwn 

geben  ergeben,  eingejogen,  fittlich  im  ißrioatteben.  Gr  wirb  einmal  nothwen» 

big  werben. 

Die  Äinber,  oon  benen  bie  jfingften  fiiibfcfi,  fehr  bübfdb  finb,  haben  otel 

(Seift  unb  ein  angenehmes  ®cmifd  beutfeben  unb  englifdjen  ©efenS.  De« 

ermen  Lebemann  (Sefunbheit  ift  noch  immer  feljr  fchwanfenb.  Gs  ift  ein 

mpfteribfes  Sleroenübel,  in  ben  folgen  ber  (Siebt  fehr  ähnlich.  Sonberbcrre 

Siöthe  unb  blaue  ftlctfe  im  (Seficht  geigen,  baß  auch  bas  Slutfpftem  abnorm 

afficirt  ift.  Die  gute  Jlbelljeib  ift  fehr  p   beflagen.  Gs  finb  eble  30?enfcf?en, 

bie  fi<h  aber  oft  bas  geben  einengen.  Sleine  (Sefunbljcit  erhält  fub  wunber» 

bat.  Die  3ärtlic^feit  bes  Königs  gegen  mich  ift  in  ftetem  $u  nehmen;  itb 

bin  faft  fein  täglicher  Umgang.  Sie  miiffcn  aber  barauS  nicht  anbere  Sdjlirff» 

giehen  ober  mich  tefponfabel  machen  für  bas,  was  ̂ hnen  ober  ̂ bren  ̂ reun» 

ben  mißfallen  fann.  Gs  giebt  Scrhättniffe,  über  bie  man  nur  in  ber 

9Jähe  richtig  urteilen  unb  nicht  fehretben  fann,  weil  man  bureb  fplbe« 

Schreiben  irre  führt."  Doch  ®ttb  noch  manches  über  ̂ erfonett  unb  3uftänbe 
mitgetheilt,  bann  ̂ ctgt  eS:  „3<h  fuche,  ba  i <h  fo  feiten  bas  ®lütf  §abe, 

^hnen,  theure  ̂ teunbin  äu  f^teiben,  meinem  Sriefe  Qntercffe  p   geben. 

$ch  befthwörc  Sic  aber  mit  bem  unlitcrarifdjen  Xheile  bes  Sriefes  fetjr 

oorfichttg  p   fein,  ©it  leben  in  Dcutfdjlanb!"  .fpumbolbt  fcfjtcibe  noch  t»on 

feiner  nächften  ülcife  nach  ‘ßaris  unb  feinen  arbeiten.  Daß  ihm  biefe  mög» 
lieh,  fei  baburch  erflürlich,  baß  ber  periobifche  Schlaf  in  ber  gwmbolbrfdjen 

Familie  für  ein  überwunbeneS  Soturtheil  gilt.  Dann  fchließt  ber  ©rief: 

,^)ier  haben  Sie,  theure  greunbin,  ben  gatyen  ÜJienfchen  mit  feinen  ©e* 
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fühlen,  Öffnungen,  Stagen  .   .   .   .   fo  gebt  08  bis  man  foffil  wirb.  3)er 

©rocejj  fängt  in  ben  ürptremitäten  «t.  2)a8  §erj  fcblägt  warnt  unb  baut» 

bar  für  Sie  soll  ©ewunberung. 

©ctSbarn  ben  9.  Januar  1841. 

Al.  £>umbolbt. 

gn  bem  Üagebudje  bet  grau  ©loljogen  (öiter.  Ulacblafj  I.  105)  lefen 

wir:  „iganuar  1841.  gn  ben  erften  lagen  beS  QabreS  lebte  ich  im  05  e* 

bet  Alle  meine  ©erbältniffe  lagen  trübe  bot  mir,  ich  füllte  mtrf)  fefjr  ein» 

fam.  Qd)  bat  05ott,  es  möge  mir  etwas  örfrculidjee  begegnen,  ein  greuub 

möge  fidj  mir  nähern  unb  mir  bte  £>anb  reifen.  £a  erhielt  ich  oon 

Alepa  nber  ̂ umbolbt  einen  ©rief,  einen  frönen,  troftreidjen,  ooü  Seele  unb 

§erg  über  meine  (Jorbetia.  —   ISin  foldjes  >3ufammentrfffen  ftürft  meinen 
©lauten  an  eine  geheime  ©erfettung  bet  Söefen,  an  Ör^örung  ton  ©eiten 

bet  ewig  föaffcnben  unb  orbnenben  2Jladjt." 

Pie  ̂ 'usörafiunflen  öes  J>erru  ̂ djfiemami  in  6er  fkfletii  6es 
allen  ̂ roja. 

$>aS  §>ebfn  alter  Sdjä$e  ift  noch  feftt  hur<h  einige  ton  ben  miglidjen 

Umftänben  erfömert,  weldje  in  ber  ©orgeit  mit  biefer  Arbeit  terbunben 

waren.  $äufig  finbet  man  bie  Sdjä^e  nidjt,  irenn  man  fpftematifdj  bar» 

nach  fudjt,  unb  jufüllig  finbet  fie  ̂ cmanb,  ber  für  ttjrc  wiffenfcbaftlicbe  ©e» 

bentung  lein  ©erftänbniß  Ijat.  ßbenfo  häufig  finben  fie  jid)  grabe  nidjt  an 

ber  ©teile,  wo  man  fie  aus  guten  ©rünben  uermut^et,  unb  ein  anbcrmal 

bieten  fie  fid)  ungefudjt  grabe  ba,  wo  öiiememb  fie  erwartet  Ijat.  An  bte 

©teile  ber  feuerfpeienben  5Dra<ben,  mit  benen  cinft  ber  ginber  gu  färapfen 

batte,  treten  jefct  nad)  bem  gunbe!  gelehrte  gelben;  unb  wenn  fidj  ber  Sd)af} 

bem  mobernen  gittber  nicht  mehr  in  Äo^le,  Afdje  unb  Strohhalme  terwan» 

beit,  fo  erbeben  fidj  bafiir  je$t  jutoeilen  gweifcl  unb  fritifdje  ©ebenfen  gegen 

feine  (Echtheit. 

Unter  ben  Ausgrabungen  biefes  gabres  haben  faum  anbere  fo  grogeg 

Auf f eben  gemacht,  als  bie,  welche  ein  IDeutfdjer,  fpttr  Schliem  aim,  auf  bem 

SCerraiit  unternommen  ^at,  bas  ihm  für  bie  Stätte  bes  bmnerifdjen  «Eroja 

gilt.  §err  Sthliemann  ift  als  Sntbecfcr  terfchiitteter  ©auwerfe  nicht  um* 

befannt,  er  bot  bereits  in  gtbafa  nach  ben  l'ofalitäten  ber  Cbpffee  geforfcb* 

unb  gegraben,  unb  bort  weit  mehr  gefunben,  als  unfere  ungläubigen  ©fleht* 
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len  aiterfennen  wollen.  Auch  bet  feinen  neuen  Ausgrabungen  ift  ©ielc« 

auffällig  unb  fonberbar,  am  auffäüigftcn  ber  gefunbene  ©olbfchap.  ̂ unädjft 

waren  SDfanche  bei  uns  ber  ÜMnuttg,  baß  bie  ©teile,  auf  welcher  ber  ©age 

nach  bas  l)cincri|d)c  Xroja  geftanben  bat,  nic^t  grabe  biefelbe  Oertluhfeit  fei, 

auf  welcher  £>err  ©chliemann  gräbt.  Sr  aber  grub  im  feften  ©tauben  an 

bie  biftovifdjc  Söichtigfeit  ber  ©tätte  unb  er  fanb  auch  ©ubftructioneit  oon 

©Jauern,  Xhürmen,  ©ebäuben,  in  benen  er  genau  bie  öofalitätcn  bes  alten 

Xrofa  erfannte,  wie  fie  in  ber  $liaS  gefdjilbert  finb,  unb  welche  feiner  33c* 

fdjreibung  nach  in  ber  Xbat  einer  ©tabtanlagc  aus  fehr  alter  ̂ eit  Augebört 

haben.  Sr  grub  in  gutem  ©tauben  an  bie  ̂ erftörung  biefer  ©tabt  burch 

hellenifcbe  ©elagerung  unb  ©ranb  unb  an  bie  testen  ©erfuchc  beS  überrafefj* 

ten  ©riamusoolfes,  ba«  lieben  unb  bie  ©epape  gu  retten,  unb  er  fanb  beut* 

liehe  ©puren  eine«  großen  ©raube«,  unb  fanb  Schäle,  welche  unter  ben 

©chrecfen  einer  Sroberung  beponirt  fcheinen.  Sr  erfannte  in  bem  ftunbe 

©ecber  ber  ©riamiben,  tJiabeme  unb  Ohrringe  ihrer  g-raucn,  welche  ben 

feparfen  klugen  bes  CbpffeuS  unb  bem  feften  ©riff  bes  31  jap  entgangen  finb; 

unb  in  ©tahrbeit  fcheinen  bie  ©taffen  unb  ©chmucffachen  einer  3c<i  angu* 

gehören,  in  welcher  noch  oorAugsweifc  bas  Tupfer  ju  SriegSwerfgeugcn  Der* 

wanbt  würbe,  unb  in  welcher  bie  ©ewohner  ber  fleinafiatifchcn  «üfte  ihren 

©cfmtucf  noch  oott  anbern  «iinftlcrn  erhielten  als  von  hetlenifchen.  Xie  ruhige 

Sicherheit ,   mit  weiter  unfer  ©lecflenburger  feine  Sntbecfuitgen  als  SHetiguien 

bes  .^aufes  fJriamus  barftellt,  mag  neben  ber  fpeiterfeit  noch  eine  anbere,  weniger 

behagliche  ©timmung  heveorrufen,  aber  bie  ©efebaffenpeit  feiner  Junbftücfe 

nach  ber  oon  ihm  publicirten  ©cfcfjrcibung  regt  auch  ein  fehr  ernfteS  ̂ ntereffe 

ber  3eitgenoffen  auf.  Xcitn  ift  auch  hier  manches  fcpwcr  begreiflich,  j.  ©.  bie 

Soufcroirung  bes  Stupf erS,  fo  fcheinen  hoch  feiner  ©fittheilung  au  golge  bie 

©eräthfehaften  unb  ©chmucffachen  einer  Sulturperiobe  anAugchören,  welche 

in  baS  3f>tnlter  ber  hewerifhen  ©änger  jnrücfreidht  unb  vielleicht  fogar  ben 

Qahrhunberten  cntfprid)t,  in  welche  bie  fpäteren  Hellenen  ©liithe  unb  JaU  beS 

homerifchen  Xroja  oevfepten.  Unb  ber  Junb  wäre  grabe  jept  oon  befon» 

berem  wiffenfdjaftlichen  ^ntcreffe,  weil  er  anberweitige  neue  ©eobachtungen 

beftätigen  würbe,  ©eobachtungen,  welche  noch  feinesweg«  ficpcrcs  ©emeingut 

unferer  Archäologie  geworben  finb.  Xie  ©egenftänbe  bes  ̂ uitbes  fcheinen 

einer  Sunftbilbung  unb  Xcchnif  anAugehören,  welche  burchauS  oon  orien* 

talifchem  Sinfluf;  beherrfebt  war,  unb  beren  Ausbreitung  Auuächft  über  «lein* 

afien  nicht  beAWeifelt  werben  fattn.  Xta  liegt  nun  auch  bie  Annahme  nahe, 

baff  es  SrAeugtiiffc  biefer  afiatifchen  fiunft  waren,  welche  burch  bie  fJhönigier 

in  alle  «üftenlanbfchaften  bes  ©JittelmecreS  oerjehifft  unb  weit  nach  norb* 

wärts  ocrhanbelt  würben,  t'ängft  war  aufgefallen,  ba§  in  formen  bes 

©fetallgeräth«  unb  ber  Ornamente  aus  alten  ©räberfunben,  bie  in  fehr  dct* 
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fcbiebenen  ©egcnben  (Europas  gemacht  worben  ftnb,  eine  auffallende  Äebnlicb- 

feit  be«  ©til«  oorfyitiben  ift,  welche  unmöglich  gufällig  fein  fann.  ÜJian 

würbe  bc«balb  oeranlaßt,  frühe  .fpanbelsoerbirtbungen  ber  ©ölfer  angunebmen, 

welche  fdjon  in  einer  3eit  oorbanben  waten,  in  welker  bie  (Etrusfer  noch 

nicht  auf  ©runblage  itjrer  afiatifdjen  '-Borbüber  bie  eigene  oittuofe  Ict^nif 
auSgebilbet  Ratten,  gür  biefc  gwpotbefe  fann  jeber  gunb  oon  funftoollcm 

©erätfye  au«  oorgrieebifeber  3«*  »cm  großem  ffiertbe  fein,  inbem  er  fie  be- 

tätigt ober  corrigirt,  unb  wenn  ber  gunb  be«  f>errn  ©cblicmann  in  ©}abr- 

beit  jener  Seit  einer  oorbcllenifcben  ©tabtcultur  angepörte,  fo  wollen  wir  bem 

ginber  trop  feine«  feften  ©lauben«  an  eine  gefcbicbtlicbe  jgjecuba  für  bie  5Öe- 

reidterung  unfere«  ffiiffen«  recht  bantbar  fein.  gn  biefem  gall  batf  man 

als  £eutj<ber  auch  bebauern,  baß  ber  gunb  unfern  ÜKufeen  fern  bleiben 

wirb,  ber  ginber  bat  i^n  bereit«  bem  SRufeum  in  Athen  überwiefen.  üJlit 

Spannung  muß  man  ben  ©efdjreibungen  unb  Photographien  Abbilbungen 

beffelben  entgegenfeben,  welche  bemnäcbft  in  größerem  SEBerfc  erfebeinen  füllen. 

£>err  ©cbliemann  foll  ein  Abfommen  mit  ber  griechien  Regierung 

getroffen  haben,  nach  meinem  er  große  Ausgrabungen  auf  bem  üerrain  oon 

Clpmpia  untemebmen  wirb.  Daburcb  würbe  ein  boffnungSooller  ^lan  ge- 

beugt werben,  welchen  man  pon  ©erlin  aus  betrieben  bat. 

'gkridjie  aus  bem  'gleidj  unb  bem  'gfustanbe. 
Das  Sdjumanitsfrft  in  Bonn.  Al«  bie  lebten  Sflänge  ber  febr  gelunge- 

nen Soncerte  be«  ©eetbooenfeftc«  oerballt  waren,  welche«  bie  ©tabt  löonn 

»er  groei  gapren  feierte,  begaben  ficb  bie  gefttbeilncbmer  gu  ©djiff,  um 

rbrinaufwärt«  nach  iKolanbäecf  gu  fahren,  wo  man  in  gcfeüiger  3uiammen- 

funft  ba«  feböne  geft  bcfcbließen  wollte.  Unterwegs  beim  heitern  üJiable 

wurde  in  einem  Irinffprucbe  ber  grau  Glara  ©«bumann  gebaebt,  welche, 

leibet  oerbinbert,  bem  gefte  nicht  batte  beiwohnen  fönnen.  SDfan  fanbte  ber 

botbgeebrtcn  grau  ein  Telegramm,  worin  fie,  bie  SBorfämpferiit  für  ©cetbooen’S 
geniale  Slaoiercompofitionen,  oon  bem  frönen  ©dingen  be«  gefte«  benach- 

richtigt unb  oon  ber  oerfammelten  ©efellfcbaft  ebrfurcbtsooll  begrüßt  würbe, 

fcieje  (Erwähnung  be«  ÜiamenS  „©ebumann“  rief  fofort  bei  einigen  ber  an- 
wefenben  ÜJJufifentbufiaften  bie  gbee  beroor,  ©ebumann  in  einiger  3fit  ein 

ähnliche«  geft  gu  wibmen,  wie  ba«  eben  in  feinem  Äbenbfonnenglange 

ftTablenbe  SBeetboocnfcft.  9lo<b  an  bemfelben  Abcnbe  feilte  mir  ein  in 

muficalifdjcn  ̂ Dingen  feiner  ©aterftabt  einflußreicher  ©onner  ©ürger  mit, 

baß  er  mit  allen  ßräften  banacb  ftreben  toerbe,  innerhalb  gwei  fahren  ein 

fcdmmannsfeft  gu  organiftren.  ®s  fnüpft  alfo  bie  gbee  eine«  ©tbumann«- 
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fefteö  thatfächlich  -an  baS  ©eetßooenfeft  an.  Die  ©ermixfltchung  bet  gfbee 
hatte  eine  äußerft  folibe  ©tütje  in  bem  SJor^cm benfein  bet  nunmehr  als 

gweefmäßig  erprobten  ©eethooenhaüe,  tuelc^e  füt  bas  geft  »on  1871  maffi» 

et  baut  mar  unb  in  bem  übetraf^enb  trefflichen  Gelingen  biefe«  geftes.  ©onn 

hatte  fid)  butch  beibeS  als  oollfommen  berechtigt  erwtefen,  betattige  ÜDJufil» 

fefte  abgußalten  unb  bamit  im  SRhtinlanbe  baS  betteffenbe  SDJonopol  bet 

Stäbte  Söln,  Düffelbcrf,  unb  Aachen  ftatf  erf<hüttett.  Die  ©onnct  waren 

gtwiffemaßen  froh  ton  biefem  ©erbanb  oon  Stabten  auf  bie  ©itte  um 

(feintritt  in  ben  XurnuS  berfelben  abfchlägigen  ©efcheib  erhalten  gu  haben. 

gür  bie  ©chumannsfeier,  melihe  am  17.  bis  19.  Äuguft  biefeS  Jahres 

ftattfanb,  mirften  fpectcU  noch  einig«  anbre  gactoren  mit,  welche  ber  an  unb 

für  (ich  etwas  baroefen  unb  minbeftens  cinfeitigen  gfree  brei  Sage  Sch«- 

mann  unb  nur  Schumann  aufguführen,  hoch  fchon  oon  oornhetein  .einen 

entfehiebenen  (ferfolg  fieberten,  $unä<hft  hatte  baä  (feomitö,  welches  bas  geft 

organifirte,  ben  eoentueUcu  Reinertrag  gut  ®rfinbung  eines  ÜßomumentcS 

beftimmt,  welches  Robert  Schumann  auf  bem  ©onnet  ftirdjhof,  mo  berfelbe 

begraben  liegt,  errichtet  werben  foli.  Die  außerotbentliche  Xhctfnafpne,  welche 

fich  für  biefen  ©lan  fchon  halb  nach  feinem  ©cfanntmerben,  funb  gab,  erfrrecftf 

fich  in  bie  meiteften  Steife.  6s  mürben  fogat  anberwärts  öffentliche  Anf- 

führungen  für  baS  Denfmal  oeranftaltet;  fo  gab  g.  ©.  ber  Sänger  Julius 

Stocfhaufen  in  Stuttgart  gum  ©eften  bcS  DcnfmalS  ein  Sonccrt,  beffen  be» 

bebcutenber  Reinertrag  oon  nahegu  fünfhunbert  DhnJern  er  bem  ©onuer 

Somit«  fofort  gut  '-Beifügung  (teilte.  Diefe  Xljcinahme  aller  Orten  fcfcte 
bas  SomitS  in  ben  Stanb  bem  gefte  oorgüglichen  ©Lang  baburch  gu  oer* 

leihen,  baß  es  eine  (Slite  oon  Sünftfern  für  Drcheftcr  unb  Soli  gu  ben  geft* 

concerten  berufen  fonntc.  (fes  oerbient  heroovgehoben  gu  werben,  baß  untet 

ben  Soliften  otele  auf  jebeS  ̂ onorar  oergiehteten,  inbem  fie  es  fich  gnr  6htt 

anrechneten,  bei  einer  folchen  geter  mitroirfen  gu  fönnen,  welche  ber  gangen 

Ration  ®elegenheit  gab,  einen  Acf  ber  Pietät  gu  üben,  ffiurbe  eS  auf  biefe 

SBeifc  möglich,  einen  feiten  beifammeu  gefehenen  ftreis  oon  fiünftlern  als 

Äusführenbe  gu  haben',  fo  fieberte  bie  große  ©rnhtung,  welche  Schumann 
bei  alten  Rlufifern  genießt,  bet  geier  auch  einen  erwählten  fireis  oon  fach- 

oerftänbigen  Zuhörern,  benen  Sdjnmann’S  SRufif  ̂ ergensfachc  unb  noch  mehr 
ift.  Die  ÜJiitwirfung  oon  grau  Slara  Schumann,  welche  mit  ihrer  gamilie 

anwefenb  war,  ocrlich  ber  geier  eine  befonbere  Söeüje.  Sie  mürbe  am  18. 

Äuguft  in  ber  ©robe  unb  in  ber  Aufführung,  als  fie  ben  ©ortrag  beS 

A-moll  Soncerteö  beginnen  wollte,  in  einer  Steife  empfangen,  welche  neben 

bem  raufchcnbften  (fenthufiasmub  wäre  fjerglichlcit  bocumentirte. 

gür  bie  ÜJluftfliebhaber  war  außer  bem  oon  ̂ öcbftcm  ̂ nteteffe,  baß 

feph  Joachim  ben  größern  Xh«U  ber  Direction  übernommen  hat**-  *Bcnn>- 
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gleich  als  Dirigent  von  Hannover  l|er  rübmlicbft  bcfannt,  ̂ atte  gfoadjim 
lange  £eit  §inburcö  feine  ©robe  feines  auch  in  btefer  Sejic^ing  ausgezeich- 

neten latentes  abgelegt:  gut  Directien  eine«  rbcinifdjen  ÜRufiffefteS  fjarte 
man  iljn  niemals  berufen.  ©aS  man  baburcf)  entbehrt  bat,  fonnte  man 

bei  ber  ©djumannfeier  erfahren.  Sin  ©eteran  ber  rbeinifdjen  gefte,  eine 
*tt  ̂ nnbament  berfelben,  weil  er  (Eonttabafifpieler  ift,  äußerte:  ba  roiffc 

man  boch  je^t,  men  man  jur  Direction  ju  berufen  habe.  ©enn  bureb  bie 

großen  Äuffübrungen,  welche  {Ridjarb  ©agnet  in  vielen  ©täbten  unfreS 

©aterlanbeS  im  Saufe  ber  lebten  ̂ a^te  geleitet  bat,  bie  ©ebeutung  beS  Diri- 

genten im  allgemeinen  fdflagenbet  Ijetvorgetreten  ift,  als  man  wohl  je  ver- 

mutbet  bat,  fo  bat  Qofepb  3oachim  ö“T(b  bie  Leitung  ber  ©chumarmfeiet 

berciefen,  wie  oerebelnb  ber  ©nflu|  beS  Dirigenten  auf  baS  Drdjeftet  wer- 

ben famt,  in  ©ejug  barauf,  ba§  bie  ©iebcrgabc  bes  Drchcftetraerfs  nicht 

nur  eine  begeifterte,  ben  allgemeinen  ober  Dotaleinbrucf  begiinftigenbe,  fon- 

bem  aueb  gleichzeitig  eine  treue  unb  bis  ins  fleinfte  Detail  pietätvolle  ift 

Das  Erdjefter,  bei  toelcbem  ja  Äünftler  erften  DiangeS  mitwirften,  lie§  fid} 

nicht  »erbrie§en,  oft  biefe  ober  jene  ©teile  gu  wieberljolen,  um  fte  in  ber 

Schönheit  unb  Klarheit  ju  präbiriren,  mie  goadjim  f'<h  biefelbe  in  ber  In- 

tention beS  Somponiften  liegenb  gebaut  batte,  ©ir  hätten  baber  gemünfebt 

Joachim  baS  ganze  ̂ eft  von  Snfang  bis  Snbe  leiten  p   feben;  fo  febt  mie 

bie  ©erbienfte  bes  zweiten  Dirigenten  f>erm  von  ©afielntnSfi  aus  ©onit, 

um  ben  ©onncr  ©bor  unb  bie  bortigen  aJlufifjuftänbe  ju  f (haben  roiffen, 

bie  Ditection  gfoacbim’S  mar  fo  phänomenal,  bat  jebeS  anbere  Sicht  ba- 
neben flein  etftheineu  mutte.  Das  .fpauptrefultat  ber  2feier  finbe  i(b  bähet 

batin,  bat  Soathim,  ber  erfte  öieiger  ber  ©eit,  auch  einmal  als  Dirigtnt 

©influt  auf  eine  fo  erlefene  Künftlrrfcbaar  auSgeübt  bat.  $e  continulrlicber 

biefet  wäbrenb  ber  jroei  ©robe-  unb  jroet  auffübrungstage  geroefen  märe, 

befto  nachhaltiger  hätte  er  gewirft.  Konnte  man  bodj  f(bon  am  vierten 

Da  ge  beS  3ufammenfeinS  bicfeS  CrdieftetS  bie  ©eobaebtung  machen,  bat  *3 

unter  gpaebim  „mit  feinen  3wecfcn  wuchs",  an  biefem  Dage  trat  auter 
ber  ̂ ßräc’fion  ein  barmonifcbeS  ©nfemble  in  ber  Donfarbe  b«oot,  welches 

wie  bie  Dage  vorher  vermitt  batten,  ba«  begfinftigt  ju  haben,  alfo  gpadjim'S 
eigenfteS  ©erbienft  ift. 

©on  rein  inftrumcntalen  ©erfen  famen  (fämmtlicb  unter  goadjim’S 
Leitung)  bie  zweite  unb  vierte  ©pmpbonie,  bie  ©Janftebouvcrture  unb  bas 

©lavierconccrt  zur  auffübrung.  Die  vierte  ©pmpbonie  erinnere  ich  mich  nicht, 

jemals  fo  präcis,  bie  zweite  ©pmpbonic  nicht  fo  fein  in  allen  Details  aus- 

gefiibrt  gehört  zu  haben.  Die  auffübrung  ber  ©JanfrebouoeTture  festen  bie- 

jenige  ber  ©pmpbonieen  zu  übertreffen,  ©ie  war  fo  tollenbet,  bat  wir  ihn 

unbebenflieb  bie  ©alme  unter  fo  vielem  ausgezeichneten  reichen.  Das  Sla- 
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oierconcert  fpielte  grau  «Schumann  in  jener  unnachahmlichen  Seife,  welche 

einer  fiünftlerin  eigentümlich  ift,  bie  es  als  Lebensaufgabe  betrachtet,  burdj 

ihr  ©piet  bie  ©djönheiten  ber  ÜJiufif  ftets  beutliehet  unb  flaret  heroortreten 

ju  laffen.  ®o  ift  uns  auch  biefes  2M  bas  Slaoiercoitcert,  non  if)r  gefpielt, 

ooUlommner  unb  ibealer  in  ber  Soneeption  als  je  erfchienen.  —   Den  Orchefter* 

Itiftungen  fam  für  bie  Steinzeit  unb  Deutlichfeit  bes  StangeS  fehr  ju  ©tatten, 

baß  ein  oollftänbiger  ©läferchor  mitwirfte,  ber  einer  einzigen  ©u  pelle,  ber 

föniglichen  ju  §>annooer,  aitgchörte;  biefem  gefeilten  fidj  einige  treffliche  anbre 

©läfet  ju,  unter  benen  wir  £>ertn  ©orbeS,  fjorniften  aus  Detmolb,  befon* 

berS  ermähnen.  Das  (Sefammtorchefter  jaulte  111  Dlitwirfenbe.  SSon  einer  fo 

großen  3ahl  h^tte  man  ein  fehr  bebeutenbes  Doitoolumen  erwarten  bürfen. 

Daß  biefes  nicht  wahrnehmbar  würbe,  bürfte  jum  £f)eil  auf  bie  große  £>ifee 

jum  Xh«il  auf  bie  Ueberfüllung  bes  ©aales  unb  befonberS  beSjenigen  {Raumes 

ju  fdjieben  fein,  ber  bem  Drchcfter  am  nädjften  liegt.  §ier  war  bet  346 

ÜJlitglieber  ̂ ühleitbe  ©Ijor  poftirt,  faft  jur  £>älfte  aus  ©onnem  beftehenb. 

©afielerosfi  hatte  ben  ©onner  ©hur  trefflich  ftubirt  unb  auch  auswärts,  be* 

fonbcrS  in  Köln,  hatte  man  es  an  ßifer  nicht  fehlen  laffen.  gür  bas  @e* 

lingen  folchet  gefte  ift  es  faft  unumgänglich,  baß  ber  ©hör  ber  ©tabt,  in 

welcher  baS  geft  gefeiert  wirb  ficher  unb  feft  fei.  ©onn  hat  bei  ber  ©dp* 

mannsfeiet  abermals  bewiefen,  baß  es  biefe  ©ebingung  freubig  erfüllt  unb 

feinem  Kontingente  ift  wefentlich  bie  gang  ausgezeichnete  Hufführung  beS 

„Slachtliebes"  unb  ber  ©höre  bes  britten  IhfilfS  aus  ber  gauftmufif  ju  oer* 
banfen.  Joachim  felbft  leitete  bie  lebten  ©hor*$roben  ju  beiben.  ©eniger 

ausgezeichnet  war  ber  ©hot  in  „ißarabies  unb  ̂ eri".  Ueberhaupt  hat  biefe 

©ompofition  unb  ihre  Hufführung  bem  ißublifum  nicht  befonberS  gefallen, 

trohbem  fie  ein  ftets  beliebtes  IRcpertoireftücf  aller  ©efangoereine  war.  Die 

©efangfoli  waren  burchgehenbs  mufterhaft  befefet:  grau  ©itt  aus  ©ien  fang 

bie  ̂ eri,  grau  Joachim  bie  Hitpartie,  £>err  Diener  aus  ©erlin  ben  lenor, 

ben  erften  ©aß  (befonberS  fdjön  bas  ©tücf  in  Fismoll  am  ©nbe  bes  britten 

Steiles)  Hb.  ©chulge  ben  @azna;  grl.  ©artoriuS  aus  ©öln  oertrat  mit 

©efdjicf  bie  SMepozzofopranpartie.  Das  ©oloquartett  „beim  in  ber  ©hran  ift 

gaubermaiht",  war  bie  einzige  Kummet,  welche  ficb  eines  entfehiebenen  ©ei« 

falls  zu  erfreuen  hatte.  —   $n  ben  ©ceneit  aus  gauft  fang  grau  ©ilt  bas 

©oto  „3;ene  liefert  hcil’gcr  ©üßerinnen  unb  „vJieige,  -Neige  bu  Chnegleiche 

mit  bem  ganzen  Räuber  ̂ rcr  (e^t  attfprcchenben  ©opranftimme.  ,iperrn 

©torfhaufen’S  Doctot  ÜJlarianuS  ift  eine  fener  feltencn  mufifalifchen  Leitungen, 
welche  in  bem  guhörer  lange  fortflingen,  nachbent  er  fie  gehört:  fo  energifdj 

finb  bie  2)iitf<hwingungen,  in  welche  unfet  ̂ (nnerftes  burch  biefen  (Sefang 

oerfefct  wirb;  burch  ihn  fann  man  bie  ©aljthcit  bes  ©chiller’fchcn  ©ottes, 
baß  bie  URuftf  bie  gorm  ber  ©mpfinbungen  barftelle,  an  }i<b  felbft  erfahren 
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—   Gin  britter  lag  roar  ber  Mämmermufif  unb  bem  l'ieberoorttage  gewtb- 
met.  ̂ oatbim  fpi  Ue  mit  Mönigslöm,  Strauß  unb  Ifinbner  bas  britte  ber 

URenbelsfopn  gemibmctcn  Quartette  im  piano  außerorbentlicp  anmutfjig 

flingenb;  für  bas  gorte  ift  bie  Söeetpooenpalle  gu  groß,  um  cS  ungefchroäcpt 

peroortreten  gu  laffen.  X>te  Damen  2Bilt  unb  Qoacpim,  bie  Herren  Dienet 

unb  Stocfpaufen  fangen  Sdjumann’fcpe  lieber.  grau  Schumann  fpielte  mit 
SRuborff  bas  befannte  Anbantc  mit  Variationen  für  gmei  tStaoicxe  unb  ben 

©efchluß  machte  bas  Quintett,  bei  roelcbcnt  grau  Schumann,  bie  fierren 
goachiin,  Mönigslöm,  Strauß  uitb  ÜJiüUer  mitioirftcu.  Das  DecrcScenbo 

ber  Sßirfung  bes  bet  Äammermufif  geroibmeten  lages  mar  fühlbarer,  als 
beim  löeetpooenfefte.  DJton  hätte  biefen  lag  gurn  gmeitcn,  ben  groeiten  aber 

gum  britten  machen  feilen.  Das  märe  für  alle  ©etpeiligtcn  miinfcbcnsmcrtp 
gercefen.  6s  mar  entfehieoen  gu  Diel  bei  bem  großen  Goncert  bes  gmeiten 

tages  gmeimal  nämlich  in  bet  IJrobe  unb  in  ber  Aufführung  mitgumirfen 

unb  gugubören.  Aber  trop  ber  allgemeinen  Abfpannung  mirb  jeher  Ipeil- 
nchmer  au  Schumann  neue  Seiten  liebgemonnen  haben  unb  fiep  mit  Danf» 

barfeit  ber  »iclcn  herrlichen  Ginbriicfe  erinnern,  melche  er  hier  in  einet  fo 

furgen  Spanne  $eit  empfangen  hat.  grang  Gepring. 

Brr  Staat  nnb  bir  ßifdjöff.  “Die  lepten  Diäten  ber  frangöfifchen  MriegS- 
eontrtbution  merben  über  bie  Grettge  gereicht,  bie  lebten  ̂ Regimenter  ber 

Gjecutionstr  uppen  fehren  heim  unb  Denfmälcr  metben  gum  Gcbächtniß  an 

ben  fiegreichen  Krieg  unb  rubmoollcn  grieben  eingemeiht.  Aber  utifete  $ci- 

tungen  finb  bereits  gefüllt  mit  Berichten  über  einen  anbern  Krieg,  beffen 

Gefechte  fiep  meniger  fthnell  entfeheiben,  in  melcpcm  ber  lebte  Sieg  »ielleicpt 

erft  nach  langen  gapren  errungen  mirb,  unb  niept  burep  biefclbc  (Generation, 

melcpe  in  ben  Mampf  piueingegogen  mürbe. 

Gs  ift  eine  recht  tpörtchte  grage,  ob  in  Deutfdplanb  möglich  gemefen 

märe,  ben  Gonflift  mit  bem  römifepen  ̂ kipfttpum  gu  oernteiben.  Seit  (S re- 

ger VII  giebt  es  gmifepen  ber  Kirche  unb  bem  beutfehen  Söefcn  feinen  fiepertt 

gricben,  nur  SÖaffenftiÜftanb;  feit  bie  iWölfer  Guropas  Antpeil  an  ber  Ge- 

fepgebung  ihrer  Staaten  erlangt  haben  unb  feit  eine  öffentliche  SDicinung 

bie  '.Regierungen  beeinflußt,  ift  ber  Stieg  mit  bem  ̂ apfttpnm  bei  allen  Gul- 
turoölferu  ausgebrochcn,  feitbem  giebt  es  bei  ben  meiften  eine  politifcpe  Par- 

tei, melche  ben  römifepen  igntereffen  bient,  unb  faft  alle  cpriftlicpen  'Rationen 
ftepen  gu  Dlom  in  einem  unabläffigen  2Öechfel  gmifepen  Krieg  unb  ffiaffenrupe. 

Daß  ber  Ausbruch  eines  neuen  Mampfe-?  in  Deutfcpianb  utmermeiblicp 
mar,  haben  bie  Ultramontanen  unb  ipre  nationalen  Gegner  feit  gapren 

empfunben  unb  ber  Untcrfchieb  mar  nur  ber,  baß  bie  Ultramontanen 

beparrlicp  auf  ben  Mampf  rechneten  unb  bie  giinftigen  Gpancen  bafiir  er- 
mögen,  mäprenb  unjerc  ̂ Regierungen  uttb  politifefien  Parteien  biefen  Mampf 

als  etmas  Cäftiges  unb  Gefährliches  »ermeiben  mollton.  Der  Mampf  brach 

im  gapre  1866  aus  unb  erhielt  fogteidj  politifcpe  2I?ichtigfeit  für  $eber- 
mann,  ber  fepen  mollte.  Die  unmittelbare  golge  ber  preußifepen  Hegemonie 

maren  Agitationen  ber  ultramontanen  Partei  an  ben  |)öfen  unb  tm  iBolfe, 

um  bas  'ixMichstpum  ber  protcftantifchen  DRacpt  unb  bie  gefteigerte  3Jcbcu* 
tung  einer  feinbfeligen  Gultur  gu  befämpfen.  Der  Gegcnfcplag,  melchcn  bie 

Mir  che  erbaepte,  mar  bas  allgemeine  Goncilium  gur  SJerfünbigung  ber  Utt- 

feplbarfeitstpeorie,  alfo  bie  abfolnte  .‘perrfepaft  bes  Zapfte»  über  ben  gemal- 
tigen  Organismus  ber  Mircpe.  Die  beutjepen  öifepöfe  blieben  auf  bem  Gon- 

rew  ncaen  8ici$,  1873.  II.  51 
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ctl  tprer  eigen««  nicf)t  grabe  großen  Straft  unb  ©infüpt  überlaffen,  fie  pro» 
teftirten  unb  fügten  fiep  fchließltch  bet  ̂ Majorität.  ©S  ift  mel  bequemer,  fie 

beSpalb  gu  verbammen,  als  ihnen  billige  ©eurtpeilung  ju  gewähren,  Sie 

fanten  aus  ftillem  liehen,  buTcpaitS  nicht  gewöhnt  an  große  ©onflifte, 

foweit  ihre  ©rinnerung  Teilte,  Ratten  ficb  bie  beutfepen  «Staaten  gegtn  ba« 

$apfnhum  f   cf)  wa  cp  unb  hilflos  gegeigt ,   auf  furge  ®ewaltafte  waren  längere 

feiten  ber  JDpnmacpt  unb  eines  fraftlofen  ©cmerbeitS  um  päpftltcbe  ®unft 

gefolgt.  Sie  felbft  Ratten  feinen  großen  nationalen  Stolg.  Unb  wenn  bie 

wenigen  ©tfepöfe,  in  benen  etwa«  oott  preußifeper  ©efinnuitg  lebte,  nach 

©erlin  pinfapen,  welchen  ̂ Kiicftjalt  fonnten  fie  bort  für  ihre  Cppofition  er» 
warten?  Tie  milbe,  würbige  ißerfünliepfett  bes  Stönigs  war  jebem  großen 

ßonflift  abgeneigt,  ber  bie  innere  Düthe  unb  baS  perfönliepe  ©erpältniß  gu 

biftinguirten  Sfatpolifen  ftötte,  ber  ©unbestätigter  festen  bemüht,  oor  ber 

großen  Abrechnung  mit  jranfreich  ben  confqfioneücn  Rieben  unter  alten 

Umftänben  gu  bewahren.  biefer  Auffaffung  hatte  man  bas  ©onciliura 

unb  ben  ffampf  ber  beutfehen  ©ifepöfe  gegen  bie  'Majorität  officiell  behanbelt 
wie  eine  innere  Angelegenheit  ber  Sirche,  gu  beren  Diefultatcn  bie  Staaten 

nachträglich  Stellung  nehmen  fönnten.  Unb  welche  §ilfe  oerfpraefaen  einer 

Oppofition  gegen  bie  ̂ efuitenpartei  bie  übrigen  prcußifcpeu  SWinifter?  ©S 

genügt  baran  gu  erinnern,  baß  £>err  üDcüplcr  bamals  SMinifter  bes  ©ultuS 

war.  —   Aber  auch  *>'e  Parteien  in  Teutfcplanb  waren  für  biefen  Stampf 
nicht  oorbercitet.  Tie  ̂ iitjrer  ber  confervativen  Partei  waren  fo  flägliche 

fJolitifer,  baß  auch  bie  ̂ roteftanteu  unter  ihnen  bie  ©ebeutung  beS  ©on» 

ciliums  nicht  einmal  ahnten.  Auch  bei  ben  liberalen  fonnte  man  bamals 

noch  bie  uuglütfliche  ̂ prafe  «freie  Stircpe  im  freien  Staat"  hären  unb  nicht 
wenige  vergaßen  gern  bariiber,  baß  bas  ̂ apfttpum  ein  eminent  politifcpcS 

^nftitut  war,  beffeu  Peiler  bie  Vorbereitung  ber  Gläubigen  gum  ©ptiften* 
himmel  nur  als  ÜJiittel  für  fchr  irbifepe  3wecfe  betrachteten.  So  fam  eS, 

baß  bie  Vetwanbluug  ber  römifchcii  Stirpe  in  eine  abfolute  '-Monarchie, 
welche  fiep  gegen  bie  nationalen  Staaten  erhob,  oott  Teutfcplanb  aus  feinet» 

lei  politifchen  VJiberftanb  fanb.  Siegesfroh  gingen  bie  Ultramontanen  fo» 
gleich  ju  einem  neuen  Angriff  gegen  ben  neuen  Staat  über.  Sie  gumeift 

waren  es,  welche  ben  frangöfifepen  Strieg  erregten.  Napoleon  III  würbe  aus 

fiep  nie  ben  Strieg  hefploffen  haben,  wenn  nicht  bie  Vrieftcrpartei  an  feinem 

4?ofe  unb  im  Volte  nach  Straften  getchürt  hätte.  Ta  erft  inerften  bie 

Teutfcheit,  baß  fie  außer  ben  ̂ rangofen  noch  einen  anbern  erbitterten  unb 
feßr  tpätigcii  fteiitb  gu  befämpfen  patten.  Schon  wäpreub  bes  Krieges  war 

bie  geinbjeligfeit  ber  Ultramontanen  in  Teutfcplanb  unferer  Dieicbsregterunej 

fo  empfinblidj  geworben,  baß  nach  unfern  Siege  eine  Auseinanberfepung  mit 

ihnen  unoerntciblich  würbe,  llnb  wer  ba  meint,  baß  ftürft  ©ismard  in 

feinen  erften  berühmten  Dieben  gegen  bie  Ultrantontaucn  ben  Streit  traut 

Baun  gebrochen  habe,  ber  beurtheilt  bie  Sachlage  falfch.  ©her  patte  ber 

gürft  bamals  in'  ber  Stille  bie  ©mpfinbung,  baß  für  ben  Stampf  einige 
günfttge  Üienate  niept  bemtpt  worben  waren,  vielleicht  iiberfap  er  außerbem 

bie  Sdjwierigfeiten  bes  JclbgugS,  ben  er  fpäter  begann,  noch  niept  oollftänbig. 
Seit  bie  ©ifepöfe  wopl  ober  übel  ihren  Trieben  mit  bem  abfoluten 

Vapft  gemacht  patten,  lag  cS  im  ̂ntereffe  ber  römijdjen  Partei,  bicfelbett 

Schritt  vor  Scpritt  in  ben  ©onflift  pineittgurreiben,  gu  erbittern  unb  gu 

oerpärten,  um  eine  Ausföpuung  mit  bett  Anfprüepcn  bes  Staats  unmöglich 
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p   machen.  tief*™  Sinne  haben  bie  fftfnatifer  beT  fatfjoltföett  treffe 
ftiftematifcb  gearbeitet.  Die  ̂ rilaten,  welche  nad)  ihrer  tRiicflchr  oom  Sonril 
in  bfr  ÜNehrpfd  ftiUc  Unpfriebene  waren  unb  gtogc  Befthroerben  gegen  bie 
<£uric  wnb  bit  römifdte  Partei  in  fich  tytrumroäljtf n , ,   finb  jefct  oorbereitet, 

IDiärtpret  für  baffelbe  i'tincty  p   werben,  welche«  fie  in  Öiom  naefe  Straften 
brfampft  Ratten.  Die  phlteidien  ̂ öc^ft  wirffamen  Agitationümiitei,  welche 

ber  fierifale«  Partei  p   ©ebotc  flehen,  lernen  fie  mit  jebetn  Sage  beffer  ge* 
brauchen,  oon  ben  .peiligcncrfdieinunge«  unb  ÜBalifahrtcn  biss  p   einer  unauS* 

gefegten  'JSolemif  iit  ber  treffe  uub  in  Berfammlungen.  (Gegenüber  btefem 
tipparat  genügt  &Ue«,  wa«  bie  tiegierung  auf  (Mrtrnb  ber  neuen  4t ir eben» 
unb  Sctuitgcfehe  bis  jc(jt  getban  l>at,  noch  lange  nitbt  pr  Bänoigung 

be«  Ungehorfam«.  6s  bat  oorläufig  nur  gewirft  wie  Oel  iH  ff-euer.  Den* 
no<b  geben  bie  ©efefje  ber  ̂ Regierung  eine  fiebere  Stellung  unb  fie  oermögtn, 
wenn  fie  bie  nötbigen  ©rgänpngen  finben,  aud)  eine  Bürgfchaft  be«  Siege« 
p   gewähren,  trenn  bie  iHegierung  gewillt  ift,  biefelben  rüefficht«lo«  bi«  pm 
Äeuperften  anpwenben. 

Die  nötbigftc  ©rgänpng  wirb  ein  Verbot  bet  tl'alifabrten  unb  eine 

Befthränlung  bet  i'rojeffionen  auf  bie  geweihten  Staunte  fein  muffen,  bamit 
ben  Gegnern  pjci  gefährliche  Agitationsmittel  gegenüber  ber  ÜRenge  entpgen 
werben,  Den  beiten  bie  ÖJallfabrten  ber  Unfittlichfeit  unb  bem  Aberglauben 

roiberwärtigen  Borfthub  leiften,  bie  'fSroccffioncti  bei  ber  fteigenben  Aufregung 
ben  bürgcrlitben  Trieben  ftören.  Die  itätbfte  ÜJiajjrcgcl  wirb  bie  Doll* 
ftänbige  ©mancipatien  ber  Schule  oon  ber  geiftlitben  Aufficbt  fein  miiffcn. 
Die  Derbciratbctcn  ©Icmcntarlehrcr  be«  Dorfe«  unb  bet  Vanbftabt  oermögen 

bie  beften  Reifer  ber  ̂ Regierung  p   werben,  fobalb  fie  oon  biefer  eine 
Befferung  ihrer  Vage  unb  fieberen  Schub  gegen  bie  Ucbergriffe  be«  Pfarrer« 

ju  hoffen  haben,  ̂ rncr  aber  wirb  bie  '.Regierung  fidf  cntfc^liepen  muffen, 
ber  alttatholifchcn  Bewegung.  pmal  wo  biefe  in  ben  ©emeinben  erfeitnbar 

wirb,  eine  energifthe  Untcrftübung  p   gewähren,  unb  bie  Altgläubigen,  wo 
fie  bie  iDtajorität  finben,  in  ben  Befiß  ber  St  irden  unb  ber  gejchlicbctt  Sntolu» 
mente  p   bringeu.  ©nblid>  gilt  e«,  bie  Strafgefefcc  gegen  bie  renitenten 
©eiftlichen,  jumal  gegen  bie  iöifdiöfc  ohne  Schonung  burchpfüljrcn.  Dtan 
tonn  bie  ©ingelnen  al«  Opfer  be«  ©onfliftc«  bebauern,  aber  biefe  Betrachtung 
barf  nicht  mehr  prücfbalteu,  wo  ber  Staat  in  feinem  höcbftcn  Vcbensintereffe 
hanbeln  mujj.  2Jian  foü  oor  bem  ©ebanfen  nicht  prüdfehreefen,  bas  ge» 
famtntc  ©pisfepat,  wenn  e«  in  feinem  Ungehorfam  bcharrt,  in  Spanbau 

ober  TOagbeburg  p   oerfammeln,  unb  man  foü  im  Stothfaü  nicht  baoor  er* 
fehrecfeit,  fämmtliche  renitente  ©etftlicpe  oon  ihrem  Amte  p   entfernen  unb 
bie  geiftliche  Sorge  ihrer  ©emeinben  Steifeprebigern  p   übergeben.  SÖent 
folche  Au«fichten  jefct  noch  ungeheuerlich  febeinen,  ber  täufdt  fich  über  bie 
Schwere  be«  Stampfe«,  ber  un«  unb  unferm  beflogen«  wert  ben  fatholifden 
Klerus  aufgebrängt  würbe  burch  eine  ruchlofc  unb  fanatifdje  Stotte  oon 
fremben  Intriganten. 

Dem  Bernehtnen  nach  fehlt  e«  auch  in  unfern  |>offrcifen  nicht  an 
preufjifch  gefinnten  iDtännern,  welche  ben  gegenwärtigen  Stampf  mtt  bet 
tömifdjen  Stirche  beflagen.  ©egen  folcbe  Stimmung  ift  an  fi<h  nicht«  ein* 
pwenben,  un«  Alten  ift  ber  Triebe  lieber  al«  innerer  ̂ wift.  SBemt  biefe 
^Jreufjen  aber  ben  Streit,  ber  fich  erhoben  hat,  burch  Heine  fßaüiatioc  ober 

rjar  burch  eine  gewiffe  "Jtacbgicbigfeit  ber  Staatftegierung  au«  ber  Xöelt  p 
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fdjnffen  hoffen,  fo  ccrfenncn  fte  »ollftänbig  ben  Straftet  ber  @egner  unb  bte 

Schwere  bed  Strcitcd.  T'cnn  bicö  ift  fein  Jfampf  ine^r  jn?if(f»cn  ÜJJenfchen, 
ber  bureb  Biegfamfeit  unb  gegenfeitiged  (Ertragen  befeitigt  werben  fann,  fon- 
bern  cd  ift  ein  feinblidjet  .gufammenftoß  ber  beiben  größten  Qbeen,  an  benen 

bad  SBlcnjdjengefcblccbt  feit  faft  jiuci  $ahrtaufcnbcn  gearbeitet  fjat.  £>ier  ber 

moberne  nationale  (Staat,  bort  bic  mittelalterliche  abfolute  £>errf<haft  übet 
bic  Seelen  ber  ßljriftenfjeit.  T)erfclbe  Stampf  wirb  iticfet  pm  erftcnmal 

burchgefämpft,  fonbern  pm  brittenmal.  SDfittclalter  fiegte  bad  Stapft* 

tfjum  über  ben  nationalen  Staat  ber  Jranfen-  unb  .^whenftaufenfaifer,  unb 
bte  Deutfdjen  erlagen,  yfm  16.  ftahrhunbert  oerbanb  fid)  nach  längerem 

Sdjtoanfcn  bad  beutfehe  Üaifertljum  mit  bem  ‘fJapft  gegen  bie  iDfctjrljcit  ufr 
Nation,  bie  fHeformatien  oerlor  babutch  einen  Utjcil  ihrer  fcgensreichen  Str- 
hingen  unb  2>utfchlanb  würbe  im  30jährigen  itriege  ein  Cpfer  ber  ̂ remben. 

$cfct  finb  wir  pm  brittenmal  in  benjelben  Äampf  getreten  unb  biefer  Streit 
ift  nicht  nur  ein  Stampf  für  bie  (Ehre  unb  BiacbtfüUc  unfered  Staates, 

fonbern  er  ift  auch,  wenn  nicht  Aüed  trügt,  ber  Stampf  über  bie  (Epiftcnj  bco  bcjpo- 

tijdjeit  ̂ apfttbumd,  ben  bie  ieutfeben  pgleicp  für  alle  anbern  (Eulturoölfcr  aud» 

jufämpfen  haben,  eine  Schlacht  jroifdjen  bem  freien  unb  Unfreien,  jwifehen  (Me* 
wiffen  unb  Autorität,  prifdjen  (Ehriften  unb  bem  tömifchcn  Anticbrift.  9 

ßalfrl.  Bic  hint)ltd)rn  BJirrcn.  Sir  flehen  hifc  P   ganbe  jefct  oor 
einer  ®ntfd;eibung,  bie  bas  fircfilichc  geben  in  unferer  ̂ rooinj  für  längere 

3eit  hiudud  beftimmen  wirb.  “Tic  äußeren  Ihatfadjen,  welche  p   biefer  Stri» 
fid  geführt  ha^cn-  ftnb  allen  unferen  gefern  toohl  aud  ber  Jagedpreffc  be» 

fannt:  „Ant  28.  $uti  biefed  Jahves  übernahm  an  ber  Stelle  oon  Drei 

^rooinjialconfiftoricn  hi«,  p   iDfarburg  unb  £mnau,  oon  benen  bie  beiben 
crftcu  aud  refermirten  unb  lutl)erifchen  ÜJiitgliebtrn  pfauimciigefcfct  waren, 

baä  te(jtc  aber  aud  SDlitgiicbern  ber  uuirten  Äivcfee  ber  ̂ rooinj  tpanau  be» 
ftanb,  ein  hier  mit  Beibehaltung  bcrfelben  (Eompctenjett  u.  f.  w.  nie  früher 

errichtetet  ©efammtconfiftorium  bic  Leitung  ber  äußeren  Angelegenheiten  ber 

coangclifchcn  Stircben  bed  früheren  Sturftaatcd.  3U  HWitglicbern  beffelbcn 

würben  einige  Blitglieber  ber  bisher  beftanbenen  (Eonfiftoricn  ernannt,  ba&u 

einige  neue  (Elemente  berufen,  gutperaner,  Dkformirtc,  Unirtc  finben  fid» 

unter  ben  ovbentlidjen  wie  außerorbentiiebeu  Biitglicbcrit  ber  Behörbe.  ©e» 
gen  biefed  ©efaramtconfiftorium,  bad  fowoßl  nach  altheffifcbem,  ald  preußifebem 

Staatd-  unb  Jtircbenrecht  auf  oollftänbig  legitime  Seife  cingefefjt  worben  ift, 

erhob  fich  ber  Sibcrftanb  ber  Anhänger  bed  oerftorbenen  (Sonfiftorialrathd 

unb  "fJrofefford  Bilmar.  Qn  einem  ̂ rotefte  an  ben  Stouig  erhärten  brei» 
unboierig  Pfarrer,  biejed  föefammtconfiftorium  fei  gegen  ben  Sillen  (ilirifti 

eiugcfcht,  ber  Siönig  möge  baher  *n  Anetfeuuuug  bet  allerhöcbften  Biajcftät 

tefu  (Ehrifti"  biefe  Behörbe  wieber  aufheben;  gefchche  bad  nicht,  fo  möge  ber önig,  ba  fic  biejem  (Scfammtconfiftorium  „bie  Anerfennung  um  ̂ efu  Sil- 

len oerfagen  müßten",  bad  fRccbt  fdiütjen  unb  ihnen  gegen  jene  ber  (heffifeben) 
Sircpe  fremben  Bcpörbe  pr  unoerfürgteu  Hebung  ber  amtlichen  fHecbtc  ben 

atlerhöchftcn  Schuß  augebeihen  laffen."  Biit  Siecht  würbe  nach  bem  Bcfatmt- 

werben  biefed  sfßroti  fted  *)  ber  breiunboiergigen  ©eiftlitben,  welche  fich  halb  noch 

*)  AI«  i'crfaffcr  Hefe«  Scfriftflilrfd  toirb  oon  on^ttlidj  unterrichteter  Seite  bet 
ftilbere  tjrififche  tDiiniflci  Slbee  bejeidntet.  Sintere  nennen  ben  'JNetropolitan  hoffmanu 
in  (JetSbetg  at«  ben  Slutor  beffelben. 
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um  brei  oermehrtcn,  oon  ber  treffe  heroorgehoben,  baß  faunt  wohl  je  eint 

rounberlidjere  unb  unocrfchämtere  ©itte  an  unferen  Sönig  geftclit  fei.  35er 

fienig  foU  feine  Untertanen  in  ihren  Ncchten  fthüfjcn.  ©aS  ift  fein  ©eruf 

unb  feine  Pflicht.  Aber  oem  einem  Stönige  ju  ocrlangcn,  nachbent  man  ihm 

ben  ©orwutf  ins  Geficht  gefdjleutert,  er  höbe  mit  (Einrichtung  einer  ftaat- 

lichen  ©chörbe  gegen  ben  Sillen  ©Ijrifti  gehanbelt,  er  falle  bic  principicll 

Ungeljorfamen  in  ihrem  Ungehorfam  gegen  biefe  iöcf)ürbe  fehüpen,  bas  mar 

wohl  bisher  in  ©reußen  noch  nicht  bagewefen.  ̂ m  Aufträge  bes  Honigs 

bat  nun  aut  befanntlich  in  ber  Äbwcfenljeit  beS  (Sultusminifters  Jalcf  beffen 

©telloertretcr,  ber  Untcrftaatsfefrctair  ©qbow,  bie  ©roteftanten  abfchläglich 

befchieben,  ihnen  bie  Unhaltbarfeit  ihrer  ©ebuftionen  nadjgewiefen  unb  fie 

fdjließlich  bebroht  „baß  wenn  fie  ihrem  ©roteft  thatfächliche  jfolgc  geben  fall» 

tett,  gegen  fie  mit  ber  Strenge  eingefchritten  werben  müßte,  welche  ber  Pflicht 

bes  ÄirchcnreqimenteS,  Orbnung  unb  glicht  in  ben  feiner  Leitung  anoertrau- 

fireifen  aufrecht  ju  erhalten,  entspricht."  ̂ cfct  Mften  bie  SHcnitenten  nun 

tbatfächlichen  Siberftanb,  iitbcm  fie  feine  $ufenbungen  be<3  Gefammtconfifto» 

riumS  annchtncu,  brei  ©rebiger  einer  Sllaffe  ihren  bisherigen,  wegen  Unge- 

horsams juspenbirten  Metropolitan  als  ben  firchcnorbnungsmäßig  ju  Necht 

fungirenben  Metropolitan  allein  anerfennen  unb  bem  bemfelben  gefegten  Nach- 

folger ben  ©ehorfam  oerweigern  u.  f.  w.  u.  f.  w. 

©ieje  UngehorfamSerflävung  oon  nahe  fünfzig  eoangelifchen  (Meiftlichen, 

bentn  einzelne  oon  benfelben  bearbeitete  Gemeinheit  anßängcn,  welche  ihren 

Seelsorgern  in  bereu  ©rotefte  gegen  eine  Jtirchenbchörbc  folgen,  bie  abfolut 

feine  anbern  ©erechtigungcn  hot,  als  bie  bisher  beftanbenen,  ift  in  ber  eoan« 

geliiehen  Kirche  fo  fingulär,  baß  fie  wohl  faum  jemals  anbevswo  ootgefom- 

men  fein  möchte.  Unb  hoch  folgen  biefe  renitenten  ©aftorcu  nur  einem  ge* 

ichichtlichcn  Wefe^e,  bas  fich  überall  auf  bem  fachlichen  Gebiete  nachweifen 

läßt:  bem  Gcfebe,  baß  wenn  fich  irgenb  eine  Jorm  ber  firchlichen  Gemein* 

ftfcaft  überlebt  hot,  gcrabc  bic,  welche  anfänglich  biefclbe  feftjuhalten  unb  ju 

certheibigen  fich  ciitfchloffcn  befennen,  guerft  unb  am  ftärfften  über  biefclbe 

hinausgetrieben  werben  unb  fich  bann  in  abfolut  unlösbare  ©Hberfprüche  mit 

fich  felbft  oerwicfelit.  ©ie  fiinfgig  ©ilmarianer,  bie  gegen  bas  Gefammt* 

fonfiftorium  proteftiren,  fiub  ihrer  politifchen  Nidjtuitg  nach  ausgesprochene 

©articulariften.  ©ie  meiften  berfelben  befummelt  in  ihrem  ©mpfiuben  unb 

fpanbclit  ber  gegenwärtigen  Negierung  gegenüber  auch  in  firchlichen  ©ingen 

jffa  politischen  Antipathien!  gegen  ben  neuen  nationalen  Staat.  ©Mbmet 

ihr  literarifches  Crgan,  bie  „.peffifefjen  ©lätter",  bemfelben  bo<h  in  einer  fei- 
ner lebten  SBocbenberichle  folgendes  f6önc  ©ilb:  ,,©ic,  fo  gu  fagen,  über 

Nacht,  gleich  einer  märchenhaften  ©hantasmagorie,  bem  ©oben  entsprungenen 

•Kauern  bes  sHeichS  ber  Gottesfurcht  unb  eblen  Sitte"  erweifen  fich,  bei 

näherer  ©efichtigung  burchaus  nicht  als  bie  Quaberwänbe  eines  ©er trauen 

erweefenben  gufunftsbaueS,  fie  erinnern  oiclmchr  nur  allgufcfjr  au  bie  praß- 

lenbcn  ©robufte  ber  mobernen  .päuferfpeculation,  welche  ihren  erften  ©c- 

ttobnern  bas  „troefen  wohnen"  mit  fchwerer  Rranfheit  unb  Siechthum  be- 
gatten unb  auch  bann  noch  fortwährenb  brohen,  bic  späteren  Qnfaffen  bet 

bem  erften  ©türme  unter  einen  qualmenben  Vehnt  häufen  gu  begraben."  Aber 

twntt  man  fich  biefen  £>aß  gegen  ©reußen,  ben  ©ilmar,  ©iberit  unb  wie  bic  Ne* 

bafteure  unb  ©cribenten  bes  „heffifeben  ©olfsfreunbes"  unb  ber  Nacbthejfeit* 

geitung  fonft  heißen  mögen,  feit  1850  föftematifch  bei  Dielen  ©aftoreit  groß* 
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gezogen  haben,  unb  ber  allein  bas  jefcigc  91 uf treten  berfclben  ̂ tnlänglieb  er» 

flärt,  roegbenft  unb  fich  fragt:  9Bie  ftctjcn  biefe  Leute  p   bet  genuinen  bef- 

fifchen  Mirche,  it)reni  ©efenntniffe,  ihrem  Mtrchenrecht,  furz  ansgebriicft:  p 

ihrer  gelammten  Ambition,  bann  toirb  inan  p   ber  unumftöftli*en  ©ewif» 

beit  fommen,  baft  es  in  ber  bejfifdjen  Kirche  niemals  eine  Partei  gegeben  habe, 

welche  fid?  reoolutionairer  gegen  bie  gefantmte  Vergangenheit  ber  heffifchen  Mirche 

»erhalten  habe,  als  eben  biefe  für  bie  Unoerfehrtheit  ber  angeblich  bcbroijten  hef fl- 

iehen Mirchcnorbmmgcn  je^t  eifernbe  unb  biefelbe  mit  ben  überichroänglichften 

Lobeserhebungen  feiernbe,  lutheranifirenbe  unb  fatholifirenbc  Vaftorenpartri. 

Ter  Theil  ber  eoangeli|cheii  Mircbeugemeinfchaften  beb  ehemaligen  Hur» 

ftaateS,  welchem  bie  proteftirenben  Vaftoren  bis  auf  Einen  angeboren,  ift  bie 

nieberhe|fi|<he  reformirte  Sirche.  Ter  gftrft,  welche  biefelbe  oon  ber  fatljo» 

lifchen  Mirche  in  bem  fHeformationS,}eitaltcr  abgeriffen  hat,  Vh'üpp  ber  @ro§» 

mütbige,  war  fein  Leben  lang,  wie  Jfebermann  weift,  barauf  bebodht,  ben 

©egeufafc  gwifeften  ben  fchwei^erifchen  unb  fächfifchen  Anhängern  ber  tHefor» 
matiott  auszugleichen.  »ein  ältefter  Sohn,  VMthelm  11,  folgte  hierin  ganz 

ber  diiebtung  feines  Vaters,  währenb  bei  einem  jüngeren,  Lubwig,  bem  Ober» 

heffen  pgefalleu  war,  burch  ben  Einfluft  oon  beffen  ©attin  unb  bereit  Theo- 
logen bet  ausgeprägte  lutherifche  Lehrtropus  einen  ©ef  eh  über  fanb. 

©ei  ben  um  bie  VJenbe  beS  16.  ̂ ahrhunberts  immer  fchärfer  fich 

innerhalb  ber  eoangclifchcn  Mirche  jufpitymben  confeffioncllen  Streitigfeiten, 

führte  ber  Snfel  Philipps,  Lanbgraf  'JJioriz  ber  ©eiehrte,  bie  nieberbejfifcbe 
Mirche  in  ben  Scftooft  ber  reformirten  Mirche  hinüber.  So  würbe  bie  ©in» 

führung  ber  f.  g.  oier  VerbefjernngSpunftc  1605  fofort  bamals  angefeben  unb 

wirb  biefelbe  auch  »oh  allen  nicht  oilmarifchcH  Mirchenhiftorifern  unb  Sircbcn» 

rechtslebrern ,   j.  ©.  »on  bem  »oUfomtnen  orthobofen  unb  politijch  particu» 

larifcb  gefinnten  CberappeUationS»!tHath  ©üff  in  beffen  ausgezeichnetem  beffi» 

feften  Mirchenrecht,  bis  auf  beu  heutigen  Tag  betrachtet.  $n  ftolgc  bes  breiftig» 
jährigen  MriegeS  blieb  Oberheffen  luthevifch,  b.  h-  auf  bem  coufefftoneUen 

Stanbpunfte,  bett  bie  gefantmte  hefftfehe  Mirche  oor  ber  Einführung  ber  fog. 

VerbefferungSpunftc  innegehabt  hatte,  bie  »eränberte  Llugsburgifdje  Eonfeffion 

ift  hier  eingeführt,  bie  Eoncorbienformel  »on  1580  hat  feine  ©cltung.  ütaefe» 

bem  nun  Tberheffcn  (Vtarburg)  feit  1648  mit  'Jficberheffen  (Maffet)  mteber 
bereinigt  war,  fuchten  bie  La nbgtafen  bie  beiben  getrennten  Mitebengemein» 
fchaften  ihres  Laubes  wicber  p   bereinigen,  ben  unionifti|<ben  Tonbcium  ihrer 

Ähneu  folgenb.  911S  baher  bie  reformirten  Maffcler  Theologen  bem  Lanb* 

grafen  föilhelm  VI  einen  Minbenorbnungsentwurf  »orlcgten,  ber  bie  ©pifcen 

bes  ausgeprägten  reformirten  Lehrfpftems  an  einzelnen  Stellen  aüzuftarf  her* 
»ortreten  lieft,  oerwarf  er  biefen  unb  oftroiirte  eine  Hircbencrbnung ,   mit 

bet  fich,  ba  VaraUelfermeln  in  ihr  oorfommen,  auch  bie  Lutheraner  eher 

hätten  zufriebeu  geben  fönnen.  Tas  gefchah  aber  nicht.  Tie  lutherifche« 

Theologen  Cberh?ffenS  erhielten  nicht  in  ber  Jjpauptftabt  beS  dürften  t   bum« 

Oberheffen,  in  ©tarburg,  ihre  Änshilbung,  fonbern  in  ber  entfernten  llniocrfitäts* 

ftnbt  »iinteln,  währeub  bie  ’Jliebevheffen  in  ÜJlarburg  ftubirten,  bas  mit  alle« 
reformirten  Länbertt  in  Verfebr  (taub,  wo  bie  lebten  orthobojen  Lehrbücher 

ber  reformirten  Togmatif,  bk  überhaupt  in  Tentfdjlanb  erfchienen,  »on  ben 

bottigen  theologischen  Vrofefforen  oerfaftt  finb. 

©fan  joüte  nun  glauben,  nufere  uieberbcffifchen  Varticulariften  feien 

leibenfcbaftlicbe  Verfechter  beS  reformirten  Lehrtropus.  91  ber  bas  ©egen t heil 

?l 
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baoen  ift  richtig.  ©itmar  unb  feinen  (Benofftn,  bic  felbf*  noch  beut  rationalismus 
vulgaris  gepulbigt  Ratten,  würbe  nach  ihrer  ©efehrung  oon  bemfelben  bie 
reformirte  Striepe  als  eine  geheime  ftreunbin  bei  Unglauben«  unb  beö  Siatio* 
nalismus  oerbäeptig.  Siachbem  fic  fiep  »orübergepenb  noch  in  unioniftifcbein 

Jaljnoaffer  bewegt  batten,  liefen  fie  in  ben  pafeit  ber  allein  feligmacbcnben 

iMt^crifcfeen  Ortpobope  ein.  Eie  realiftifeben  Neigungen  Hilmar’«  fanben 
allein  in  bet  lutherifdjett  abcitbmaplölchre  ©efriebigung.  Eie  SBi&erfprücpe, 

bie  fein  eigene«  i'eben  gerriffen  bitten,  glaubte  er  in  ber  ©erfon  Vitt  per«, 
al«  einem  lopu«  für  ewige  feiten,  roiebcrgnftnben,  er  mürbe  fpecififcb  lutbe» 
rifch,  mit  betn  Unterichicbe  fcboch,  bat?  er  über  bie  fatholifdje  Striepe,  beren 
«a^ungen  »an  Xribcnt  et  fich  feinem  fatpolifch  geworbenen  exfiiiler  ©icfell 
gegenüber  gefallen  laffen  gu  wollen  erflärte,  wenn  nur  bie  IHetbtfcrtigtittg 
burep  ben  ©lauben  beftebeti  bleibe  (!),  gang  aitöer«  badjte  ale  biefer.  ptergu 
oerleitete  ipn  ber  Stircpcnbegtiff,  ben  er  fief»  gebilbet  ©epon  im  ̂ apre 
1845  batte  er  auf  einer  ©erfammlung  feiner  Anhänger  ben  Äntrag  gcftellt: 

„Eie  ©onfereng  möge  ben  l'anbeibf’rni  erfueben,  bie  Sirrficngewalt  nach  ihrem 
ganjen  Umfange  an  bie  ©uperintmbentett  b.  h-  an  bie  oberften  Iräger  be« 

geiftlitben  Ulmtcs  abgutreten."  ©ine  reine  (tyeiftlidjfcitäfircbr  follte  errichtet 
tserben  unb  Hilmar  trug  fein  ©ebenfen  gu  befennen:  „Xaö  Pfarramt,  al« 

Ämt  ber  Slpoftcl,  Propheten,  pirten  unb  Veprev,  ift  bie  lebenbige  unb  leib* 
hafte  Jortfcpung  be«  Amte«  unfere«  allerlei ligften  ©rlöfer«,  alfo  baff  ba«* 
felbe  alle  Xpatrn,  weid  e   er  oollbrarfit  au«  feiner  Straft,  fortfüljrt  unb  mieber» 

holt."  ftatpolifen  fanben  biefe  Eefinition  be«  geiftlicpen  Slmtc«  oollftänbig 
ben  Vehren  ihrer  Äirdjc  entfprecpeitb.  '.Natürlich  acceptirten  eine  folcpe  ©r- 
Särung  be«  mittlerweile  jum  ©uperintenbenturoerwefer  ernannten  SOiamte« 
eine  gange  Ängabl  pterarepifeh  geftimmter,  hcrrfcpfücptigcr  paftürc.  SU«  ein 
anber«  Ecnfenber  einen  ©elbftmörbcr,  ber  nach  ber  ©vflärung  be«  juftänbigen 

©erichtc«  oöllig  geifteöfranf  gewefen  war,  gum  ©rahe  geleitete,  erhielt  er  ba- 

für  t?on  Hilmar  einen  'Permci«  mit  bem  ©emerfen,  bafj  ber  “Pfarrer  p. 
fraft  ber  feinem  Amte  al«  folgern  innemopnenben  dtdxQtaig  nvtv^diMy 

lUnterftpeibung  ber  (Meifter)  e«  beffer  wiffen  müffc,  ob  ber  ©erftorbenc  uh» 

gurcepiiuitg«fäpig  gewefen  fei,  al«  bie  unttrcplicpc  ©el)övbe.“  Saun  e«  naep 
folchen  ©orfommniffen  noch  befremben,  baß  bie  ̂ cffifcfrcrt  ©aftörc  oermöge 

ihrer  fod/.Qtatg  nvei-ftärtov  nun  auch  wiffen,  baß  bie  ihnen  oorgffepte,  utib 
noch  bagu  oon  ©reujjcit  jept  oorgefepte  ©ehötbe  wiber  (Sfjrifti  Söillen  ein* 
gefegt  fei.  ©ie  al«  bic  gfortfeper  ber  Ehrten  ©prifti,  al«  bic  Inhaber  be« 
(Üwrisma  bet  Untcrfchcibung  ber  öleifter  füllten  nicht  im  kanten  ©prifti 

bem  beutfehett  Staifer  fo  etwa«  fagen  fönnen,  bürfen  unb  mfiffen?" 

freilich  fchott  Äurfürft  Jricbricp  ©JUpelm  „ber  ©tanbpaftc"  geigte  wenig 
Neigung  fich  folchen  geiftlichen  Slnfprüchen  gegenüber  30  beugen.  (St  pflegte, 
irtnigften«  auf  Steifen  in  peffen,  einen  Sluägug  au«  Sieben  unb  ftftenfjfücTen 
feine«  oon  ihm  befonber«  poepgefepäpten  ©ot fahren  iDiorig  be«  belehrten  bet 
fich  gu  tragen,  bmfclben  gelegentlich  au«  ber  ©rufttafepe  gu  gichen,  gu  geigen 

unb  ben  ©ciftlidtcn  gu  fagen:  ,,©p,  barin  fteht  gefeprieben,  wa«  in  ber  peffi» 

fchen  Striche  gilt,  wir  reformirt  fein,  fclbft  Stirchcngemalt  behalten  wollen." 
ilon  bem  ©tanbpunfte  ber  peffifcbcu  Slirdic  au«  hatt0  bft  Äurfürft  biefen 
luthetanifirenbeit  ©aftoren  gegenüber  oollfommen  recht,  ©r  lief  brfpalb  auch 

eper  paffenpflug  fallen,  al«  ©ilmar  ©upcriittcnbent  werben,  pätje  ber 

Sturfürft  bie  „ÜÜucfer"  entbehren  unb  hoch  ÜJiinifter  ftnbcn  fönnett,  bic  feinen 
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autofratifc^cn  Neigungen  entiprodKn  hätten,  er  hätte  bie  gange  Partei  au# 

Slmt  unb  ffiiirbcn  gejagt.  Ea  ficb  aber  Slicmanb  gum  üllinifter  bcs  Sur- 
fiirftcn  ̂ ergeben  trollte,  ber  nicht  btefer  SRidjtung  aiigefjörte,  jo  fanbeit  bie 
ÜSilmariancr  im  Alfinifterium  felbft  gegen  bte  Eonfiftorien  ©ebu^s.  ©trafen, 
bie  biefe  gegen  ©ciftlicbe  oerbängt  batten,  welche  fid;  (iigenmäcbtigteiten  batten 

gu  ©cbu'bcn  fommett  laffen,  mürben  einfach  auf  gefdjebene  Äppellation  bi« 
aufgehoben.  Eecb  mußten  ficb  bie  einflujjrcicbftcn  Beamten  in  bem  ÜJiinifteriunt 
wo  bl  büten,  ben  bumanepiscopalen  Steigungen  bcs  Kurfürften  gu  nabegu  treten. 

32ad)bcm  baS  Kurfürftcntbutn  ein  6nbe  gefunbeit  batte,  haben  natürlich 

bie  «usfiebten  biefer  Partei  jeben  .jpofjnungöjcbimmcr  oerloren.  Eenn  baS 
ntiiffcn  ficb  bie  einficbtsoollercn  Rührer  bcrfclben  fclbft  jagen,  bajj  wenn  ntan 
in  Söerlin  aueb  geneigt  fei,  itjncn  perfönlicb  fo  weit  als  möglich  entgegengu* 
tommen,  man  boeb  im  ©taatsintcreffe  niemals  ihren  auesfdnoeifcnbcn  Plänen, 
bie  auf  bie  Grricbtung  einer  lutbcrifcbcn  ©eiftlicbfeitsfircbc  in  Reffen  binausliefcn, 
werbe  entgegenfommen  fönnen.  Eie  partifulariftifcbco,  burdjaus  antinationalen 

©efintiungen,  in  benen  ficb  bie 'fJaftöre  feit  1848  oerannt  batten,  geftatteten 
ihr  nicht  einmal  bie  Umfcbr  gu  bcin  ©tanbpunfte  ber  KreuggcitungSpartei,  bie, 

wenn  auch  antibeutfeb,  boeb  wcnigftenS  nicht  gu  einer  Zertrümmerung  '}3reu* 
fjens,  bent  beiß  erfebnten  Ziele  aller  äjilmariaucr,  bie  £>anb  bieten  mag. 

©o  haben  fic  ficb  beim  auf  ficb  felbft  geftellt.  Jacta  est  al  -n!  „"Cer  tHubi« 
con  ift  überfebritten1',  rufen  bie  „beffifeben  lölätter"  mit  einer  beibnifcb  Hin« 
genben  iHemiuisceng  aus.  Um  iöunbesgenoffcn  geigen  fie  ficb,  biefe  angeb» 
lieben  SSertbeibiger  ber  l>effifcf)en  eoaitgelifcbcn  Kirche,  nicht  oerlegen,  ©ie 
empfehlen  ihren  ©läubigen  bie  Veftüre  ultramontaner  Blätter,  wie  fie  beim 
auch  berichten,  bajj  angefebene  Katbolifcn  ihren  Slusfübrungcn  beipfliebten. 
tücrficberu  fic  boeb  auch,  bajj  jeber  Abfall  oon  ber  fatbolifcben  Kirche,  wenn 
et  nicht  im  iHeformationsgeitaltcr  ftattgefurtben  bat,  Slbfall  oon  ber  ebrift« 
lieben  Kirche  als  folcber  fei  unb  oerböbnen  Sllt«  unb  ©taatS*KatboIifcn  mit 
einem  Dr.  ©igl,  .Rüttler  u.  f.  w.  um  bie  ixiettc.  Um  aber  auch  bariiber 
feinen  ̂ rocifcl  befteben  gu  laffen,  bajj  fic  felbft  bie  lutbcrifcbe  Strebe  nid»t 

mehr  als  eine  reine  g-orm  ber  chriftlicben  Jrümmigfeit  anfeben,  febreiben  bie 

„beffifeben  lölätter"  bei  ©elegenbeit  einer  töejprccbung  bcS  UebcrtrittcS 
bes  SOlecUeuburgifdjen  ^aftors  Dr.  .v>ager  gum  KatbolicismuS  fyolgenbes: 

„©eine  Sonoerfionsfdbrift  liefert  an  ihrem  Xbeile  auch  einen  betulichen 

beweis  für  bie  enorme  ftgnorang  eoangelifeber  Sbeologen  in  „eoangclifcbcn,‘ 
Eiligen,  ober  oielmebr  für  bie  Ebatfacbe,  baj?  bas  neue  t'eben  ber  Ötcfor« 
mation  in  feiner  bisherigen  atn  Srlöfcben  ift,  unb  wir  ftatt  ber 

„lutbcrifcbcn"  Kirche  eine  neue  Kirche  als  ©efäjj  für  l'utbers  ©lauben  gu 
erwarten  haben?  Ütlfo  felbft  in  3)iccflenburg  berrfebt  „eine  enorme  Jtgnorang 

in  eoangelifcben  Eingen."  Unb  bocli  glaubt  .jperr  ißrofeffor  Vutbarbt  noch 
in  ber  „jjutberifeben  Kircbengeitung"  fein  f*uloer  für  bie  ̂ nbaber  referntirtrr 
^frünben,  welche  „eine  neue  Kirche  als  ©efäjj  für  VutberS  Gölauben  er* 

warten"  ocrfcbiejjcu  unb  bas  preu|jifcbe  Kircbenregiment  oerbäebtigen  gu 
muffen,  weit  cs  ben  Ungeborfain  foldjer  oon  ben  ®runbfä(jcn  ber  eoan» 

gelifcben  Kirche  längft  abgefallcner  i’aftoren  nicht  weiter  gu  bttlben  willen  ift, 
„Stber  Slrt  fann  nicht  oon  ?lrt  laffen"  fagt  ein  nieberbefiifcbes  ©prüdjwort. 

»uegegtben:  5.  September  1878.  —   äktatmoortUd)«  IKctaücur:  Älfreb  33  ooc.  — 

SBtrlag  con  ftitjel  in  Üetpjtg. 
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33on  bcr  Sprif  fagt  fjeine,  bag  fie  fiep  in  jcbem  3ettalter  jictnlich  ä^tt" 

lieh  fepe,  w«  bie  fWadjtigallenlieber  in  jebem  Jtühling.  freilich  fingen,  wenn 

wir  fpejtell  bie  Siebeslprif  in’#  ?luge  faffen,  bie  Siebter  aller  3eiten  unb 
©ölfer  oon  Siebeöluft  unb  Siebesweh,  oon  ben  Schmergen  ber  Irennung,  ben 

fügen  Setben  ber  Sehnfudjt  unb  ben  ffionnen  be#  SBieberfeljenS.  freilich 

tönt  au#  ben  üflinneliebern  be#  SKittelaltcrs  wie  au#  ber  mobernen  @olb* 

fdbnittst^rif  ©ogelgefang  unb  ©lumengeflfifter.  Schon  ber  Sänger  be#  .fpohnt' 

Itebe#  fingt  oon  ben  fteuergluthen  ber  Siebe,  oon  ihren  ©otteäflammen ,   bie 

groge  ©Baffer  ni<f>t  ju  löfeben,  Ströme  nicht  h'nweggufluthen  oermögen. 

Schon  Ännfreon  fcpilbert  ba#  fdjalfhafte,  liftige,  übetrafdjenbe  ©inbredjen  ber 

Siebe,  ben  unwiberfteljltchen  3ailber  loeibliiber  Schönheit.  Ällein  nur  eine 

gang  oberflächliche  ©etrachtung  fönnte  hieraus  auf  bie  mefentliehe  ©leichartig* 

feit  ber  Siebe  in  febem  3e*ta^tcr  fhliegen.  '©ie  Siebe  ift  ein  ÄuSflug  be# 
eigentbiimlitben  ©olfScharafter#,  gerabe  fo  wie  Sitte  unb  Religion;  auch  in 

ber  Siebe  fpicgeln  fidj  bie  gactorett,  al#  beren  ©erbinbung  unb  ÜJitfcljung 

f«b  eben  ber  ©olfsgeift  barftellt.  Unb  wie  Sitte  unb  Religion,  fo  erfährt 

au<6  bie  Siebe  eine#  ©olfe#  tiefgebenbe,  gefepmägig  gufammeithäitgenbe  ffianb- 

lungen.  £jeine  hätte  nur,  um  bie  oöllige  .^altlofigfeit  feine#  ÄuSfpruch# 

fingufehen,  auf  feine  eigene  SiebeSlprif  einen  prüfenbeu  ©lief  werfen  feilen : 

hätte  etioa  ba#  aufgeflärte  18.  ̂ aljrhunbert,  hätte  ba#  minnenbe  fDiitteN 

alter  ober  irgenb  ein  Änafreon  ober  Ooib  be#  Älterthum#  etwa#  Äehnliche# 

wie  ba#  ,,©ucb  ber  Sieber"  mit  feinen  ©räumen,  Seufgern  unb  ©hräncn, 
mit  feinen  grellen,  unheimlichen  ©lifcen,  mit  feinem  oernichtenb  einfallcnben 

Sachen  h*toorbrtngcn  fönnen?  ©er  wefentlidje  Unterfcpieb  aber  in  ben  ®e- 

ftaltungen  ber  Siebe  beruht  pauptfäcplicb  in  ber  oerfchiebenartigen  ̂ neinanber' 

fdjlingung  unb  Äccentuirutig  oon  Sinnlichfeit  unb  ®eiftigfcit,  oon  mehr  uiv 

bewugtem  @efühl  unb  bewugter  iHeflepion. 

Jgttinc  nimmt  in  ber  ©efcpichte  ber  Siebe  eine  auf’s  Schärffte  au#ge* 
prägte,  nach  rücfwärt#  wie  nach  oorwärt#  pöchft  bebeutungsoolle  Stellung 

ein.  Unb  biefe  feine  Stellung  in  bet  ©ntwicfelung  ber  Siebe  hängt  auf’s 
€ngfte  gufammot  mit  feiner  Stellung  in  bcr  Siteratur  überhaupt.  Sdjon 

barum  wäre  e#  minbeften#  ooreilig,  in  ber  ausführlichen  ©etradjtung  bet 
3*  neuen  Sei®.  1S7S,  II.  a   SS 
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ocrßhiebenen  ©eiten  in  £etne’S  Siebe  unb  ihres  inneren  3ufammenhange* 
bloße  ©pielerei  gu  feljen.  Die  Siebe  ift  bei  fjeinc  fein  bloß  oberflächlicher 

Änflug;  £>eine  ift  mit  allen  gafern  feines  ©cfcns  in  bie  Siebe  IjineinDft* 

floaten;  feine  feiner  mefentlichen  ©eiten  fehlt  in  feinet  Siebe.  Ucberhaupt 

ift  $eber,  ber  mirflich  liebt,  mit  feinem  eigenftcn  Xöefcn  baran  beteiligt, 

©ief)t  bodj  gjcuerbach  bie  Siebe  gerabeju  als  ben  Sem  beS  flJfcnfdjcn,  als 

„innigen,  djemifthen  ©cftanbtheil  feines  ©efenS"  an,  ber  „nicht  nur  SDfarf 
unb  ©ein  bur^bringt,  fonbern  audj  bas  innerfte  ©elbft,  bie  mefentliche  Ärt 

beS  DenfeS,  ©ollenS,  ©rapftnbens  beftimmt".  4 

§eine'S  Siebe  ift  ein  »unbcrbareS  ©ebilbe:  märchenhaft  fd>aurig  unb  ixxSf 
fo  leichtfinnig  frof>,  mit  ©ntjücfen  genicßenb  unb  hoch  fdjon  roähreitb  beS  ©e» 

nuffes  baS  bange  ©otgefühl  entfeßlichften  Slenbs  unb  ©erlaffenfeinS  in  fi$ 

tragcnb.  §eine  fagt  oon  feiner  Siebe,  baß  fie  in  ihrer  bunflen  ©rächt  mir 

ein  fdjaurigcS,  trübes  3J?är<hen  leuchte.  Unb  nodj  treffenbcr  ocrgleicht  er 

feine  Siebe  einer  ©phinp,  bie  £>aupt  unb  ©rfifte  oom  ©eibe,  Unterlöxper 

unb  laßen  vom  Sömen  f>at.  ©eint  Änblicfe  ber  milb  begcßrenben  Äugen 

unb  ftilleS  ©ernähren  löchetnben  Sippen  fann  ber  Dieter  nicht  miDerftehcu, 

er  fußt  ißr  ̂ olbes  ©efidjt.  Da  mtrb  bas  SDfarmorbilb  lebenbig:  lobembe 

©luth  ber  Suffe  oermifeßt  fid^  mit  ben  Qualen  ber  gräßlich  gerfleifchenbra 

laßen.  3Q,  rätßfclßaft  roie  eine  ©pßinp  feßaut  uns  bie  Siebe  §eine’S  am 
fo  ooll  Duft,  Doll  reinften  ©oßllauts,  unb  bann  boeß  mieber  fd>riUer  SDfifr* 

flang,  franlßafteS  3errbilö.  ©alb  führen  bie  Derfdjlungenen  ©fabc  feinet 

Siebe  gu  blumenreichen  Äuen,  balb  Derlieren  fie  fi<h  in  büftere,  ©ift  au*« 

haueßenbe  Äbgrünbe,  balb  mieber  bringen  fie  uns  auf  luftige  ©efilbe,  ipo 

Glfen  unb  9tipen  ihre  leichten,  auSgelaffenen  ©päßc  unb  necfifchen  ©eherne 
treiben. 

3nbem  mir  nun  bem  Gfjatafter  ber  £>eine'|(hcn  Siebe  näher  treterv 
fteUen  mir  £>cine  gunädjft  in  ©egenfaß  gu  ben  Dichtern  ber  blonbcn  Sflinne, 

ber  befcheibenen,  lammfrommen,  monbfeheingemebten  Steigung,  gu  jenen  Dich* 

tern,  bie  mie  ©eibel  aus  bem  flarcn  ©orn  einer  milben,  alle  ©chnfucht 

ftillenbcn  Siebe  febiipfen,  beren  Steigung  einem  fdjmeigenb  bnftenben  ©eildjcit 

gleicht  unb  ihr  §crg  mit  gleichmäßiger,  ruhiger  ©arme  erfüllt.  ÜRit  tiefer 

Siebe,  bie  ber  blauäugigen  ©eliebten  Kornblumen  in’S  blonbe  Socfcnhaar 
flicht,  bie  fieß  hü<hftf»'ä  bis  gu  einem  Kuffe  oerfteigt.  bie  fich  gar  begnügt, 
ber  Siebften  ©ilb  im  Draumc  ju  umfangen;  mit  biefer  Siebe,  bie  „n>U  ber 

Dh<m  Dom  .fpimtnel  fallt"  unb  in  Dcmuth  unb  ©ottergebenheit  empfangen 

fein  miß,  hat  bie  Siebe  .£>cinc’S  ÜNicßts  gu  fchaffen.  Diefe  Siebe  ift  fein  mim« 
biges  ©efeufgc,  fein  frommer,  feufchet  ©eelenfuß.  £>cine  meiß,  baß  gut  Siche 

nicht  bloß  bie  ©eele  gehört,  fonbern  auch  brennenbe  Slugen  unb  heiß  uui« 

fdjlingenbe  Ä   ritte.  3hm  ift  bie  Siebe  feine  behagliche  ©eelenmärmc,  fonbern 
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in  ben  tiefften  liefen  bet  Seele  ar6eitenbe,  Wmonlftb  flammenbe  Seiten- 

fdjäft.  ̂ nbcffeft  würben  wir  ebenfo  fehl  geben,  wenn  mir  bie  finnige  (Ülnff», 

bie  büftere  Seitenfdjaft  als  ausfcbliegticbes  ©efen  bcr  .^eine’f^en  Siete  an- 
fe^en  würben,  Sinnliche  @lutb,  in  fidj  wüblenbe  Seibenfcbaft  tritt  überall 

emf  in  ©erbinbung  mit  fentimentaler  Schwärmerei,  gartefter  Schwermütig 

in  bie  roilbeften  pergeicsftürnie  Hingen  (ocfenbe,  feelenftbtnelgenbe  Däne.  Der 

Dicbter  bat  Necfet,  wenn  er  non  feinen  Siebern  fagt,  baß  fie  fo  »ilb 

ffli«  rin  Canaftrcm,  bet  btnt  llctna  entquillt, 

Oeroorqcftürjt  au3  Sem  ticfpen  ®emiitb. 

fUIciti  etenfo  Ne<bt  bat  **,  wenn  er  fein  Sieb  mit  bem  Dufte  wrgleidjt,  ber 

tetn  Seid)  ber  Silie  entfteigt.  Durch  bie  febnfücbtige,  trüumetifcbe  3^rt^eit 

hinburcb  füblt  man  bas  ßittent  ber  Seibenfcbaft,  bas  ̂ Julfirtn  eines 

toilb  glftbenben  pergettS.  Natürlich  finb  nicht  in  allen  (tebi^ten  teibe 

Elemente  gleichmäßig  enthalten  ©enn  wir  öon  .peine’S  „Nomanceto" 

tntb  „Seiten  Schichten"  abfeben,  fo  möchte»  wir  feine  1817 — 1821  ge- 

bMfteten  Draumbilber,  Sieber  unb  Sonette,  bie  als  „^unge  Seiben"  bas 
©ueb  ber  Siebet  eröffnen,  für  bie  bfifterften,  glübenbften,  wilbeften  (te- 

bidjte  erflären  Die  Siete  erfebeint  bi«  «13  «ne  tücfifcb  bämoniftbe  SWatbt, 

bte  lob  unb  (Elenb  bringt  unb  flih^tigen  ®enuf$  nur  um  ben  $reis  ber 

«tttigeu  Seligfeit  gewährt.  Des  Dieters  'P^antcrfic  befebwört  Seiten 
unb  (Hefaenfter  unb  ftblägt  fld)  mit  bem  tollften  ftircbbofSfbuf  b«um.  Unter 

betn  töbtlicben  .pauebe  feiner  uttgl ii<f lieben  Siete  ocrwanbelt  ficb  ibm  bie  @e- 

liebte  felbft  in  ein  gcfpenftifcbeS,  eiSfalteS  ffiefen,  bas  ibn  nätbtlitber  ©eile 

befuefct;  ober  wenn  fie  ibm  als  golblocfigeS  fiittb  erftbeint,  mit  bem  er  $edj- 

jeit  feiern  folt,  fo  ift  fie  bed)  wtt  bem  graufigften  .pöllonfpuf  umgeben,  unb 

fmftere  pöllenmäcbte  finb  es,  bie  ben  wirbelnben,  lärmenbeit  .pccbgeitsjubel 

»eTanftalten.  Das  üegentbeil  ju  biefen  nächtlichen  Nlelobien  bilben  bie 

1831  als  „'•Heuer  ftfrübling"  erfdjienenen  ©ebiebte.  ©otwiegenb  gelangt  itt 
i^nen  bie  leife  f^merglitbe  Sebnfudjt,  bie  gu  X^räncit  geftimmte  äfjnung, 

bte  gartofte  SiebeSanbatbt,  bie  wie  Duft  gerfliefjenbe,  fich  neefenb  gegen  ficb 

felbft  wenbettbe  SiebeSträumerei  gnnt  Slusbrucf.  Der  facbenbe,  ftttgenbe  fjfrftb' 

fing  ift  mietet  ba  mit  feinem  jungfräulichen  ©lüthenfcbmucfe:  ba  bebnt  unb 

hebt  ficb  mietet  bie  Seele  beS  Dichters ;   mit  füget  üngft  fühlt  er  bie  Siebe 

in  bie  faum  genefene  ©ruft  fcbleitben.  Die  Sieber  ber  Nachtigall,  bie  Nofert 

unb  Silien,  bie  Sterne  bet  grüblingsnacbt  —   2Ules  febeint  ficb  wiber  tes 

Dichters  .ptrj  oerfebworen  3u  hoben.  6r  fühlt,  wie  Siebe  bie  gange  Natur 

burcbflrömt;  ber  Frühling  erfebeint  ihm  als  ein  Soncert,  beffen  Äabellmeifter 

firaor  in  feinem  eigenen  bergen  fifet;  bie  liebenbe  Nachtigall  mit  ihrem 

Jlofenlieb  wirb  fdiergbaft  gut  erfchaffenben,  erb«ftcnben,  oerföbnenbro  üJiadjt 

ber  Natur  erboten.  —   Dagegen  möchte  ftch  wohl  in  bem  eigentlichen  Rerit 
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bes  ,,©u chs  ber  Siebet“,  im  „Sptifthen  Qtitermeggo“  unb  in  bet  „peimlehr“ 
jene  URifcfjung  beibet  Siemen te  am  ausgeprägteren  finben.  Sieben  jenem 

ttoßigen  pergenSelenb,  baS  feine  ©efriebigung  batin  finbet,  auch  bie  tteulofe 

beliebte  elenb  gu  wiffen,  fommt  bie  gatte  ©eljnfucht  gum  Äusbrucfe,  bie  fidf 

an  bem  Siäthfel  bet  geliebten  Veilchcnaugcu  abquält.  Oie  3erriffenheit  beS 

£>etgenS  präfentirt  fi<^  ̂ ier  im  leidjteften,  gatteftcn  ©eroanbe;  manche  Siebet 

finb  wie  ̂ inge^au^tc  ©eufgcr,  butdj  welche  man  ein  namenlofes  ©elj  t>in- 

butdjgittetn  ̂ ört.  ©et  tennt  nic^t:  „ÄuS  meinen  großen  ©chmergen,  Üftach' 

ich  bie  fleüten  Sieber“,  ,,püt’  idj  bas  Siebten  Hingen,  OaS  einft  bie  Siebe 

fang",  „Vergiftet  finb  meine  Sieber“,  „3fdj  wollt’  meine  ©ebmergen  ergßffen 

®idj  aü’  in  ein  eingiges  ©ott“,  „Ou  fyaft  Oiamanten  unb  perlen“  u.  f.  w.? 
Oft  ift  cS,  als  ob  ber  Dieter  mit  feinem  übergroßen  ©eh  fclbft  Ülitletb 

empfänbe,  unb  fi<h  fo  ber  Stachel  beS  ©chmetgeS  gut  unbcftimmteren,  leife 

lädjelnben  ©cljmuth  ̂ crabmiibern  mürbe,  ©enn  bet  Oidjter  fingt,  baß  bie 

©turnen,  9iac^tigaüen  unb  ©terne  mit  ifjrn  weinen,  ihn  tröften  unb  et- 

quicfen,  fo  ift  es  eigentlich  bet  Oichtet  felbft,  bet  mit  feinem  ©ehe  ÜRitleib 

fühlt.  Snblich  wirb  bet  Oidjter  oon  alt  bem  fchwütcn  pergeleib  mübe;  et 

fchlummert  ein,  unb  in  feine  Stäume  Hingen  nur  Jone  reinftet  Siebe. 

SDht  ber  Äufweifung  biefcr  bciben  in  £«ine’S  Siebe  liegenbeu  Stemente 
finb  wir  noch  tauge  nicht  in  baS  .petg  feinet  Siebe  oorgebrungen.  Um  bie» 

fen  ©chritt  gu  thun,  müffen  wir  peine’S  ©teltung  gut  ÜRomantif  ins  Äuge 
faffen.  Oie  Üiomantif  charafterifirt  fich  butch  bie  fdjranlenlofe  pextfchaft 

bet  ’^J^antafte,  burch  bie  ©mpörung  biefet  ©eifteSfraft  gegen  bie  ©chranfen, 
welche  ihr  in  unfetem  ̂ ahrhunbert,  wo  bie  ©ewußtwcrbung  bet  ©eltoer» 

nunft  einen  bebeutenbcn  SRucf  nach  oonoätts  erhalten  hat,  oon  bet  orbneu» 

ben,  (ogifch  entwicfelnbcn  Vernunft,  oon  bem  profaifchen  Verftanbe  auferlegt 

werben.  Q;nbem  bie  ©hantafie  bie  Vernunft  oon  fi<h  abfdjüttelt  unb  fi<h 

mit  Verachtung,  gegen  alles  ̂ Rationelle,  gegen  alle  oemünftige  ©Heberung 

unb  Otbnung  gegen  allen  logif<hen  Jortfchritt  wenbet,  emangipirt  fich  baS 

©ubject  oon  ber  Unterwerfung  unter  bie  in  ben  ©adjcn  liegenbc  'Jtothwen- 
bigfeit  unb  ©efefcmäßigfeit,  unter  bie  ben  Dbjeften  immanente  ©ewegung. 

OaS  ©ubject  ficht  feine  Unterorbnung  unter  bie  objectioc  Sogif,  unter  bie 

über  bie  Qnbioibuen  übergreifenben  ibealen  Sehens-  unb  ©eltmächte  als 

begrabirenben  3waug  an  unb  fefct  feine  Freiheit  in  bas  »iUlürlidje  Schal- 
ten unb  ©alten  mit  ben  Objecten,  in  bie  Unterbrechung  unb  Vernichtung 

beS  oon  ber  Sache  biftirten  QrortfdjtitteS,  in  bie  Verwerfung  jebes  objectioen, 

ernften  ̂ weites.  Oie  romantifchc  „Ironie"  befteht  in  bem  gwecflofen  Spie- 
len mit  allen  ©egenftünben,  in  ber  ©ouoeränetät  ber  Vhautafie,  bie  alle 

möglichen  ©cftalten  aus  fich  ergeugt,  fie  aber  .nirgenbs  gu  crnftlicher,  burch- 

hetrfchenber  ©cltung  fommen,  fonbern  mit  überlegenem  Sätheln  fie  alle  in 
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ihr  3?ithts  zugegen  lögt.  Der  (Romantifer  ^agt  jeben  gefdjloffenen  lünft- 

lerifdjen  Organismus,  er  ljulbigt  bet  Sehre  non  ber  poetifcfjen  ßwedlofigfeit 

unb  macht  fo  feine  Köpfungen,  fo  reich  fie  auch  an  feinfinnigen  ibeeiien 

iBezügen,  an  allen  möglichen  attflingenben  Qkbanfen  fein  mögen,  bennoch  ju 

einem  fmnfofen  ̂ Ijantafiefpiele.  Gs  fehlt  eben  bas  ungeftörte  Fusionen  ber 

angefchlagencit  Saiten ,   ber  alles  binbenbe  unb  erleucgtenbe  ibeelle  (Dlittcl- 

punft.  Oie  prinzipielle  gorm*  unb  ̂ uefjtlofigfeit  ber  romantifdjen  Die- 

lungen, wie  fie  fidj  in  Diecf’s  „©enooeoa",  in  ©rentano’S  „Oie  ©rüitbung 

•©tags"  in  grogartiger  ©eife  jeigt,  mugte  fi<h  natürlich  auch  gegen  bie  uotn 

SBefen  ber  Dichtung  geforberte  Unterfdjeibung  ber  Dichtungsgattungen  in- 

tolerant Derfjalten.  Oie  ungezügelte  ̂ hantafie  wirbelt  alle  Unterfchiebe 

burcfjeinanber:  Sprif,  Oramatif  unb  Gpil  werben  in  gefc^macTlofefter  ©eife 

oerbunben;  Dichtung  unb  ftritif  mifchen  fi<h  mit  einanber;  Äunft,  {Religion, 

Sittlichfeit  oerliercn  ihre  (Grenzen  unb  oerfchwimmen  in  einen  geftaltlofen 

Giebel.  —   Oer  ©rudj  mit  ber  objectioen  ©ernunft  unb  bem  nüchternen  Skr- 

(taube  führt  bie  (Romantif  natürlich  auch  Z“m  ©tud)  mit  ber  gegenwärtigen 

ffiirflichfeit;  benn  in  biefer  f>errfc^en  jene  beiben  Mächte.  Oer  (Romantif 

ift  biefe  ©eit  oiel  zu  profaifch,  otel  zu  beftimmt  unb  fcharf  umgrenzt  in 

ihren  ©eftaltungen.  Sie  flüchtet  bähet  in  eine  ©eit  ihrer  ‘^J^antafie,  in 
eine  bämmerige,  »ernunftentblögte,  wunberoolle  Draumwelt,  mögen  in  bie- 

fer nun  $een  unb  Dämonen  ihr  ̂ auberfpicl  treiben,  ober  mittelalterliche 

Witter  fi<h  für  Ggre,  Siebe  unb  (glauben  (ämpfenb  umhertummeln,  ober  bie 

mpftifchen,  unfichtbaren  SDlächtc  einer  transfeenbenteu ,   oerzücften  {Religion 

ihren  Iht011  auffchlagen.  ßmar  will  bie  {Romantif  uolfsthümlich  werben; 

allein  inbem  fie  baS  (DJittelalter  unb  feine  Sagen  unb  l'egenben  h^auf» 

befchwört,  wirb  fie  unmobem  unb  oerfchliegt  fich  beit  Gingang  in  bas  ©oll. 

Sie  will,  bcfonberS  in  ihren  (Märchen,  treuherzig  unb  naio  erfcheinen;  allein 

fie  wirb,  wie  bieS  bei  ihrem  bewugten  ©ruche  mit  ©ernunft  unb  ©irflich' 

feit  nicht  anberS  möglich  ift,  in  biefent  ihrem  ©eftreben  finbifch,  abgefchmacft 

unb  albern.  Sie  oerwertljet  in  ihren  Schöpfungen  eine  (Menge  aus  ber 

berbften  ©irflidjfeit  gegriffener  Ginzelhciten,  fie  legt  ihren  Gharaftercit  echt 

irbifche,  gemeine  (Motioc  unter;  allein  fte  bleibt  weber  bei  biefem  llaffifchen 

(Realismus  ftehen,  noch  auch  ibealifirt  fie  baS  ber  realen  ©eit  entnommene, 

fonbern  fie  treibt  mit  allen  (Realitäten  ihr  ironifdj  auflöfenbeS  ober  fragen* 

haft  oerjerrenbeS  Spiel;  furz,  auch  wo  fie  realiftifch  wirb,  bleibt  fie  burd» 

unb  burd)  phantaftifch.  Oie  fchranfenlofc  ̂ errfegaft  ber  jebeS  immanenten 

(MagcS  entbehrenben  ©hantaftc  nimmt  allen  ©cfühlen  beS  (Romantifers  ihre 

Beruhigung  unb  ©erföhnung  unb  fefet  an  ihre  Stelle  ein  £>inausftteben  in 

eine  unbeftimmte  blaue  gerne,  ein  geftaltlofes,  träuracrifches  Sehnen.  Oie 

„blaue  ©lume"  bes  MooaliS  liegt  ber  (Romantif  unaufhörlich  im  Sinne. 
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ebmjo  oerwanbelt  bie  ungc^figettc  rcmantifdjc  Bßantafie  bas  Äotnifdie  iw 

bas  unheimlich  SÖarorfe,  ©pufartige,  bas  erhabene  in  baS  maßlos  ©räß- 

lidfc,  ©raueiterregenbe,  unb  bie  Watur  kfjanbelt  fit  mit  Vorliebe  nach  ihrer 

geheimmßoollcn,  bämmrigen,  nächtlichen  ©fite. 

@s  liegt  außerhalb  unfern  Aufgabe,  allen  gäben,  bie  §etne  mit  ben 

oerfdficbeiten  ©eiten  ber  fHomantif  ocTbinben,  nadjgugehen.  9iur  einige« 

»ollen  ioir  benwrheben.  ,£>cine  felbft  fagt  oon  fich,  baß  er  feine  angenehmsten 

gugenbjahre  in  ben  grillenhaften  Träumereien  ber  romantifchen  Schute  per* 

lebt  habe,  unb  in  feinen  „©eftänbniffen"  fagt  er,  baß  nach  all  ben  töbtlicfcen 

©cplägen,  bie  er  ber  romantifcheu  'fioefte  oerfe^t,  ihn  felbft  »oieber  eine  un» 

enblidje  ©ehnfucht  nach  ber  blauen  Blume  im  Trautnlanbc  ber  Wemanri? 

ergriffen  habe.  gn  biefer  ©ehnfucht  nach  ber  „ÜJionbftheimrunfenheit",  nach 

bent  „blühenbenDia<htigalten#ffiahnfinn"  fchrieb  er  noch  1841  ben  „?ltta  Troll", 

bas  „lefcte  freie  ü*alblieb  ber  SHomantif."  gft  es  nicht  echt  romantifch,  wenn 

feilte  feinen  „Ätta  Troll"  ein  phantaft'fd»  gwecflofes  IHeb  nennt,  gwecfloS 

wie  2iebe,  lieben  unb  bie  gange  Schöpfung?  Ter  Stern  ber  Dichtung  ift 
umranft  oon  einer  2J?enge  Tablcaiij  mit  halb  biifterer,  unheimlich  großartiger, 

halb  netfifefe  fdjallhafter  ©eleuchtung,  oon  einer  gülle  lofe  jufammenhängeubcr 

Abenteuer  mit  muubcrltä)cn  ©rauföpfeu,  §eyeu  unb  ©efpenftern.  Auch  in 

ben  ̂ rofafchriften  geigt  (ich  mehr  ober  weniger  bic  romamifche  gönn«  unb 

gufammenhangslofigfeit.  Betrachten  wir  g.  B.  bie  „gbecn"  aus  ben  „Weife- 

bilbem"  einen  Augenblicf  näher.  Die  ben  ifefer  fortwährenb  foppenbe  4öiü- 

für  ber  ̂ cinc’fchen  Vaune  geigt  fi<h  h'fr  in  gwar  brillanter,  aber  hoch  fo 
gügellofer  föeife,  baß  jeber  füuftlcrifche  ©enuß  oerborben  wirb.  Die  eigent- 

liche @ef<hi<hte  in  ben  „gbeen"  gerfließt  uns  wie  geftaltlojer  Duft  unter  ben 
$änben,  unb  baffelbe  gilt  oon  ben  weiblichen  ©eftalten  barin,  bie  in  einaitbet 

übergugehen  fcheinen.  Die  ©ubjectioität  bes  Dichters  tritt  in  ungebühtenber 

SBeife  in  ben  Borbergrunb.  $a,  wir  feßen  eigentlich  nur  ben  Dichter,  ber 

in  raffinirtefter  Söeife  mit  feinen  weichen,  fchmerglicßen,  heiteren,  unfchulbigcn, 

frioolen  ©efühlen  coquettirt  unb  befonbers  bas  fpecififch  romantifche  ©cföhl 

ber  ©ehnfucht  mit  wahrer  Birtuofität  behanbelt.  ®5ie  romantifch  finb  nicht 

bie  geheintnißoollen  Attflänge  an  bas  fatale  ifieb  oon  ber  nngeroeinten  Thräne 

an  bie  Heine  tobte  Bcronifa,  an  bie  ©ultanin  oon  Delhi,  bie  oor  3000 

fahren  geftorben  ift  unb  bie  ber  Dichter  liebt!  SHomantifch  ift  bas  SSeb 

oon  ben  Blumen  ber  Brenta,  romantifch  feine  ©ehnfucht  nach  beut  heiligen 

©attges,  an  ben  er  feine  Heimat  oerlegt.  Diomantifch  ift  bas  femimale 

©chwärmen  in  ben  SBunbergef^ichten  feiner  Stinblceit  mit  ihren  herzlichen, 

gemüthocllett  Begebniffen,  romantifch  enblich  feine  tnaßlofe,  faft  abgöttifdfe 

Berehntng  für  Napoleon  gwar  würbe  ifjeine  niemals,  wie  anbere  SHoman* 

tifer,  ein  begeifterter  Borfämpfcr  ber  fatholifchen  Religion,  hoch  aber  fühlte 
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er  f«h  p   ber  in  ihr  waltenben  'fJoefie  gewaltig  ̂ iiigejugen.  gn  ben  „(So 

ftänbniffen"  fagt  ex  hierüber:  „geh  war  immer  ein  Richter,  unb  Deshalb 

multe  fid>  mir  bic  <f3oefie,  welche  in  ber  Sqmbolif  beö  fatljolifchen  Dogmas 
unb  Kultur  blüfjt  unb  lobet t,  oiel  tiefer  als  anberen  Leuten  offenbaren,  unb 

nicht  feiten  in  meiner  güngling»4cit  überwältigte  auch  mich  bie  unendliche 

Süße,  bie  geheimnißooll  felige  Ueberfchwänglichfeit  unb  fdjauerliche  Xobesluft 

teuer  iJoefie;  auch  id?  fchmärmte  manchmal  für  bie  hodjgebcneoeite  Königin 

bts  Rimmels,  bie  begruben  ihrer  pulb  unb  ©fite  brachte  ich  in  jietliche 

'■Keime,  unb  meine  erfte  (Scbichtefammlung  enthält  Spuren  biefer  fchönen 
SJfabonnapcriobe,  bie  ich  in  fpäteru  Sammlungen  lächerlich  jorgfam  aus« 

ntergte." 

ffienben  mir  uns  nun  p   peine ’s  hiebe,  wie  fie  in  feinen  (Schichten 
ii<b  jeigt,  fo  ift  fie  öotl  von  rcmantifchen  Siemen teu.  tHomantifch  ift  btt 

fchaurig  tolle  (Sefpenfterfpttf  ber  hiebe,  unb  cbenfo  ihr  coquettes  Schwelgen 

in  ber  fehnfudjtSooUen  SDiufif  ber  (Sefühle.  Seine  Viebfte  will  et  auf  glügeln 

Des  Sejanges  nach  gnbien  tragen,  nach  bem  hanbe  ber  weichen,  epotifch 

würdigen  (Sefühle,  nach  jener  feligen  gerne,  wo  fid?  bie  $hantafie  ihr  ein« 

heimijehes  (Reich  gefchaffen  p   haben  fcheint.  Unb  auch  mo  er  gnbien  nicht 

nennt,  ift  bas  banb  feinet  Sehnfucht  ein  gauberlanb, 

ffio  große  ©Inmen  fchmacfjten 

3m  golbncn  atenblicht, 

Unb  järtlicb  fref)  betrachten 

2)iit  bräutlichem  (ilefic&t; 

Unb  hiebeSroeifen  ebnen, 

ffiie  Hu  fie  nie  gehört, 

©iS  »unberfflßeS  ©ebnen 

Dich  munberfüß  bethbrt. 

Ucberall  blicft  uns  aus  feinen  hiebeSliebcrn  bic  „monbheglänjte  gauber« 

nacht"  entgegen,  ober  wir  hören,  wie  befonbers  in  ber  „Olorbfce",  bas  ge« 
beimnißoolle  (Rauften  bes  ÜReeteS,  bas  ber  dichter  fo  liebte  „wie  feine 

Stele",  unb  von  beffen  großartigen  Sinbrficfcn  et  fidf  411  feinen  brillanteften 
fhsntafien  infpiriren  ließ,  ffiir  fchen  ben  dichter  mit  feinem  hiebdjen  einet 

fernen,  flingenben  (Sciftcrinfcl  troftlos  auf  weitem  Sltccr  oorüberfahretr,  wir 

fehen  ihn  feufacnb  auf  einem  Kreuzwege  ftehen.  Xann  wicber  begegnet  er 

uns,  wenn  et  in  blaue  Äugen  fieht,  aus  betten  fich  ein  ÜReer  oon  „blauen 

©ebanfen"  über  fein  perj  ergießt,  ober  wenn  er  laut  aufweinenb  p   ben 

„fußen"  giißcn  feiner  hiebften  ftürjt.  SSefonberS  charafteriftifch  ift  cs,  wenn 
et,  mäljrenb  ÄlleS  braußett  fingt  mnb  Jubelt,  uns  fagt: 

3<h  tann  nicht  fingen  unb  fprmgen, 

3<h  liege  tränt  im  ÖStaS; 

3<h  tjöre  fernes  Klingen, 

ÜJtir  träumt,  ich  weiß  nicht  maS. 

3lo<h  in  feinen  „Samen tationen"  erinnert  fich  ber  Xichtet  bet  fchönen  romatt* 
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tifcpen  $eit,  wo  ®lfenteigen,  fRipentanj  unb  Robolbfcherj  fein  märchentrunfeneS 

$er,$  umgaufelten. 
Die  SRomantif  ift  tnit  einem  ©iberfprudje  behaftet,  Die  bieSfeitigc, 

gegenwärtige  ©eit,  oon  ber  fi<h  bie  iHemantif  mcgwenbet,  ift  nun  einmal 

oon  grob  berber  Realität;  fte  lägt  fiep  nicht  wegträumen,  nicht  fortphanta* 

flren.  ÜJfit  ifjr  ift  ber  fRomantifer  jetfallen;  er  feftt  ihr  bie  ©eit  feiner 

$h<*ntafie,  feines  SeljncnS  entgegen.  Diefet  ©iberfpruch  unb  Dualismus 

ift  barum  auch  .jpeine  wefentlich-  Ätlein  bamit  ift  bie  Diffonanj  bei  £>eine 

noch  lange  nicht  erfdjöpft.  f>cine  ift  eben  feineSmegS  bloß  fRomantifer,  im 

©egentheile,  er  ift  cbenfo  feljr  baS  totale  ©egentheil  ber  SRomantif.  ̂ n  feiner 

©orrebe  ju  „Süta  SErolI"  fagt  er,  baß  er  feinen  Schulmeifter,  bie  fRomantif, 
jule^t  geprügelt  habe.  Die  fRomantifer  glaubten  mit  ganjer  Seele  an  bie 

^Berechtigung  unb  innere  ffiafjrheit  ihres  Stanbpunftes.  Sie  fugten  im 

Grnft  nach  einer  „Urmpthologie"  unb  Urform  ber  Dichtung,  unb  bie  ©eit 

ber  ©hantafie  unb  ber  SRpftif  beS  .fjerjens  hielten  fie  für  berart  ejriftenj- 

beredjtigt,  baß  fie  biefelbe  in  jener  ftporm,  bie  noch  bie  meiften  ©ebingungen 

für  eine  gegenwärtige  Gpiftenj  an  fidj  trägt,  nämlich  als  fatholifches  2Jhttel» 

alter,  bireft  in  unfere  ©egenwart  einjufüfjren  fuchten.  $eine  hingegen  hat 

mit  ber  fRomantif  gebrochen,  alletbingS  auf  ben  oerfchiebenen  ©ebieten  in 

oerfchiebencm  ©rabe.  Äm  meiften  in  fJolitif  unb  ̂ Religion.  £>eine  gähft 

ftch  ju  ben  „SRännern  ber  ©ewegung",  er  nennt  ben  ©eift  ber  fReoolutioit 

unfterblich,  er  feiert  granfteidj,  in  welchem  fid?  in  ben  Qfulitagen  bie  ,,©oU- 

werbung"  ber  fReoolution  oolljogen  habe  unb  bie  Sonne  ber  Freiheit  immer 

mächtiger  flamme,  ̂ n  feiner  Schrift  „Die  romantifche  Schule"  menbet  er 

fiep  gegen  „bie  Partei  ber  i'üge,  bie  Schergen  beS  (Despotismus,  bie  iReftau- 

ratoren  aller  ÜRiföre,  aller  ©reucl  unb  SRarretljei  ber  ©ergangenpeit."  ®« 

fei  falfch,  baß  bie  ©ienfehheit  nur  beS  geiftlidjcn  IrofteS  bebürfe;  „wir  hin* 

gegen  finb  ber  SDicinung,  baß  fie  oielmehr  beS  förperlichen  ©lüefes  bebarf." 

Qn  „Deutfdjlanb.  Gin  ©intermärchen"  forbert  er  in  jünbenben,  freubig 
muthoollen  ©orten  eine  folche  Ginrichtung  ber  ntenfchtichen  ©efcllfchaft,  baß 

Sille  bes  ©lücfcS  theilhaftig  werben,  baß  Sille  nicht  nur  ©rob,  fonbern  auch 

„IRofen  unb  ÜRprthen,  Schönheit  unb  Cuft"  ju  genießen  befommen.  ̂ tiebriep 
Spiegel  wirft  er  oor,  wohl  bie  Schmerlen  ber  ©egenwart  gefühlt,  nicht  aber 

ihre  SRothwenbigfeit  für  baS  fiinftige  .jpeit  ber  ©eit  begriffen  ju  haben.  Gr 

habe  über  bas  heranjichenbe  nächtliche  Dunfel  geflagt,  nicht  aber  bemerft, 

baß  an  bet  entgegengefepten  ©eite  fdjon  ein  neues  üRorgenrotp  leuchte.  .£>einc 

ficht  in  ben  ©djmerjen  bet  ©egenwart  nicht  bie  Slgonic  beS  Sterbens,  fon- 

bern  bie  Schmerjen  ber  ©iebergeburt.  ^n  |)egel,  beffen  ©rinäpien  butefi 

unb  burdj  antiromantifch  finb,  feiert  er  ben  größten  beutfehen  ©h*f°fcP^en; 

mit  ihm  fei  bie  philofophifche  fReoolution  beenbet,  .jpeine  felbft  befennt  fich 
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m   bet  „routanttfchen  Schule"  gum  fanthetömu«,  unb  gwat  gu  jenem,  wo« 
natfj  @0«  ließ  in  bet  ©ewegung,  bet  fjanblung  manifeftirt,  (Sott  bet  gortfcßritt 

felbft  ift.  Sein  (Sott  ift  bet  f>egel’fdje  (Sott  „als  ©toceß",  bet  ©aint- 
Simoniftifche  Dieu-progräs. 

äuch  in  bet  Siebe  feßlt  £>eine  ber  (Slaube  an  ba«  remanttfcße  Qbeal; 

bodj  ift  er  i)kx  »iel  meßr  IRomantifer  geblieben  al«  in  ©olitif  unb  ̂ ^ilo- 

fopßie.  Da«  romantifcße  Siebesibeal  gilt  ißm  als  etwa«  Unwahre«,  Sranf» 

^afted,  als  etwa«,  bas  naße  baran  ift,  fub  gu  überleben,  ba«  in  unfete  3eit 

nicht  meßr  ßineingeßött  unb  mit  ber  ßerglofen,  ftbarfen,  gemeinen  ©rofa 

biefet  ©eit  überall  in  Sonflict  gerätß.  §eine  ift  mit  feinem  ©ewußtfein 

längft  über  bie  buftige,  träumerische  Siebe  hinaus;  mit  feinem  getfcßenben 

ffiifc,  feinet  fecf  gugreifenbcn  firitif,  feinet  überall  bie  gortfcßritte  bet  nach» 

raittelalterlichen  $eit  auffudßenben  Neflejriüu  gehört  er  gang  bem  moternen 

(Stifte  an.  So  fühlt  et  benn  nur  gu  beutlicb,  baß  ba«  Sehnen  unb  Iräumen, 

oon  bem  fein  £>erg  nicht  laffen  fann,  haltlos,  ohne  (Satantie  für  feine  Dauer, 

ein  blauet  Dunft  fei;  baß  oot  bet  fcharfen,  fthneibigen  ©etgluft  be«  mo« 

betnen  Denfen«  ba«  romantifche  (Sefäufel  unb  (Seflüfter  in  Nicht«  gerftieben 

muffe. 

§eine  fühlte  ben  gangen  Räuber  ber  Unfchulb,  bes  naioen,  unbewußten 

tämraern«  in  bem  finblich  reinen  (Scmütße.  Die  „©etgibtjUc"  in  feinet 

„$atgreife"  legt  baoon  ein  glängenbe«  .^eugniß  ab.  Unb  bodj  war  unfet 

dichtet  mit  allem  Natürlichen,  Ursprünglichen,  Unmittelbaren  längft  ger» 

fallen.  Diefet  ©ibetfprucß,  einerfeit«  oon  bem  8“wbet  be«  unfcbulbigen, 

halb  unbewußten  Itäumen«  oöllig  gefangen  gu  fein,  unb  anbererfeits  ben» 

noch  mit  allem  Naioen,  Ursprünglichen,  Unbewußten  längft  gebrochen  gu 

haben,  fann  fi<h  nicht  anbet«  gum  äu«btucf  bringen  al«  in  bem  fdjwärme» 

rifchen,  fcntimentalen  Sehnen  nach  jenem  Jcenlanb  ber  bämmernben  Iräumerei. 

f>eine’sS  Siebe  ift  baher  wehmütig;  fie  fucht  etwa«,  wa«  für  ihn  unwibet» 

bringlich  bahin  ift.  Dagu  fommt  nun  noch,  baß  fpeine  weiß,  baß  t«  ein 

Jortfdjritt  ift,  ben  tinengenben  ©anben  be«  unbewußt  Naioen  entwarfen  gu 

fein,  fuß  mit  bewußter  greißeit  gu  betoegen,  au  jebe  Autorität  ben  NJaßftab 

be«  eigenen  DenfcnS  angulcgen  unb  fein  (Seßeimniß  gu  refpeftiren,  mag  e« 

noch  fo  buftig  unb  teigenb  fein.  3hm  felbft  mußte  baßer  fein  fentimentale« 

Ceßnen  unb  Stagen  unberechtigt,  ßaltlo«,  teactionär,  oßne  ©ütgfchaft  für 

eine  bauetnbe  ©efriebigung,  oorfommen.  Sein  £>erg  hängt  noch  mit  allen 

feinen  ̂ afetn  an  bet  tomantifchen  Sraumßerrlicßfeit,  unb  botß  (oeiß  er,  baß, 

fobalb  et  bie  äugen  be«  ©erftanbeä  öffnet,  fie  wie  eine  Scifenblafc  plajjt. 

|>ftne  felbft  ift  jener  fieß  fcßlafenb  ftellenbe  Witter,  bet  fitß  in  bem  (Sebidjte
 

,,Die  Wipcn"  oon  biefen  romantifeßen  3auberwefen  umtangen  unb  füffen  läßt 

unb  Jluget  Seife  bie  äugen  nicht  öffnet,  weil  et  weiß,  baß,  fobalb  et  bie 

3m  neuen  «ei«.  187».  II.  
M 
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©eit  mit  machen,  (laten  Äugen  anfie^t,  bet  gange  2Ronbfcheinaaubet  oer* 

f<h»inbet. 
35er  ©iberfptuch  bet  fRomantif  ift  alfo  bei  |>etne  burdj  einen  neuen 

ffitberfpruch  unenblich  geftcigert.  Die  ©thmergen  bet  romantifcben  Siebe  fuib 

bei  ißm  bittere  SBitflidjJeit.  6t  ̂iclt  fie,  »ie  er  in  einem  Gebiete  fagt, 

anfangs  für  £l)ortjeit  unb  ©dfera  unb  ftch  felbft  für  einen  Uomöbianten; 

bo«b  mie  er  fich  „beS  tollen  DanbcS  entlebigen"  »iß,  fühlt  er,  baß  fein  |)erj 
»irflich  blutet.  £roh  biefer  ©irflichfeit  bet  romantifdfen  SiebeSfchmeraen 

glaubt  er  hoch  nicht  an  ihren  ©eftanb,  unb  potengirt  fo  gleiehfam  bie  Diffonang 

in  fich.  ©eitn  fjeine  ein  befannteS  Gebicßt  bamit  enbigt: 

Sod?  wenn  Su  fpricfcfi:  ict?  liebe  Sieb, 

So  muß  i(6  meinen  bitterlich. 

fo  fann  man  fragen,  »arum  wohl  ber  Dieter  über  bas  Geftänbniß  ber 

Gegenliebe  tn  grünen  auSbtedje.  35er  Gruttb  liegt  barin,  baß,  folange 

nur  geberjt  unb  gefüßt  mirb,  ber  35idjter  über  bas  flüchtige  ffiefen  feiner 

Siebe  nicht  recht  aut  ©efinnung  fornmt,  baß  aber,  fobalb  er  baS  entfeheibenbe 

ffiott  ber  Siebe  hört,  ihm  bie  ©ergänglichfcit  feiner  Siebe  thränenf<h»er  aufs 

$erg  fäüt.  Ginen  fdjlagenben  ©eweis  für  biefe  Äuffaffung  liefert  folgenbeS 

Gebiet : 

Jn  meinet  ©rinn’rung  erbliiben 
Sie  ©ilber,  bie  Mngß  oenoittert  — 
iBaä  ift  in  Seiner  Stimme, 

So8  mich  fo  tief  erfdittttert ? 

Sag'  nicht,  baß  Sn  mich  liebfl! 
3<6  weiß,  baS  Scfjönfh  auf  Srben, 

Set  griibling  unb  bie  Siebe, 

(ES  muß  ju  Stbanben  mtrben. 

.   Sag’  nicht,  baß  Su  mich  liebft! 
Unb  tiiffe  nur  unb  fepmeige, 

Uno  Uchte,  mentt  ich  Sir  morgen 
Sie  metten  Stofen  jeige. 

Der  35idjter  »iß  alfo  bas  fatale  ©ort  ber  Siebe  barum  nicht  hören, 

»eit  ihm  bann  ihr  nahes  6nbe  broljenb  oor  bie  ©eete  tritt.  Äus  bem* 

felben  Grunbe  finbet  er  baS  „gar  su  Diele  Denlcn"  bebenflich  beim  tüffen; 
lieber  will  er  unter  Spänen  füffen.  Durch  baS  3)en(en  »itb  bas  ©eh, 

bas  in  bem  Unbeftanb  ber  Siebe  liegt,  fdjatf  gum  ©cwußtfcin  gebracht;  burch 

Dienen  wirb  bies  ©eh  in  feinem  Gntftehen  unmittelbar  guglcich  gemilbett 

unb  erleichtert.  £>eine  weiß,  »ie  bie  „holben  ©ünfehe"  blühen  unb  »elfen, 
»lebet  blühen  unb  »ieber  »elfen;  »ie  §ctgen,  bie  eben  noch  fi<h  göttlich 

preßten,  fich  halb  fliehen  unb  oergeffen.  DeftcrS  fingt  er  oon  bem  höflichen 

groft,  bem  bumpfen,  oerbroffenen  ©inn,  ber  auf  bie  Siebe  folgt.  Die  Siebt 

ift  „©chattenliebe",  bie  Äüffe  finb  „©djattenlüffe";  fo  natürlich  »ie  ben  Äugen 
bas  6inf<hlafen,  ift  bem  bergen  bas  ©ergeffen.  Dcnft  er  an  feine  Siebe,  fo 

fieht  er  (ichembe  -Jicbelgeftalten  fpöttelnb  unb  Geflehter  fchncibeitb  oorbeihufchen 
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$n  einet  oiet  milbetcn,  mehr  oerhüllten  ©eftalt  geigt  fich  bet  ̂ wiefpalt 

in  jenen  (Schichten,  welche  bie  ©efiihle  «erfchtoeben,  ins  llnbeftttmntc  aus» 

einanbergehcn  (affen,  ©ährenb  bie  Jteubigfeit  unb  ©efunb^eit  in  bet  Siebt 

ftd?  auch  gu  (latent,  bcftimntt  abfcfjliefjenben  ausbrucf  bringt,  oerbirgt  fid^ 

bie  Diffonattg  bet  neroöS  aufgeregten  Siebe  .fjeine’S  Eintet  einem  nebelhaften 
3ergehen  bcS  ©efühls,  hmlft  bem  Nerflingen  beffelben  in  eine  thränemoeiche 

Sehnfucfit.  Niete  ©ebicf)te  fcbliejjen  mit  einem  unbcfriebigenben  träumerijchen 

©ergeffen,  Netfchtoinben,  Netioehctt,  Nerflingen;  fo  g.  ©.:  „allnächtlich  im 

Iraume  fef)’  id)  Dich",  „6«  fällt  ein  Stern  herunter",  „3BaS  will  bie  ein» 

fame  Dhräne?"  u.  f.  w.  auch  burch  bas  luunbergarte  @ebirf)te  „Du  bift 

wie  eine  ©turne"  flimmert  leife  bie  aijnung  oon  bet  Nergänglichfcit  ber 
reinen  Unfdjulb  burch- 

•’peine  fehlt  burdjauS  bie  ̂-reubigfeit  bet  Siebe.  Seine  Siebet  finb  cet» 

giftet,  unb  feine  Siebfte  bieS  ©ift  hweingegoffen.  Sein  £>erg  birgt  bas 

©ilb  bet  ©cliebtcn  mitten  unter  Schlangen.  Gr  fagt  felbft  non  feinet  Siebe, 

bac  fie  einen  unheiloollen,  töbtlichen  Ginflup  auf  bie  ©eliebte  auSübe:  „Saft 

ab  oon  mir  unb  bem  Unglücf!" 
2ßir  gehen  einen  Stritt  weiter.  £>eine  bleibt  nicht  babei  ftehen,  fich 

in  ben  Diffonangen  feiner  Siebe  abguquälen:  et  fucht  fich  auch  oon  ben 

Schmergen  unb  Qualen  biefer  oon  feinem  ©ewufjtfein  bereits  übertounbenen 

Siebe  gu  befreien.  Diefe  ©efreiung  ooUgiefjt  fich,  inbent  feilte  feine  Siebe 

lächerlich  macht,  inbem  et  fich  felbft  einen  'Karren  nennt,  bet  an  felgen 

^bealen  fich  abhärme,  beten  Suftigfeit  jebet  ©lief  in  bie  ptofaifche,  alltägliche 

©eit  batthue.  fpeine  hängt  noch  an  ben  Realen  eines  romantifchen  ̂ en* 

feits,  ift  aber  felbft  bet  gerftörer  biefes  ̂ cnfects.  Irofcbem  hat  er  nicht 

bie  firaft,  feine  ̂ beale  umgugeftalten,  fie  mit  bet  biesfeitigen  realen  ©eit 

gu  oerföhnen  unb  fo  bie  ptofaifche  ©irflichfeit  felbft  poetifdj  jn  oetflären. 

aus  bet  ©etheiltfjeit  bes  Dichters  gioifcheu  Dtomantifchem  unb  ÜMoberneut 

enfptingt  feine  Äraftlofigfeit,  bas  'Klober ne  felbft  als  ibeenburchbrungeu  unb 

fo  für  eine  poetifchc  auffaffung  tauglich  gu  begreifen.  So  erfdjeint  benn 

unfetem  Dichtet  bie  rcirfliche  Seit,  im  Nergleiche  mit  bet  Draumroclt  feiner 

riebe,  lebiglich  gemein,  alltäglich,  Möglich.  Unb  benn  och  fann  er  nicht  umhin 

ber  gemeinen,  überall  bie  Ntifere  bes  Sehens  aufioeifenben  Ntofa  bie  ftärfete 

ffiirMidjfeit  guguerfennen.  ©eil  bieS  in  bcS  Dieters  ©cwu&tfein  oöllig  ein» 

gebtungen  ift,  finbet  et  fich  mitten  in  feinen  Noeftcn  an  bie  Mögliche,  Mein* 

liehe,  jebe  $Uufton  gerftörenbe  Nrofa  bes  Sehens  unaufhörlich  gemahnt.  $n* 

bem  nun  einerfeits  eine  ©egiehung  grotfehen  jener  ̂ cefic  unb  biefer  Ntofa 

roitflich  oothanben  ift,  ba  bas  Duftigfte  unb  ̂ artefte  oft  mit  ben  Mäglichften, 

gemeinften,  an  bie  Schwäche  unb  'Kiebtigfcit  bcS  SDlcnfchen  crinnernben  Seiten 

bcS  Sehens  in  engem  3'lfammenhange  fteht,  unb  inbem  anbererfeitS  eine  fclche 
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fJrofa  unb  eine  fotc^e  ̂ oefie,  ttofe  btefer  intimen  ©egiebungen,  bodj  gar  nicht 

3u  einanber  paffen,  oielmcbr  ben  feimbfeligften  ßontraft  bilbcn:  entfielt  non 

felbft  bas  Säuerliche,  ber  £>eine’f<be  ©ife.  Die  „mobemen  Triller“,  bie  burtb 
bie  Klänge  ber  romantifeben  Traumwelt  fcbrill  Ijinburdjtünen,  bringen  ben 

jum  Säuerlichen  gebörenben  ®egenfafe  ̂ eroor.  Die  ©cbmerien  bet  iHomantif 

erfahren  hiermit  bas  Soos,  meines  fie  betbienen:  lätbelnb  fcbüttelt  ber  Dieter 

fie  ab.  Seit  bie  $rofa  beS  Gebens  bem  Dieter  con  allem  ̂ bcalen  entblößt 

erfrfjeint,  luitb  ber  ®egcnfafe  jnrifcffen  ̂ cefie  unb  ißrofa  grell,  bötlig  uuoer* 

mittelt.  Darin  liegt  baS  S^arafteriftifc^e,  ja  bas  ©ngigartige  beS  Jpeincfcben 

#umorS. 
6s  ift  fein  Sätteln  unter  Tbränen,  fonbern  ein  in  bie  Tbränen  plöfe* 

lief»  einfallenbeä  Sachen.  fpeine  felbft  fagt,  bajj  fein  £umor  bie  „ladbenbc“ 
Tbräne  im  ©appen  fütjre,  unb  ©terbefeufger  plöfelidj  in  @clacbter  oerwanbele. 

ffio  wir  un§  beffen  gar  nicht  oerfeben,  tritt  in  baS  peetifebe  ©ebnen  plöfe» 

litb  bas  auflöfenbe,  befreienbe  Sachen  ein;  aus  ben  haften  {Regionen  ber 

Uoefie  »erben  wir  in  ben  ©tbmufe  unb  Kehricht  beS  Gebens  binabgefdjleubert. 

@S  ift  bieS  feine  leiebtfinnige,  freoelbafte  ©erböbnung  aller  ®efüble,  fonbern 

bie  in  ffrolgc  ber  inntrn  ©iberfprüdje  ficb  notbwenbig  oollaiebenbe  3erfefeuttg 

ber  {Romantif.  Unb  jwar  mußte,  je  mebt  ben  Dichter  bie  romantifeben 

©dimcr^cn  quälten,  ber  ßontraft  um  fo  greller,  ber  ÜRiSflang  um  ft>  cpniftber 

fein,  wenn  er  bera  Dieter  über  feine  Qualen  binwegbelfen  feilte. 

Hui)  in  ber  Scbilberung  ber  iRatur  liebt  .fpeine  ben  ßontraft  jwijcben 
©oefie  unb  fJrofa  beröorgufcbren.  Dem  ÜRai  mit  feinen  golbnen  siebtem 

unb  feiöenen  lüften  ftellt  er  in  „®ötterbämmerung"  bie  ©tabtpoeten  mit 
Rapier,  ©leiftift,  unb  Sorgnette  in  ber  Tafdje  entgegen;  unb  baS  ®ebicbt 

„SWecrcsftille“  jeigt  uns  neben  bem  oon  ben  ©onnenftrablen  toie  ein  wogen» 
beS  ®efcbmeibc  qlängcnbcn  UReere  ben  betbeerten  Schiffsjungen,  ber  oont 

Kapitän  wegen  eines  geftoblenen  fjcringS  gefcbolten  wirb.  ©aS  nun  fpcciell 

bie  Siebe  angebt,  fo  uerfpottet  fteine  in  jablreicben  ®ebicfeten  bie  über» 
triebene  Sentimentalität  in  übermütig  be*terer  ©eife.  ©alb  wirb  ber 

Siebenbe  bureb  feine  „biffige“  (beliebte,  halb  burtb  bie  Äbnung  einer  fcbitnpf» 
lieben  {Relegation  aus  feinen  Träumereien  geriffen;  halb  bätt  er  {RadjtS  in 

ber  Kajüte,  wübrenb  er  fi(b  ju  ben  Sternen  emporfebnt,  bie  ©eilen  murmeln, 

baß  er,  ftatt  mit  feinen  furgen  Ernten  bie  am  fernen  £)immel  feftgenagelten 

Sterne  erreichen  ju  wollen,  lieber  einfcblafen  möge.  Huch  bie  Scbmcrjen 

ber  unglücklichen  Siebe  ftellt  ,§eine  in  ßontraft  ju  ber  fimplen,  nütbternen, 

aber  botb  »iel  realeren  ©rofa  beS  Sehens  unb  fudjt  fidf  fo  bureb  eine  wi feige 

©ebanblung  feines  UnglücfS  oon  biefem  ju  befreien,  ffienit  £>eine  febilbrrt, 

wie  bie  ̂ S^iltfter  im  ©onntagSrocf  burtb  ©alb  unb  gflur  f parieren  geben 

unb  mit  langen  Ob«1*  ber  Spafeen  Sieb  einfaugen,  wäbtenb  er  bie  gjeitftet 
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mit  fdjroargera  lud)  oerbänge,  bic  ©ejpenfter  feiner  alten  Siebe  gu  ©efud; 

empfange  unb  fi<b  »on  ihren  I^ränen  rühren  laffe:  wer  füfjlt  nicht,  baß  ber 

Dichter  im  ©runbe  fagen  will:  ber  profaifebe  ̂ ß^ilifter  tgat  tro(}  feinet 

Dummheit  meb r   IHecpt  ala  ich  mit  meiner  Schwärmerei?  'Jiicfjt  immer  aber 
ift  baa  Sachen,  unter  bem  ber  Dichter  an  feiner  unglüeflidjen  Siebe  ftirbt, 

fo  übermütig  unb  wifcig  Reiter;  oft  wenn  bie  ©cbmergen  ber  Siebe  gu  groß 

finb,  ertönt  es  in  fd>auerlid?er,  unheimlicher  Sßeife.  ÜJiit  bem  äußerften 

©xbntcrg  ift  milbet  |wbn  unb  ftiooler  Spott  über  feine  ©eliebte^unb  {ich 

felbft  gcmifdjt.  Diefe  grelle  üJJifcbung  finben  wir  in  oielen  ©ebiebten  feiner 

jungen  Seiben“,  ebenfo  in  bem  ©ebidjtc  „Siatcliff." 
8m  ©^aracteriftife^efteit  finbet  fidj  ber  oerniebtenbe  ̂ ufammenftoß  gmifeben 

brr,  3c'l  unb  Dia  um  überfliegenben,  romantiföen  ©ebnfuebt  unb  ber  eefigen, 

falten  Söirflidjfeit  nuagebrüeft  im  „Scegefpenft."  ÄugenfdjeinlicbcT  fanu  bie 
in  wunberbaren  ^buntafien  fid»  oerlierenbe  fRomantif  nicf)t  ad  absurdum  ge» 

führt  werben  ala  f)ier,  wo  ber  Dräumer  ins  SJfcer  biuubguftürjen  ©efabt 

läuft  unb  ber  ihn  beim  j^uß  gurücfbaltenbe  ©djiffacapitän  in  feinem  rcunber» 

Ii«ben  Öenebmen  ’Jiicbta  ala  'Jlarrcthei  fiebt. 

ÜJfit  biefer  8uflöfung  bea  romantifdjen  l'iebcaibeala  hängt  aufa  (Sngfte 

Per  Seicbtfinn  ber  Siebe  £>eine’a  gufammen.  Die  büftre,  traumbafte  Siebeä» 
f<bmermutb  oerwanbelt  fi<b  in  mutbwillige,  fc^crgtjafte  Sicbelci  unb  fcblteßlüb 

in  frioolen,  gcnußfücbtigen  Seicbtfinn.  ©o  traurig  unb  abftoßenb  aud)  an  fiib 

biefe  SJerwanblung  ift,  fo  ift  fie  boeb  in  ber  'Jlatur  ber  ©a<be  gegrünbet  unb 
bängt  mit  bem  gortfdjritt,  ben  wir  |>cine  in  ber  Siebe  machen  fpben,  auf4 

ßngfte  pfammen.  Denn  inbem  f>cine  fi(b  fagen  mußte:  Du  bift  ein  'Jiarr, 
wenn  Du  in  ben  blauen.  Düften  ber  tomantifeben  ÜBlutnc  fcbmelgft ;   bie 

$rofa  ber  Siebe,  ihre  orbinäre  ©eite,  fteßt  ja  in  grellem  Söibcrfprucbe  p 

beinern  traumhaften  ßr  beben  unb  ©eufgen:  jo  war  bie  nolßwenbige  g-olge 

baoon,  baß  er  eä  mit  ber  geiftigen  ©eite  ber  Siebe  überhaupt  wenig  emft 

nahm,  fidj  über  baa  Unglücf  feinca  ©eßnena  leicht  binwegfebte  unb  ea  fdjnell 

oerfebmergte,  um  anberawo  fein  ©lutf  gu  oetfueben.  £>cine’a  ftraft  ging 
in  ber  $crfebung  bea  romantif<ben  Siebeaibeala,  in  ber  butcb  ben  Süib  fidj 

.   »ollgiebenbcn  Befreiung  oon  ben  ©tbmergcu  unb  Sibetfprücben  biefer  Siebe 

auf.  ßa  hieße  feiner  Sraft  guoicl  gumutben,  wenn  man  oerlangen  würbe, 

baß  er  eine  neue,  oerföbnte,  ber  ©irflicbfeit  gugewenbete  unb  fie  bennodj 

oerflärenbe  Siebe  an  bie  ©teile  jener  hätte  fefcen  feilen. 

©o  finb  Diefe  ber  Siebe  unb  Seicbtfinn  bei  ihm  im  Streite.  Daä 

©cblimmfte,  waa  er  in  ber  ©ruft  trägt,  ift  ihm  gugleidj  baa  Dümmfte. 

Daß  er  nicht  geliebt  wirb,  fümmert  ihn  wenig;  fann  er  nur  feiner  Siebften 

rotben  SDfunb  füffen,  fo  tröftet  er  ficb  ßr  weiß,  baß  et  fein  Siebten  ben 

blauen  fpfaren,  bie  eben  gum  Dbore  bereinreiten,  morgen  abtreten  muß 
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bocp  pinbert  ipn  biefet  (Sebanfe  nicpt,  ficf)  noch  ̂ eutc  in  ipten  Ärmen  bem 

feligften  ©enuffc  pinjugcbett. 

23on  bicfer  Siebe,  wcldje  fiep  mit  bem  ̂ citerften  ÜRutpe  barübet  pinweg* 

fegt,  baß  bie  Siebfte  nocp  einet  SRenge  Änbereit  ipte  GSunft  fcpenft,  ift  es 

nur  noep  ein  Heiner  Sepritt  bis  ju  bet  iöetpettliepung  ber  nacften  Sinnlüp* 

feit,  bet  äbwedpfelung  im  @cnuß,  ber  Siebe  ä   la  ©laubart,  wie  fie  uns  in 

wiberlieper  ffiJcifc  in  ben  ©ebiepten  mit  bem  litel  „©erfepiebene"  entgegen* 
tritt.  3roat  pat  peine  fReept,  wenn  er  ben  Dualismus  gwifepen  Seele  unb 

Seib  in  bet  Siebe  für  überwunben,  bas  Seib,  bas  aus  ber  Unterbrüefung  ber 

Sinnlicplcit  ftammt,  für  ausgelitten  erflärt  unb  auch  in  ben  füffen  bie 

(Gegenwart  ©ottes  füplt.  Sä  pat  einen  wcltpiftorifcpen  pintergtunb,  wenn 

pcinc  fingt: 
®«micptet  ift  tai  jwcitrtei, 

Xad  unä  fo  fang  bettjöret ; 

2>it  fcummt  Seibcrquäterci 

£>at  enblicli  aufgcpBvct. 

■ätlein  ju  ber  „bummen  Seiberquülctei"  regnet  peinc  auep  bie  oernünf» 

tige  '.Regelung  ber  ©egierben,  bie  ©crflärung  unb  Läuterung  ber  Sinnlich» 
feit  butep  ben  ©eift.  , peilte  ptoclamirt  in  jenen  ©ebiepten  bie  oollftänbige 

Smancipation  bc§  gleifepeS  uom  ©cifte.  X'er  romantifepe  SicbeStraum  ift 
als  marflofes  ©efpenft  erfannt,  etwas  iReucS  litcfft  an  feine  Stelle  gefegt: 

fo  bleibt  bem  Diepter  nur  bie  gang  gemeine  ©rofa  ber  liebetlicpen  Siebe 

übrig.  Die  lugenb  wirb  als  unbrauchbar  für  bie  Siebe,  bie  Sepiinpeit  ber 

Seele  als  bloße  „ÜReinung"  »erfpottet.  Sigcntlidje  ̂ Realität  pat  nui  bie 
Sepönpcit  bes  JleifcpeS,  befonbers  wenn  cs  „©liebermaffen  eoloffaler  SiVib* 

liepfeit"  finb.  3Öir  fepett  ben  Dicpter  in  ben  fdjlüpfrigften  S;tuationen,  ju 
einer  Siebe  perabgefunfen,  welcpc  bie  befte  ©cwäprung  iprer  Schwärmerei  in 

einem  Diner  erblieft  unb  Süffe  unb  Sibc  wie  eine  ©efepäftsfaepe  bcpanbclt. 

Sr  bureplebt  ben  tollen  Jafcping  ber  Siebe  mit  bem  ©ewußtfein,  baß  er  unb 

feine  Siebe  fiep  naep  bem  ©enuffc  gegenfeitig  fatt  befommen  »oetben,  unb 

fcpließliep  wirb  bie  afcpcrmittroocpsftininuing  bes  gäpnenben  Äagenjammers 

als  bas  iRefultat  bes  Sinncnrauftpes  in  wiberroärtigfter  SBeifc  befungen.  . 

Docp  in  feiner  lieberlitpen  Siebe  quält  ben  fieptet  baS  böfe  ©ewiffett.  Sr* 

innerungen  an  bie  romantijtp  fepmaeptenbe,  beutftpe  Siebe,  an  bie  „füße,  blöbe 

^ugenbefelei"  oerberben  ipm  ben  ©enuß;  bet  Duft  feiner  früperen  Siebe  fpuft 
gefpenftifcp  in  feinem  pergen.  Doep  felbft  aus  biefer  feptnugigen  Drübpcit 

unb  Jäulttiß  ringt  fiep  peine’S  Siebe  guweilen,  befonbers  in  ben  Äbfdjnitten 

„Serappinc"  unb  „Äatparina",  ju  reinerem  Äuffepwunge  jugenbliip  fräftig 
empor,  ©efonbers  ift  es  ber  anblicf  bes  weiten  SDfeercs  mit  feinem  Sonnen» 

untergange,  was  bie  Seele  bcS  DiepterS  beflügelt  unb  in  ipr  peilige  ©lutpen 
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empotfacbt.  Die  tfiebe  ift  wieber  ein  tröftenber  Stern,  betn  bie  Seele  Des 

Dichters  mit  neuem  i'eben  entgegenfluthet. 

©ishet  hoben  wir  ben  „Siomanceto"  unb  bie  „tfefcten  ©ebidjte"  abficht* 
lieb  oölüg  bei  Seite  gelaffen.  3®«  »ft  bie  ©eltanfebauung,  wie  fic  ̂ter  ftch 

ftnbet,  nur  bie  gortbilbung  oon  fyeine’S  früherem  Stanbpunft  bis  in  feine 
lebten  ßonfequengen ;   ben  noch  ift  biefe  gortbilbung  gugleid)  eine  fo  tiefgreifenbe 

Umgeftaltung  feiner  früheren  Änfidjten,  baß  [wir  biefe  lebten  fStobuctc  ber 

^>cine’j(ben  SDhife  einer  gefonberten  ©etradjtung  unterwerfen  müffen.  fluch 
in  ihnen  fpielt  bie  ßiebe  feine  fieine  Ütolle.  Doch  müffen  wir,  um  biefe  lebte 

täkftaltung  feiner  hiebe  in  bet  gehörigen  ©eleudjtung  gu  erblicfen,  ooterft  bie 

gortbilbung  feinet  gefammten  ©eltanfebauung  uns  gegenwärtig  machen. 

©aS  ift  feit  bem  gabre  1848  aus  bem  Dichter  geworben V   ©ir  finben 

ihn,  bem  es  früher  fo  „fonnengolbig  unb  purpurn"  gu  üJinthe  war,  ben  bie 

luftigen  Slfen  umflatterten  unb  bie  weißen  'Jlijren  „in  flingenber,  fpringenber 

IKaferei"  umträllerten;  ihn,  ber  fein  epaupt  mit  ©lumen  gu  befrängeu  liebte 

unb  in  einem  lioncert  oon  hiebeswohlgeriicben  fcbwelgte:  ihn  finben  wir  auf 

bem  marteroollften  Äranfenlaget,  oon  SOionat  gu  üJfonat,  oon  gabt  gu  ftaljr 

ein  unenblicb  gequältes  Dafein  bahinfdjleppenb,  abgemagert  p   einem  —   wie 

er  jelbft  höhnenb  fagt  —   fpiritualiftifchen  Sfelette,  halb  an  biefetn,  halb  an 

jenem  ©liebe  gelähmt,  ̂ aib  btinb,  oon  Strümpfen  gemartert,  hilflos  wie  ein 

Sinb,  lebenbig  begraben,  ohne  jebe  flusficht,  bem  leuch  tenben  noch  ein* 

mal  ins  blühenbe  flngeficht  gu  flauen.  Glicht  nur  feine  förptrlicbc,  auch 

feine  geiftige  ftraft  fühlte  ber  Dichter  gebrochen.  Uno  um  fo  mehr  mußte 

er  ficb  nicbergebrücft  fühlen,  je  mehr  ihm  ber  Sonnenfdjein  feinet  früheren 

läge,  feine  früheren  Iriumpbe  unb  Siege  oor  bet  Seele  ftanben.  Den 

febönen  SiegeSftang  fieht  er  ficb  oom  §aupt  genommen,  feinen  ftolgcn  Sieges» 

wagen  fieht  er,  wie  er  im  „Jeliuda  ben  Halevy“  erfebütternb  ausruft,  ge» 
broeben  liegen,  «ber  getabe  bas  Gefühl  bes  geiftigen  @ebro<benfein§  mußte 

ben  bewußtfeinSftarlen  ©eift  unfercS  Dichters  gur  heftigften  tHeaction  bringen; 

gerabe  bieS  ©efübl  ftacbelte  ihn  gu  lebten  unerhörten  geiftigen  flnftrengungen 

auf.  Sein  ©eift  trotte  ber  Stranlbeit  unb  ihren  geifteSmörberifcben  Schmergen 

feilte  legte  eine  faft  eingig  baftehenbe  fJtobe  oon  ber  unenblicben  IDJadjt  bcS 

menfchlicbcn  ©eifteö  ab,  inbem  er  ficb  über  feinen  eigenen,  burch  förperlicbc 

wie  geiftige  Schmergen  DeSorganifirten  ©eift  erhob  unb  biefe  feine  eigene 

DeSotganifation  poetifdj  gu  geftalten,  ja  gum  ©egenftanbe  feines  fürchtet» 

lieben,  wie  ©rabesgeladjter  erfchallenben  Rohnes  hcrabgufetcn  im  Stanbe 

war.  ©in  wahrhaft  ̂ rometheifeber  ©eift  weht  burdj  bie  ©ebiebte  biefer 

lebten  ̂ Jeriobe;  überall  tönt  ber  ftolge  SHuf  ̂ trtburtb:  „ÜKögt  ihr  unoer» 

nünftigen  3Jlä(bte  bes  fiebens  unb  ber  ©eit  mich  »och  fo  febt  Innigen,  noch 

fo  feljr  eure  gualoolle  ©ewalt  fühlen  taffen :   trofc  biefer  ©eljertfcbung  butb> 
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eud)  bin  ich  bod)  bent  inncrften  Söffen  nad?  mehr  al«  ii)t,  mächtiger,  gewal- 

tiger, benn  ich  permag  mich  ö6er  all’  ben  Scbmub  unb  Qammcr,  in  ben  ihr 
mich  geworfen,  in  ber  ̂ Jocfic  gu  erbeben,  Ja  Spott  unb  fjofjn  barübet  an«* 

gugießen.  6«  ift  ein  ßtwa«  in  mit,  ba«  euch  unzugänglich  ift  unb  bas  ihr 

nimmermehr  gu  beugen  oerftebt!" 

Die  geiftige  Qerrüttung  §eine's  erftreeft  ficb  auf  feine  gange  ©eltan» 
febauung.  Diefe  ftellt  fub  bar  al«  äußetfter  ̂ Pffimiömuä,  als  großartiger, 

fürcbterlicber  iJiibilismus.  Durch  bie  Qualen  feiner  Ära nf beit  wirb  nicht« 

abfolut  grembe«  in  fwine’S  ©dtanfidjt  bineingebraebt.  Qm  ®egeittbeil,  bie 
fcbmerjbafte  Äranfbeit  erfebeint  im  ®runbc  nur  at«  bet  äußere  Slnftoß,  um 

bie  in  be«  Dichter«  ©eltanfcbauung  liegenben  Äcime  be«  rabicalen  weit* 

oerböbnenben  tflihiliämu«  bi«  gur  äußerften  (S.onfequcng  auSgubitben.  £>eine 

batte  bie  romantifeben  Qbeale  gerftört,  aber,  ba  er  ttofc  biefer  Qerftörung 

noeb  immer  oon  ihrem  Qauber  gefangen  blieb,  im  (langen  nicht«  pofttioes 

9ieüc«  an  ihre  Stelle  gu  fepen  oermoebt.  ®«  finben  ficb  bei  ihm  nur  ein* 

gclne  Änfäbe  unb  Äeine  gur  äufftellung  eine«  mobernen,  mit  ber  ©irflicbfeit 

oerföbnten  Qbeal«,  fo  g.  in  ber  politifdjen  Satpte  „Deutfdjlanb,  ein 

©intetmäteben."  Äbgefebcn  baoon  aber  erfebeint  bie  ©irflicbfeit  für 

feilte  ibeenlo«,  oernunftentblößt,  närrifdj.  Daß  |>einc  in  früherer  Qeit 

biefc  ©onfequeng  niemals  in  unoetbülUer,  burebgreifenber  ©eife  gog, 

bie«  tag  einerfeit«  baran,  baß  bie  ©irflicbfeit  ihm  eine  ÜJienge  än* 

baltspunfte  für  feine  romantifeben  Schwärmereien  bot,  onbererfeit«  aber 

an  feinem  unoerwüftlieben  ÜebcnSmutbe,  an  feiner  @lutb,  mit  ber  et 

bie  iJiatur  umfing.  Qn  feinen  „Qbecn"  ruft  et  au«:  „®ottlob,  ieb  lebe!  Qn 
meinen  Äbern  focht  ba«  totbe  Ceben,  unter  meinen  Qüßen  gueft  bie  ®rbe,  in 

ÜiebeSglutb  umfcblinge  ich  ©äume  unb  SDJatmorbilbet  unb  fie  werben  leben* 

big  in  meiner  Umarmung".  Durch  feine  unfäglidj  febmergoolle,  l!eib  unb 
®eift  beSorganifirenbe  Äranfbeit  mußte  auch  bie  DeSorganifation  in  bet 

©irflicbfeit,  ba«  ©irre,  Unfinnige,  Diieberträcbtige  in  ihr,  für  ihn  in  ben 

SJorbcrgrunb  treten,  unb  überhaupt  feine  ÜebenSfreubigfeit  ertöfeben.  9Jun 

ftellte  fiep  ihm  bie  ©irflicbfeit  al«  ba«  totale  ®egentbeil  be«  Qbeellen  bar, 

al«  frauenhaft  oergerrt,  quatooll  öbe  unb  finnlo«  toll.  Sr  fiebt  in  ber  ©eit 

nicpt«  al«  l'aroett,  bie  ihn  unheimlich  blöbe  anglofcen,  ber  |)immel  ift  ihm 

ein  „blauer  ftircbbof,  entgöttert  unb  ftumm".  $luf  biefer  @rbe,  meint  er, 
ift  nicht  piel  gu  perlieren;  unter  ihren  faulen  ÜJliaSmen  muß  alle«  Schöne 

unb  ®roße  gu  ®runbe  geben.  Die  Stcrnfcbnuppen  finb  gotbene  2bränen, 

welche  bie  Sterne  über  ba«  fatale  ßrbentreiben  mitleibäooll  pergießen.  SDJit 

wahrem  §o<bgenuffe  fuept  ber  Dichter  bie  Unoollfommenbeitcn,  ben  an 

bem  Sdfönften,  ̂ eiligftcn  paftenben  ©rbenfcbmub  unb  Sflißgerud)  auf  unb 

hält  böfjnenb  biefen  Spiegel  ber  ©eit  ben  Ideologen  bin;  befonber«  gießt 
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et  ganze  Schalen  bes  frioolften  Spottes  über  bie  angebliche  Scisheit  aus, 

bie  bev  Schöpfer  in  ber  (Einrichtung  beS  nienjchlichen  Veibes  geoffenbart  6r 

»ergroeifelt  an  allem  gortfchrittc  in  ber  '-Belt;  Ijbhnenb  ruft  er  auS: 

Ölie  bebaut’  icb,  ba§  bi«  ®arre 
4)t«ine3  ittilcfgratmart-J  midi  hinbert, 

t'attge  geit  noeb  ju  verweilen 

3n  betgteidjeu  (>ortfcbritt3n)elt! 

gut  bie  fortfchrittliche  ©ewegung  in  SDeutfdjlanb,  für  bie  politifche  lenbenj- 

poefie,  für  bie  achtunboierjiger  Oteoolution  hat  er  nur  Spott  unb  .pofjn  in 

©ereitfehaft.  ^enoegh  unb  ©enebep,  ber  f(hwarz*TOth*golbene  Patriotismus 

unb  bas  granffurter  Parlament  merben  unbarmherzig  gegeißelt,  gn  ber 

ganzen  ffiel  (gefehlte  fieht  bet  ̂ Dichter,  wie  bas  (Macht  „©ifclipubli''  beroeift, 

eine  Iragifomöbie  »oll  finnlofen  ©lutoergießens.  £>ie  |)iftorien  bes  „9to* 

mancero"  behanbeln  meift  grotesMomifche,  baroefe,  ober  unheimlich  fpufhafte, 
friool  häßliche  Stoffe  aus  bet  (SJefchidjite.  Ueberhaupt  ift  es  bas  oerföhnutigs- 

los  Schauerliche,  bie  unfinnige  9iatremvirtf)fc^aft  auf  (Erben,  baS  feine  Spur 

non  fatlichen  ©efe^en  jeigenbe,  jammeroolle  Soos  ber  ÜDtenfdjen,  was  ber 

(Dichter  in  ben  grellften  (Eontraften,  mit  fcbonungslofem  SBih,  gleichfatn  im* 

mer  mit  bem  glucf)  übet  folche  ©tiferabilität  auf  ben  Rippen,  mit  befonberer 

©orliebe  behanbclt.  $n  unerbittlicher  'Jlacfthcit  hält  er  biefer  Seit  ihr 
Sünbenregiftcr  oor:  bet  Gerechte  fchleppt  fich  blutenb  unter  Streuzeslaft;  nur 

baS  @etb  giebt  ein  iKecht  ju  leben;  platte  Schmeichelei,  £>unbebemuth,  Heuchelei 

helfen  allein  fort;  eine  gehaltlofe,  geifthaffenbe  Sittluhfeit  t^ut  mit  ihrer 

oermeintlichen  @emüth? tiefe  unb  ©harafterfeftigfeit  groß;  baS  Ungeziefer  jebes 

b’anbes  bilbet  eine  ̂ eilige  Allianz  Cbenfo  oerfpottet  er  bie  butnrnllnge, 

großmäulige  ©felei,  bie  mit  ihrem  g*ageftbreie  immer  oben  auf  ift,  unb  bie 

in  ©ntjagung  fchwelgenbe  beutfehe  Dummheit,  bie  oon  ben  lachenben  Stirfcpen 

biefer  (Erbe  fich  »egwenbet  unb  auf  ben  .pimmcl  hofft,  mo  es  ftirfepen  ohne 

Äerne  geben  roerbe.  greunbfepaft  unb  ©erwanbtentreue,  (Religion,  Äunft  unb 

©npnt  werben  oon  bem  mörberifchen  $apn  feiner  SfepfiS  getroffen.  Sc* 

fonberS  oerfpottet  er  bas  genfeits  mit  feiner  gäpnenben  Seligleit,  mit  feiner 

weichen  pantoffelbequemlicpfcit ;   ebenjo  bie  chriftliche  ©ergeltungSlepre,  bie 

bur<h  pineimntjepuug  aller  möglichen  irbifchen  ©erpältniffe,  befonbers  ir* 

bifcher  Schmähen  unb  (Erbärmlich feiten,  lächerlich  gemacht  wirb,  ga  auch 

bie  Äunft,  alfo  jene  ÜRadjt,  burch  bie  es  bem  dichter  gelingt,  feinen  ©ipiliä* 

mus  popnlacpenb  hinaus  in  bie  äöclt  zu  jchrcien,  alfo  über  ihn  fich  Z»  er* 

heben  unb  ben  unfinnigen  ©täcpten  biefer  Seit  feine  Supcriorität  zu  be  weifen, 

erflärt  er  in  ben  oerbittertften  ©tonten ten  für  girlefanj  unb  blauen  Dunft. 

Unb  inbem  nun  auch  j<hließli<h  ber  SRuhm  für  ein  Ih(>tfnwort  erflärt  wirb, 

inuß  bem  dichter  baS  «eben  als  ein  troftlofes  Sirrfal  erfcheiuen. 

3m  neuen  «ei*.  1873.  II.  67 
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Tiefe  totale  3ttfattcnßeit  bes  Tidjters  mit  SBeft  unb  Vebett  muffen  mit 

»or  Äugett  ßaben,  wenn  mir  jene  ©ebießte  lefen,  in  beiten  er  feinen  Jeinben 

ade  feine  efelßaften  Sranfßeiten  mit  ermtfeßen  £>oßne  oermaeßt  unb  bem  einen 

»on  ißnen  bic  „©fumc  bet  ©ermünftßuttg",  ben  oernitßtenben  ̂ futß:  „9Ficßt 

gebatßt  fod  feiner  merben"  ins  ©rab  nadjfenbet.  ©benfo  müffen  mir  jene 

^erfadenßeit  uns  gegenwärtig  ßaften,  menn  mir  ßöreu,  mie  ber  Titßter  aus« 

ruft,  baß  e§  beffer  märe,  nie  geboren  gu  fein;  mie  er  natß  beS  TobeS  füßter 

©uße  letßgt  unb  im  Tobe  natß  ©imini,  in  jenes  ftide  Vanb  gu  gefangen 

ßofft,  in  bem  bas  munbertßätige  ©taffer  Öetße  uns  affe  Reiben  oergeffen  macht; 

ober  menn  mir  ißn  gar  ood  ©ergroeiffung  mit  maßnfinnig  ins  ©laue  ftarren» 

ben  Sugcn  über  bie  enbfofe  guafoode  ©migFeit  einen  ÜJfarf  nnb  ©ein  er» 

fdßntternbeu  ©tßrei  auSftoßen  ßören. 

Totß  mir  ßaben  notß  einen  feßten  ©tßritt  gu  tßun,  um  bie  ̂evriffen« 

ßeit  £>eine’S  in  ißrer  gangen  Tiefe  oor  Äugen  gu  ßaben.  Tie  ©efeßrung 

§>eine'S  gutn  ©fauben  an  einen  pcrfönlicßen  CAott  unb  an  fierfifrtlitße  llnfterb» 
litßfeit,  meit  entfernt  eine  iHettung  aus  feiner  adgemeinen  Zerrüttung  gu 

fein,  ift  oiefnteßr  ißre  tieffte  Tiefe.  ©Mr  ßaben  gefeßett,  baß  £>cine  ber 

.ftegelfcbcn  ©ßifofoßßie  bie  Zufunft  gufpraeß,  baß  er  fitß  felbft  gum  ©antßeis» 

muS  befannte.  ©o  fange  fofeße  Toctrinen  notß  (Gemeingut  einer  Ärifto» 

fratie  ooit  ©eiftreidten  maren  unb  itt  einer  oorneßmen  ©oterie»@pracße  bei 

bßilofoßßifcßen  ©ettt»©ouperS  befßrotßett  mürben,  fanb  .fteiite’S  aus  ber 
föomantif  ftammenber  ariftofratifd'er  Tiinfcf  am  ÄtßeiSmuS  (Gefallen.  Äi« 

aber,  toie  et  in  feinen  „©eftänbniffen"  ergäßft,  ber  ÄtßeiSmns  anfing,  feßr 
ftarf  natß  Safe,  ©ranntmein  unb  TabaF  gu  ftinfen  unb  ©cßufter*  unb 

©tßneibergefeden  bie  ©gifteng  ©otteS  feugneten,  ba  iiberfam  ißn  ein  ©rauen 

oor  bem  ÄtßeiSmus.  Tics  ©tauen  mürbe  notß  baburtß  gefteigert,  baß  fitfj 

ber  „uatfte,  gang  feigcnbfattlofe"  GommuniStmtS  afs  feßte  ©onfeaneng  bes 

^egel'ftfien  ÄtßeiSmuS  ßerauSftedte.  3n  ,iTcutfcfi!anb,  ein  ©intermärtben“ 

freilitß  ßattc  fitß  feilte  gu  einem  eomtnuniftiftßen  "Programme  befannt.  Unb 

aueß  in  feinen  „©eftänbniffen"  nennt  er  bie  eomntmiiftifcße  Partei  in 
Twitfcßfanb  bie  Partei  ber  Zufunft,  ißre  fßüßret  begeitßnet  er  afs  große 

Üogifer,  afs  bie  fäßigften  ftößfe  unb  energieuodften  ©ßaraFtere  TeutftßfanbS. 

Uttb  menn  ."peilte  fagt,  baß  er  bie  ̂ ntereffen  oon  Stunft  unb  SBiffenftßaft 
burtft  bie  fouoeräue  ftertftßaft  bes  ©olfes  bebroßt  feße,  fo  miberlegt  er  ft* 

eigentfitß  felbft,  menn  er  ausfiißrt,  baß  buvtß  adgemeine  ©offsergießung  feßr 

halb  ein  intedigentes  ©off  ßerattmatßfen  merbe.  ©S  mar,  mie  £*eine  felbft 

fagt,  bie  „reinfitße,  fettfitioe  Statur  beS  TicßterS"  in  ißm,  bie  fitß  gegen  jebe 
perfönfitß  naße  ©erüßrung  mit  betn  ©ofFe  fträubte.  ©Fan  fießt,  es  finb 

nitfit  miffenfdiaftftcfie  ©riinbe,  fonbern  es  ift  adein  bie  ans  ber  fHemantif 

ftammenbe  ©cfieu  oor  betn  unbebingteu  llebergeßcn  ber  Gufttirarbeit  auf  bas 
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©blf,  was  £>eine  ein  felcfjce.  ©rauen  oor  jenen  ̂ fbeen  einflöftte,  tote  er  als 

bie  $been  ber  ̂ ufunft  ju  bejeichneu  fich  nun  feinem  theeretijchcn  ©erftanbe 

gejroungen  faij.  Sb  fanb  feilte  Weber  in  bett  romantifdjen,  i wdj  in  ben 

mobernen  Jbcen  iöefricbigun^  unb  -g>alt ;   ©ergangenljeit  wie  ̂ ufnnft  flauten 

th«  ttbftles  an.  ©ei  biefev  allgemeinen  .vwltlofigfeit  fanb  er  ben  einzig 

fixeren,  unerfcbüttcrlicbeu  ©unft  in  einem  traitffcenbenten  ©btte,  in  einet 

beiftifcfjen  tHeligieu.  daneben  war  es  bas  @efiif)l  bet  ©erlaffenhcit  unb 

fpilflcfigfeit,  was  ihn  mit  „Ij'.mmlifdjen  Heimweh"  erfüllte;  ift  es  bpeh,  wenn 
man  überhaupt  einen  ©btt  begehrt,  wie  er  felbft  fagt,  bie  fpauptfarfje,  bajj 

biefer  ©btt  uns  ju  Reifen  perfteljt.  Doch  t?atte  §eine  burdj  biefe  feine  ©e» 

fehrung  wirtlich  feine  ßerriffenheit  fiberwunbenV  ©ein  jerfehenber  ©ifc, 

fein  auflpfenbeS  Denfen  fonnte  unmöglich  cot  bem  aujjerweltlichen,  allwcifen, 

aügiitigen  ©btt  fonbcrli^en  iHefpect  haben  unb  ccrftummcn.  Ja  ft  alle  ©e» 

bi<§te  feiner  lebten  ©eriobe  finb  bobnindienbe  ©rotefte  gegen  bie  ©piftenj 

eines  fbldjen  ©eltregenten.  SMitten  unter  feinen  ©cfe^rungSbetfit^etungen 

fcbleubcrt  ec  bie  refpcctlofeften  SBifee  gegen  ©btt.  ©S  ift,  als  bb  £>eine  fich 

nur  barum  ju  einem  ©ott  befenne,  um  ̂ ierburd)  um  fo  braftift^er  ju  jeigen, 
ju  welch  erbärmlichem  ©}efen  fid)  bie  ©ottesgläubigen  befennen.  UeberaU 

hört  man  es  hiuburch,  baß  .£>cinc  fidj  über  biefeit  feinen  ©btt  ftellt.  ©eine 

Sranfbeit  führt  er  auf  bas  ©eftreben  ©bttes  jurücf,  ihm,  bem  flehten  irbifdjeit 

ÄriftophaneS  jn  jeigen,  wie  bie  wifcigften  SarfaSmen  beffelben  nur  armfelige 

Spötteleien  gewefen  feien  im  ©ergleich  mit  ber  coloffalen  ©pajjmacherei  bes 

himmlifchen  ÄriftbpljanfS.  Unb  wäljrenb  er  fich  bor  bem  „grofjen  Äntor  bes 

©eltalls"  im  ©taube  beugt,  mei§  er  hoch,  baß  in  feinem  ©eifte  bie  ewige 
©ernunft  blitst,  bie  fbgar  ben  Spaß  ©bttes  bbt  ihr  Jornm  jiehen  unb 

fritifiren  barf.  Sb  ift  alfb  ber  aufjcrweltliche  ©btt  bei  fpeine  eigentlich  nur 

baju  ba,  um  fich  fortwährenb  ccmpramittiren  unb  lächerlich  machen  ju  laffen; 

unb  bas,  was  junächft  als  refolute  Sicttung  aus  ber  allgemeinen  innern 

äuflbfung  unb  §>altlbfigfeit  erfcheincn  tonnte,  ift  im  ©ruube  nur  bie  3«' 
riffenheit  in  höchftcr  ©otenj. 

sfiiie  ftellt  fich  uns  nun  innerhalb  biefer  ©leltanfchauung  bie  Üiebe  barV 

Die  allergrellftcu  liontrafte  finb  in  biefer  l'iebe  innig  vereinigt  unb  machen 

fie  ju  einem  einjig  baftchenben  Phänomen.  Der  ganje  vbmantifche  Duft 

ber  ffugenbliebe  ftrömt  wieber  in  bie  Seele  bcS  Dichters:  bunte  ©iasfenjüge/ 

fchöue  Jrauen,  ;]aubcvfc6lbffer  fchwaitfeit  vor  feinen  Äugen  oerbei;  buch  ÄlleS 

ficht  fb  waeflig,  fb  perfebmommen  aus;  ,,}chattenhaftig  übereilt"  jieht  cs  por* 
übet.  Unb  wenn  ber  Dichter  jur  Pellen  ©cfinnung  fbmmt,  fe  riecht  er  gar 

ftatt  jenes  Duftes  '.'i'idits  als  bie  ©arfiims  ppii  gewärmten  ©ertietten. 

Traume  ficht  ft  fich  jung  unb  munter,  £>anb  in  fpanb  mit  feiner  .Jugeitb* 

geliebten  läuft  er  ben  ©erg  h'lia^  ber  innige  Don  ihrer  Stimme  ergreift 
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ihn  mächtig,  heimlich  bebcnb  fügt  er  ihre  .panb :   ba  erwacht  er  plöfcltch  unb 

finbet  fich  auf  feinem  ttoftlofeu  Äranfenlager.  ©(häutig  ift  ber  Gontraft 

jHnfdjen  ben  tänbelnben,  licfjernben  $ugenberinnerungen  unb  bem  ©efdjlitrfe 

ber  Äircf)f)ofrattert,  bie  bet  lebenbig  begrabene  ̂ Dichter  fdjon  gu  hören  meint. 

£>och  ebenfo  oft  roie  jener  S)uft  tritt  oor  feine  ©eele  ba«  ©lenb  unb  bet 

Jammer  feiner  früheren  Siebe;  ober  e«  plagt  ihn  Diene  über  feine  bumraen 

©treibe  in  ber  Siebe,  über  bie  ljet$lofe  töehanblung  feiner  ©(liebten.  ©in 

anbcrmal  rnicber  fcbaut  ihn  feine  frühere  Siebe  bumnt  unb  blöbe  au:  Mcbt« 

atä  längft  erfaltetc  Siebeäafdje  finbet  er  im  |>etgen.  $n  bie  flammen  be« 

ÄaminS  wirft  et  bie  Snbenfen  an  feine  Sie6e,  unb  unter  Smot’S  ©fliehet 
fliegen  lauter  falfdjc  Gäbe  in  ben  ©djlot  hinauf.  £ocb  nicht  nur  in  Siebet* 

erinnerungeit  oergehrt  ficb  be«  Siebter«  ©emiitlj;  auch  bie  wirflidje,  gegen« 

Jüärtige  Siebe  erblüht  in  feinem  gerriffenen  §crgen.  ÜKanchmal  freilich  ift 

Siebe«gluth  unb  gteberhitje  oon  einanber  nicht  gu  trennen;  boch  oiel  öfter 

tritt  uns  eine  tiefwurjelnbe,  nichts  bloß  aus  einet  fieberhaften  'fSljantafie, 
fonbern  aus  bem  ©entüthe  ftamntenbe  Siebe  entgegen.  @3  ift  ftaunenswetth, 

welch  reine,  fdjmcrggeläuterte  SÖlütljcn  bie  Siebe  in  beö  tobtfranlen  lichtere 

£>ergen  trieb.  SDabei  breitet  bae  iöcwujjtfein  be«  nahen  lobe«  etwa«  unenb« 

lieh  Ütautige«  über  feine  Siebe  au«.  HJollenbet  aber  wirb  ihr  unfagbar 

füjjer  3aubcr  baburch,  bafj  ber  dichter  noch  immer  oon  ben  fügen  Äugen 

unb  Sippen  fchwärmt,  unb  fo  feine  Siebe  auch  iefct  noch  itt  gartet  Sßeife  ftnti» 

lieh  angehaucht  erfcheint.  ©it  erinnern  an  ba«  ©ebidjt  „Sn  bie  Gugel," 
worin  er  biefe  ©dmhgeifter  ber  SDfenfehen  unt  ©chirm  unb  ©chuh  für  feine 

arme,  treue  ÜJfathilbc  in  hetggcrreijjenb  inniger  ©cife  anfleht.  33or  Sllem 

aber  ift  hier  fein  iBerhältnifs  gur  'Dlouche  gu  erwähnen.  $n  feiner  Siebe 
gut  aftoudje  hat  fich  aüet  Xüft  bet  Siebe,  aber  auch  ihr  jammerootlfte« 

©eh  gu  einer  wunberbar  ergreifenben  äRifdjung  oereinigt,  G«  ift  eine  Siebe, 

auf  bie  ber  lob  feinen  gcheimnifjoolleu,  heiligen  ©(hauet  auSgicfjt;  eine 

Siebe,  in  bereit  ©lumengeflüfter  fich  fthaurig  mahnenbe«  ©rabgeläute,  wüfte 

ftlüche  unb  33ergweiflung«fchreie  mifchcn;  nach  be«  dichter«  ©orten:  eine 

Siebe  gwifchen  ber  Diatterblume  unb  einem  lobten.  $n  biefer  Siebe  erhebt 

fich  ber  dichter  gu  einer  ,£whe,  bie  et  fonft  nirgenb«  erreicht.  Gr  fühlt,  bag 

fein  ©etft  ben  ber  ©eliebten  oöllig  burchbrungen,  ja  abforbtrt  hat,  bajj  fein 

©eniu«  ihre  ©ecle  geworben  ift,  fo  bafj  fie  nimmermehr  au«  feinem  töamtc 

loslommett  fann.  „Tich  feffelt  mein  ©ebanfenbann!"  ruft  er  ihr  gu,  unb 

in  bem  ©ebichte  „JMc  ©ahloerlobtcn",  worin  er  mehr  al«  fich  felbft  bie 
©eliebte  beflagt,  bie  ohne  ihn  Dficbt«,  eine  btoge  Seiche  fein  wirb,  währenb 

ihm  im  Sanbe  ber  Dichtung  ewige«  Seben  gugefichert  ift,  heißt  e«: 

ffm  gtojjcn  ®ncfte  flank  gefebneben, 

2Bit  fottten  un«  einanber  lieben. 
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$«n  ’ßlap,  er  follt’  an  meiner  Vruft  fein, 
hier  toät  cnuatbt  I'ciu  delbßPewufjtfein ; 

3   cf)  patt'  rief)  aus  fern  'pftanjentpume 
tSrUSft,  emporgetiißt,  o   Vlumc, 

ttmpor  ju  mit,  jum  pBdjfien  Heben, 

pätt’  Tit  ein«  2eeC  gegeben.  • 

3>otfi  in  tiefe  poheit  mifdjt  ficfi  oft  leichtfertiger,  oft  aber  auch  eputfeh  toilber 

peljn  gegen  feine  (beliebte  wie  gegen  ficb  fclbft.  $n  obfcönet  Seife  t)ätt 

er  ihr  oor,  wie  es  ihrer  (Sefunbtjeit  zuträglich  fei,  baß  fie  einen  gelähmten 

'Dfann  liebe,  ber  bie  wilbe  ber  Viebe  nicht  mehr  tnitmadjen  fann. 
Ueberhanpt  fentmt  peine  in  feinen  lebten  (Mebitptett  mit  Vorliebe  auf  bie 

ben  Vfeib  jerrüttettben  9ia«^t^eile  ber  Viebe  gu  fprechcn.  Gr  wühlt  mit  grüß« 
lieber  gteitbe  in  bem  efelhaften  Schlamme  ber  Viebe  herum.  Schon  in  einem 

früheren  $ebiibtc  fagte  peine: 

5)u  ftagu  micb,  Äinb:  Saä  Viebe  tft? 
(Sin  dterit  in  einem  yaufen  ®tift. 

©ei  bem  aligemeinen  Dfihilismus,  bem  ber  Dichter  oerfallen  war,  mußte 

autfc  bie  t'iebe  fich  jur  wibrigen  graye  oerjerren.  'Auch  biefe  ̂ eilige  'Jfadjt 
raufte  als  Dufel  erfüllten,  nach  beffen  Verflüchtigung  nur  ein  febmuhiger 

©obenfafc  priicfbleibt.  Der  VeidUftnn  bes  ®enuffes,  wie  er  fich  >n  ben 

früheren  frioolen  ©ebidjten  finbet,  fehlt  h*et  gang  unb  gar  SDfit  »oeltuet* 

achtenbem  (belachtet  halt  hier  ber  dichter  ben  ̂ bealiftcu  oor,  wie  bie  Viebe 

ihrem  Seme  nath  Nichts  als  thierifches  (genießen  fei.  las  Sctb  ift  bie 

wahre  Sphinf;  lobe«  Dunfel  ift  ihr  iHäthfel;  Grtegung  unb  ©efriebigung 

ber  Sinnlichfeit  ihr  einziger  gweef.  So  ift  benn  auch  bie  Viebe  bem  alige* 

meinen  DiihiltSntus  jum  Opfer  gefallen:  „bet  Viebe  Giluth,  fie  geht  ,ium 

ieufel."  Sie  erfcheint  jule^t  als  eine  sJ)iacf)t  ber  .polte : 

®ie  HiebeSglutbcn,  bie  fo  leternb  flammten,  1 
So  gepn  fte  fein,  wenn  nnfer  Jperj  »erglommen? 
die  gehn  bapin,  »ober  fie  einfl  getommen, 

3ur  hStl«,  wo  fie  braten,  bie  i'ertammten. 

Die  Viebe  ein  fchmutsiger  (Menuß,  eine  Vfacbt  ber  polte  —   bieö  ift 

bas  gacit  bet  Gntwitflung  ber  peine’fthen  Viebe.  Doch  fpricht  bies  tHefultat 
feines wegs  bagegen,  baß  in  peine  bie  '.Df acht  ber  Viebe  in  ihrer  ganzen  Unenb* 
lichfeit  unb  Diefe  tljätig  war.  Vkffctt  perg  oon  ben  Diffonangen  ber  Viebe 

fo  jerriffen  wirb,  wie  wir  bies  an  peine  faheit,  ber  ftefjt  im  Dfittclpunfte, 

im  lilUcrheiligften  ber  Viebe.  Die  Stellung  peines  jwifdjen  romantifthen 

unb  mobernem  (Seifte  brachte  es  mit  fich,  haß  »hm  g^lemg,  bie  oct* 

fchtebenen  Seiten  ber  Viebe,  fo  tief  er  fie  an*  einzeln  empfanb,  ju  oerföhnett, 

f o nber n   baß  er  oon  ihren  Momenten  hin«  unb  h^rgeriffert ,   oon  ber  einen 
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©infeitigfeit  in  bie  anbcre  getrieben  mürbe.  Unfer  Siebter  fagt  in  einem 

feiner  nadjgelaffencn  ©ebicfjte  mit  Wecht  con  fiep,  baß  er  jene  wonnecotle 

Seligfeit  ber  Hiebe  empfuuben  t>abe,  bie  wegen  ihrer  ©ebiegenheit  unb  unenb* 

litten  Qntenfität  jngleicfi  raum*  unb  geitlofc  Gwigfeit  ift. 

*   Johannes  Volfclt. 

Pie  ''pattfafte  im  ̂interridjt. 

„Der  gütige  fy.it  ̂ fyintafie!“  Das  fagt  fein  Hehrer  ofyte  ©efriebigung, 
bie  ÜTfeiftert  aber  fagen  es  in  einem  Zone,  als  ob  fie  bie  fdjünen  Hingen 

ober  fonft  eine  angenehme,  aber  in  ber  Schule  überfliiifige  ©igenfehaft 

beS  Schülers  lebten;  j ebenfalls  Hingt  es  ganj  anberS  unb  auch  bem  Cfy 

bes  Vaters  angenehmer,  wenn  es  fyipt:  er  fyit  Verftanb.  grcilicfj,  wo  ber 

gatije  Unterricht  nur  als  eine  Vorbereitung  für  bas  Spanten  angcfefyn  wirb, 

wo  ber  Hclfrer  fein  höheres  3iel  fennt,  als  baff  bie  Schüler  cor  bem  in* 

fpitirenben  Scfyilratt)  ©twa«  „praftiren",  —   wir  meinen  natürlich:  in  ß.fyna, 
ba  ift  bie  $fyintafie  wirtlich  nur  ein  HttpuS,  ber  fogar  juwetlen  ftörenb  unb 

fdjäblich  wirb.  $n  'Dcutfchlanb  aber  werben  einige  anfprucbslofe  ©omcr* 
hingen  über  bie  Wiiplichfcit,  ja  Unentbehrlichfeit  biefer  ©eiftesfraft  noch  ge* 

ftattet  fein. 

Das  reine  Denfen  ift  geftaltfos  unb  fann  bafyr  nicht  unmittelbar 

übertragen  werben.  Sine  ÜJZittfyrilung  ber  ©ebanfen  beS  Lehrers  an  ben 

Schüler  ift  überhaupt  nur  möglich  in  ber  ©eftalt  uon  Vorftellungen.  So 

fann  3.  10.  eine  gauje  "tHcihe  gefdjichtlichcr  ©egebenljeiten  mtb  Grfcheinungen 

ober  phpfifalifcher  ©efepe  unb  Vorgänge  bem  ©cbadjtniß  eingeprägt,  ja  fo* 

gar  ber  ©aitfalncpus  in  bcitfelbcit  begrifflich  flar  gemacht  werben:  aber  es 

bleiben  tobte  Warnen,  Reichen  ber  con  ihnen  bebeuteten  Vorftellungen,  wenn 

nicht  zugleich  bie  ftäfygfeit  gegeben  ift,  fie  wieber  in  Vorftellungen  3U  ccr* 

wanbeln.  So  fann  man  aus  bem  ©egriff  bes  Staates  feine  ©igenjchafteit, 

©efepe  mtb  Hlnforberungen  ableiten,  allein  eine  unmittelbare  Uebertragung 

biefer  ©egriffe  ift  außer  auf  incchanifchcm  3öege  nicht  möglich,  man  wirb  fie 

oielmehr  erft  ba  anfnüpfen  fönnen,  wo  fchon  Vorftellungen  eines  Staates 

oorfymben  finb.  Die  Hehrer  ber  ÜWatljematif  unb  Waturmifirnfcbaft  haben 

baS  immer  gewußt:  fie  berufen  fich  ftets  auf  bie  Hnfdjauung  bes  täglichen 

Hebens  unb  lehren  Wichts  ohne  Zeichnungen  unb  ©pperimente.  Dagegen 

giebt  es  unter  ben  ̂ fy^'logcn  unb  ©efcbtcfjtölehreTn  recht  Viele,  welche  cs 

für  geniigenb  fyilten  burch  begriffliche  ©rläuterung  ben  ©aufalnepus  jum 

Verftänbniß  3U  bringen:  fie  bchanbeln  bas  Vlltevtfnim  noch  immer,  als  ob 

bie  ©riechen  nub  Wömev  niemals  wirflicb  epiftirt  hätten  unb  erweefen  feine 
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lebenbigen  Uorftellungen ,   weil  fie  firf)  felbft  feine  machen  Der  «Min- 
ium fitd>t  mit  bem  beweglidien  Sinn  ber  $ttgenb  auf  eigne  fwnb  bie  über« 

lieferten  ’Jiamen  ju  beleben  ,   febon  ber  ©eptaner  wirb,  wenn  ren  einem 

ökbirge  bie  fRebe  ift,  an  feinen  heimatlichen  .fpügel,  wenn  oott  einem  .'Deere, 
an  feine  ©arnifon  benfen.  Aber  ohne  .piilfe  be«  Ve^rers  muß  bei  bem  im* 

mer  wachfenbcn  ©ebädjtnißftoff  bie  ̂ fyantafie  gar  halb  erlahmen.  3c  be* 

beutfam  ba  her  bie  Jöilbung  ber  Pogif  unb  für  biefe  bie  ©rammatif  ift,  fie 

bieibt  botfe  ftet«  nur  notlfwenbige  iÖebingung  eine«  förberlicbeit  Unterriebt« ; 

fie  bürgt  bafür,  baß  ba«  in  in  allen  Greifen  beffelben  lleberlieferte  richtig 

erfaßt  werbe,  cb  aber  bie  Flamen  Reichen  bleiben  ober  iBotftcllungen  wer* 

ben,  fann  fie  nicht  entfdfietben,  mit  einem  Wort:  bie  Pogif,  bie  SJerftanb«* 

bilbung  fann  nicht  oerljinbctn,  baß  bie  ftruebt  be«  Unterricht«  ein  tobte« 

ffiiffen  bleibt.  ®aö  tobte  Wiffen  aber  ift  nicht  ein  tobte«  (Sapital,  ein 

werthoolier  Schafe,  ber  nur  bem  (gebrauche  entzogen  ift,  fonbern  e«  ift  eine 

Sammlung  oon  Wed?feln,  bereu  Umfcfeung  in  baare  SDiünge  oft  febwieriger 

ift  al«  ihre  ®rroerbung. 

ik'rftellungen  taffen  fiel?  nicht  mittljeilen  wie  iifamen;  ber  Schüler  fann 

fie  nicht  empfangen  unb  behalten,  er  muß  fie  jelbft  in  fich  neufchaffen,  unb 

ba«  ift  nur  möglich  bureb  bie  probuctioe  ̂ 'bantafic.  Wer  fid)  bie  iüefcbaf* 

fenheit  eine«  Winfel«  in  einem  Orciecf  oorftellcn  will,  muß  Pinien  unb 

flächen  in  ber  %'fiantafic  fchaffen,  nicht  anber«  ben  {fern  be«  Acbilleu«  unb 
ben  Uebergang  eine«  n   in  ein  <(.  9} nt  wo  ein  ©ilb  ober  Paut  bem  Auge 

ober  Oh*  unmittelbar  »orgeiiihrt  werben  fann,  macht  bie  Anfcbammg  bie 

eigene  Schöpfung  unnöthig:  fonft  bebürfen  wir  ber  probnetioen  ̂ hantafie 

unb  biefe  wieberum  wirft  nur  mit  fgülfe  ber  reprobiicticeu.  Tenn  um 

neue  Verkeilungen  fchaffen  gu  fönneu ,   bebürfen  wir  ber  alten.  Um  ein 

griedjifcbe«  Amphitheater  im  ©eifte  aufonbauen,  muß  icf?  ba«  ©faterial  an 

Verkeilungen  wie  »reife,  Ireppen,  Viauent  iticf?t  nur  befifecn,  fonbern  audi 

baffelbe  jn  einem  ©angen  oerbinben  föniten.  Auch  hier  wirb  ba«  allein 

jum  wahren  nnoerlierbaren  ßigenthunte,  wa«  nicht  gefdjenft  ober  ererbt, 

fonbern  felbft  erworben  ift.  'Cie  ̂ äf?igfeit  btet.pi  ift  nun  allen  Dlcnicfefn 
gemein;  ber  Uutcrfd)icb,  ben  man  al«  fReichtffiim  ober  Armnth  ber  Vhan» 

tafie  bejcichnet,  berührt  unfere  f^ragc  nicht,  ba  bie  im  Unterrichte  »erlangte 

fJrobuction  jcbe«mal  oom  Pehret  angeregt  werben  foll.  Wir  haben  e«  hier 

nur  mit  bet  Uebung  uttb  Stärfung  biefer  ̂ ä^tgfeit  ju  thun.  Wie  bei 

®efd?icht«*,  Piteratur»  unb  ähnlichen  Carftellungen  in  biefer  Wichtung  ge* 

irirft  werben  foll,  ift  fo  felbftoerftänblich,  baß  id?  baooit  fehweigeu  fann;  ich 

möchte  h'cr  uur  an  Wfathematif  unb  ©eograpf?ie  erinnern.  Wenn  Pefetere  gu 

etwa«  Anberm  bienen  foll,  al«  jtir  ©cbäcbtnißübnng,  fo  muß  ber  Petjrer 

fchon  beim  erften  Unterrichte  auf  bie  »orbanbenen  Verfüllungen  jurüefgehen, 
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fann  er  bie  Borftellung  eines  giuffes  nicht  DorauSjehen,  muß  er  an  bie 

eines  ©ad)es  erinnern  mtb,  was  bie  pauptfache  ift,  biefc  weifen  unb  bilben, 

beim  ein  Hinb  hat  feine  Slitfthauungen  feiten  fchoti  in  ©orftellungen  oerwanbelt 

£)ierp  ift  aber  bas  einzige  Piittel  bie  Spraye:  jdjon  bie  Befd)reibung  eine« 

©egenftanbeS,  namentlich  aber  bie  Beftimmung  eines  Begriffs  bewirft  bie 

Üöfung  ber  BorfteUuug  oon  ber  nnmittelbaren  Slnfchauuug  unb  giebt  fomit 

bem  geiftigeu  Befifce  etwas  Oicues.  (ibenfo  ift  es  auch  im  matfiematiftbeH 

Unterrichte.  ffis  ift  eine  weitoerbreitete  Pnficht,  baß  bie  Pfathematif  eine 

befotiberc  Begabung  verlange  Soll  bies  aber  für  bie  tDJatfjemadf  mehr 

gelten  als  für  alle  anberen  geiftigen  Befdiäftigungen,  fo  müffen  wir  bas  ent- 

febieben  beftreiten:  wenn  ein  fonft  fleißiger  'Schüler  Planimetrie  unb  Stereo- 

metrie, foweit  fie  auf  ben  ©pmnafien  gelehrt  werben,  nicht  begreift,  fo  faitn 

bies  nur  bem  l'eljrer  pr  Vaft  fallen,  benn  bie  ßrternung  biefer  Cisciplinen 

fefct,  weil  fie  oon  einfachen  ©runbfähen  ausgehenb  ohne  Sprung  fortfehrei- 

tet,  Nichts  ooraus  als  gefunbeit  Bcrftanb  unb  einfachfte  Borftellungen, 

welche  noch  bap  buvd)  faft  beftänbige  ftnfdjauung  unterftüht  werben.  iBirb 

freilich  biefc  oentacblöffigt,  bann  ift  baS  ©ange  ein  Formalismus,  ber  bie 

guten  Stopfe  abfehrerft:  es  entftclit  irgeubwo  eine  l'ütfe ,   unb  baS  gange  ©ebäube 

wanft.  Planier  fönnte  ben  punft  angeben,  auf  welchem  mit  ber  tflnfchau* 

lichfeit  bes  Unterrichts  auch  feine  (hnpfänglichfeit  für  Pfathematif  aufhörte. 

So  ift  alle  Belehrung  nur  möglich  bureb  bie  Pha,,tafie.  "Das  eben  biefe 
auch  ben  großen  Saufmann  wie  ben  großen  (Mehrten  macht  unb  bem  StaatS- 

manne  wie  bem  pljilofophen  ben  Paniert  bes  (Mtialen  oerbient,  braucht  hier 

nicht  erwiefen  gn  werben. 

Cie  gefunbefte  unb  reichftc  Pahrung  finbet  bie  Pbantafic  auf  unferen  Schu- 

len in  ben  alten  Cichteru.  Schott  ber  Tertianer  empfinbet  StroaS  oon  ber 

finnlichen  straft  unb  Klarheit  ber  ̂ omerifcheit  ©efänge  unb  ergöfet  fich  an 

ben  reigenben  Grgähluitgcn  Cuibs,  in  betten  wir  oft  noch  bie  ©emälbe  unb 

Pclicfs  gu  erfenneu  glauben,  bereu  Slnfchauung  bas  reidje  Talent  bes  SHö- 

merö  befruchtet  unb  gebilbet  hat.  Freilich  feil  auch  bafür  bie  ttufmerfiam- 

feit  be«  Schülers  gemetft,  feine  (Empfänglich  feit  geübt  werben,  unb  Schrei- 

ber biefer  feilen  fürchtet  nicht  allein  p   fteljen  mit  bem  Befennttiiß,  baß 

ihm  aus  feinen  Coibfiunbett,  weld;e  allerbittgs  einem  Theologen  überlaffen 

waren,  nur  ber  (iinbviict  ber  troftlofeften  hangenmeile  geblieben  ift.  ©ei  ber 

ßrfliiruug  ber  Ciditer  pflegt  nun  pr  fünftlerifchen  Belehrung  mit  Borliebe 

baS  ©leidjniß  ben  uh  t   gu  werben  unb  nicht  mit  Unrecht.  6iu  gute«  ©leid)- 

nijt  fchdrft  bas  Sluge  für  finnlidfe  wie  geiftige  Beobachtungen  unb  prägt  fich 

bem  ©ebädnniß  ein,  aber  für  bas  Betjiäitbnijj  ber  eigentlich  bichterifdten 

ober,  um  es  gleid)  allgemeiner  gu  faffen,  fünftlerifchen  Borfteüungsart  hat 

bie  Betrachtung  beffelbett  nur  wenig  ffiertl)-  Schon  baS  berühmte  tertiuiu 
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-comparationis  geigt,  bajj  bie  oerglidjenen  ©orftellungen  gewöhnlich  nur  in 

einem  fünfte  fid)  berühren,  wie  bet  fdjlaflofe  Obpffeus  mit  ber  unruhigen 

©ratrourft.  Die  ̂ ß^antope  follte  aber  »or  Allem  bogu  ergogen  werben,  einen 

©egtiff  unb  eine  finntidje  ©orftellung  gufammengufaffen,  wie  8eib  nnb 

©eele  beffelben  ©ebanfenS,  b.  h-  nicht  ©leidjniffe,  fonbern  ©Uber  gu  ben* 

fen  ©o  müjjte  ©filier«  ©ort  gu  ©ahrljeit  werben: 

„9htr  burtfc  fcaS  'Dlorgeiit&ot  te«  ©ehBittn 
SDtangfi  bu  in  btt  6rfcnntni§  2anb, 

Än  b6t)tni  ©lang  ftd)  gu  gewännen 

Utbt  ficfe  am  Steige  bet  äSerflaitb". 

Veibet  hat  aber  grabe  biefer  »nfer  guerft  unb  am  liebften  gelefene  Dich- 

ter im  Singeinen  nur  feiten  gute  ©Uber,  ©ortrefflidj  ift  bet  ®ott  ber 

Jreube  (im  ©aüenftein)  ber  „blinbmiithenb  feine  Jacfel  in  bas  brennettbe 

SVebäubc  fchleubert".  Aber  fdjon  in  ber  „(Uunft  be«  ÄugenblicfS"  wirb  baS 
©ilb  unbeutlich,  wenn  es  heilt: 

„31  bet  wem  ber  WBttct  bringen 
9GBit  beä  Siebes  crflcn  3ott? 

3bm  bot  Sittern  tagt  nnS  fingen, 

3>er  bie  grenbe  fehaffert  fott.  — 

—   Sütft  »om  Ciintmtl  nidjt  bet  Junten, 
£er  ben  fjeerb  in  glannneu  fetjt : 

3ft  bet  Weift  nicht  feuertrunten 

Unb  ba§  §erg  bleibt  uncrgBfct".  — 

um  gar  nicht  gu  fprcchen  oon  „greube,  fchöner  65ottcrfunten,  Jochter  au« 

ßlpfium,"  wo  ber  Dichtet  oon  oorn  herein  burch  bas  65lei<hnifs  bei  „Junlenä" 
bas  ©ilb  feinet  geflügelten  65öttin  gerftort.  ©ir  finbeu  bet  ihm  eben 

meiftens  nur  Allegorien  wie  g.  ©.  bie  Darftellung  be«  griebeus  in  bem 

©höre  ber  ©raut  oon  SDieffiua.  65a ng  anber«  bei  ®oethe:  feine  „(Erfüllung" 

in  ber  3phi3et1ic  unb  feine  ,$hantafic"  in  „UJieiitc  ®öttin"  finb  webet  ©leidj- 
niffc  noch  Allegorien,  fonbern  echte  ©Über,  in  welchen  ©egriff  unb  ©orftellung 

fo  wenig  gu  trennen  finb  wie  in  einet  griechifchen  $euS*  ober  DionpfoS- 
ftatue;  befonbers  fdjön  aber  ift  in  ber  4.  römifchen  ßlegie  feine  Umbilbung 

bes  antifen  Kairos  (bei  ©chiller  „ber  Äugenbltcf")  in  eine  ®öttin  „bie  ®e* 

legenheit.'1  freilich  wirb  ber  ßehrcr  wenig  mehr  thun  fönncu  als  fol<hc 
©ilbet  oorführen,  folltc  es  ihm  aber  gelingen  bes  @<hületS  Äuge  für  ba« 

©efen  betfelben  gu  öffnen,  fo  wirb  bas  biejem  nüfclicher  fein  als  bie  forg- 

famfte  Änwcifung  gut  Äuffinbung  bes  tertii  comparationis. 

©iele  lehret  befümpfen  mit  anerfennungswerthem,  aber  leibet  faft  erfolg- 

lofem  Sifer  bie  oerfehrte  Änwenbung  bilblicher  (Heben  »arten.  Unfere  Sprache 

hat  Ja  einen  großen  (Heidjthum  an  bilblichen  ©enbungen,  welcher  feit  Seffing 
3«  neuen  SRei$,  1813.  II.  M 
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aueß  unfere  profa  bureßbrungen  unb  burcßweg  poetifcß  gefärbt  ßat.  91  Ucin 

biefer  Leicßtßunt  befielt  gum  größten  Ißeil  au«  Scßeibentüitgen,  beren  @e* 

präge  oergriffen  ift  unb  bie  nur  ©ertß  ßaben  für  bic  Grleicßterung  be« 

©erfeßr«.  SWandje  falfdje  ©enbung  ift  grabegu  Sprachgebrauch  geworben, 

©it  fprecßett  oon  einer  „ßöcßften  ©lütße  Ätzens"  ebne  uns  be«  [eßleeßten 

©ilbe«  bewußt  gu  werben,  fo  gut  wir  ,,be«  Lacßts"  fagen,  oßne  bie  gramma* 
tifeße  Anomalie  ju  bemerfen:  wir  ßaben  um«  baran  gewöhnt  bie  feltfantften 

Slusbrücfe  gu  oerwenben,  o^ttc  au  ißre  urfprünglicße  finnlicße  ©ebeutung  gu 

benfen.  Ober  wer  benft  bei  ©änfefüßcßen  an  eine  ©an«,  bei  einem  Pot- 

pourri an  einen  pöfc  unb  bei  bem  befaitnten  rotßcn  Jähen  an  bie  englifeße 

TOatine.  ©efonber«  unfere  religiöfe  poefie  f>at  ißre  ©über  bi«  gur  Un* 

braueßbarfeit  oernußt  unb  fingt  gang  unbefangen: 

Sollt'  id>  nun  nidjt  fröbtiet)  fein, 

3<b  beglöctteä  Scßäfttein? 

Slbet  ein  fcßlecßte«  ©üb  ift  nitßt  nur  ein  falftßer,  fonbern  auiß  ein 

ßäßließet  ©ebanfe ;   bic  ?ogif  nößt  ißm  gegenüber  weniger  al«  bic  ©erufuttg 

an  bic  Pßantafie.  Die  Aufgabe  be«  Seßrcr«  wirb  e«  affo  fein,  ben  Scßüler 

auf  bic  urfprünglicße  ©ebeutung  folcßer  Äusbriicfc  unb  Lebensarten  ßtngu* 

weifen.  Jür  ein  otitioIov  x’  unijad-a  i'noq  xolov  x’  inaxovaaig  ßaben 
wir  gwei  feßlagenbe  ©über,  aber  nur  wer  felbft  am  ©albesfaum  ba«  Gcßo 

waeßgerufen  ober  bem  .polgßacfer  jugejtßaut,  weiß  bic  frifeße  urfprünglicße 

Jarbc  bcrfelbeit  ju  fcßäßen. 

©ne  gange  ©dt  ber  ßerrließften  ©übet  wirb  unferer  ijugenb  in  ber 

grieeßifeßen  ÜJhitßologie  eröffnet.  9lber  aueß  ßier  finb  bic  lebenbigen  ©ötter 

in  ber  gewöhnlichen  Äuffaffuitg  gu  Allegorien  oerblaßt.  Schon  ben  fHömcrn 

ber  augufteifeßen  3f<lf  welcße  auf  unfere  Literatur  unb  Philologie  einen  fo 

bebeutenben  Ginfluß  geßabt  ßabett,  waren  bic  alten  Quell*  unb  ©albgott* 

ßeiten  ißrer  Lationalreligion  nur  noeß  bunfle  jtinbererinnerungen,  welche 

meßr  unb  meßr  oon  ben  plaftifcßen  ©rieebengöttern  oerbrängt  würben,  unb 

e«  war  natürlich,  baß  fic  aueß  biefc  meßr  al«  poctifeßen  Scßmucf  bettn  als 

lebeubig  ioattenbe  ffiefen  anfaßen,  ©oit  ißneit  lernten  bie  Dcutfeßen.  Den 

©ott  unferer  Leligion  ßaben  Dßeologen  unb  Pßilofopßen  in  bem  Streben 

naeß  reinerer  Auffaffung  gu  einem  immer  unfaßbareren  unb  wefenloferen 

©egriff  oergeiftigt,  bie  Ueberlicferungett  be«  £>eibcntßum«  finb  »erflungen 

unb  bie  fatßolifcßen  ,'peiligen  rein  etßifcßer  Latur.  Der  Beßrer  wirb  für 

eine  mptßologifcßc  ©eftalt  in  ber  Pßantafie  be«  Scßüfer«  feinen  AnfnüpfuugS* 
punct  finben,  wenn  er  ißn  nießt  ba  fließt,  wo  noeß  ßeute  bie  ewigen  ©ötter 

walten,  —   in  ber  Latur.  Denn,  obgleich  feßon  bei  Konter  bic  pßpfifalifeße 
Latur  ber  ©ötter  oon  ber  etßifcßen  aufgeßoben  ift,  bleibt  fic  boeß  bie  ©runb* 

Inge  ißre«  ©efen«  unb  unbebingt  notßwenbig  gu  ißrettt  Perftäubniß.  Daß 
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wir  im  Donner  tue  Stimme  ®otte$  hören,  bas  ift  »iclleicht  ber  lc|}te  Oieft 
»on  Jiaturreligion  in  unferm  ©ewußtfcin:  ̂ ier  mag  ber  tfefjrer  anfnüpfen. 

Unb  gu  bem  Solfcnfammler  3CUÖ  tritt  bann  ber  golblotfige  Sonnengott 

mit  ben  fcrnljintreffcnben  Strahlenpfcilen  unb  feine  Schwefter,  bie  rafdje 

Jägerin,  bie  bas  Qktljicr  beö  Salbeö  hegt  unb  mit  i^rcn  Jlptnphcn  im 

9Jionbf<hcin  tangt,  wie  bie  ffilfen  bei  un$  am  Salbba<f>.  Dionpfoö,  Demeter, 

ferfepljonc,  fic  leben  in  ber  Suft  unb  Trauer  ber  Jlatur  ja  Ijeute  notf»! 

Da  &hrcr  freilich,  welker  biefe  ©orftellungen  felbft  nicht  t?at,  ber  follte 

überhaupt  »on  ÜJiptljologie  nicht  fprecljen,  auch  ihm  ruft  .jjtölberlin  gu: 

„3fjr  taltcn  Sjcucfikt,  fpredjt  uon  feit  ©Ottern  md't ! 
3t)t  habt  Sßerjianb,  ifjr  glaubt  niebt  an  §e(io* 

'Jtocb  an  ben  2)outttter  unb  'l'ieergott: 

lobt  ift  bie  örbc,  wer  mag  i(jr  bauten?"  — 

Das  größte  §inbcmiß  ift  tjicv  wohl,  baß  bie  probuctioc  it^antafie  angc« 

fpro^en  wirb,  ohne  »on  ber  rcprobuctioen  unterftü^t  gu  toerbeu:  es  fehlen 

nit^t  nur  bie  ©orftellungen,  fonbern  auch  bie  nötigen  Äitfthauungen.  Denn 

bas  gange  Scbcn  unb  Treiben  ber  ©öttcr  in  ber  'Jiatur  fann  matt  nicht 

wtftehen,  ohne  biefe  gu  tonnen,  unb  loclchc  beutfehe  'prooiug  fönutc  bie  gülie 
unb  (iuergie  ber  Jlaturanfchauungen  bieten,  bie  ber  ©rieche  »or  Stugen  hotte! 

8ber  auch  bie  Slufchauung  fann  unb  foll  »om  Sichrer  ergogen  toerbeu.  Sic 

ift  allerbings  gunächft  bebingt  burch  bie  Umgebung:  bem  ©innenlänber  fehlt 

bas  aiiect,  bem  JJiarfchbcwohncr  ber  Salb.  Doch  ioiivbc  einem  Qcbeit  in 

bem  Sethfel  ber  ̂ ahreSgcitcn  unb  bev  menfchli^en  Thätigfcitcn  eine  giillc 

mannigfaltigfter  Grfcheinuugen  geboten  fein,  wenn  nicht  unfer  mobcrncS 

ifeben  burch  Goncentriruug  in  große  Stabte  grabe  bie  erfte  unb  reinfte 

Gliche  aller  mcnfchlichen  ftnfcfjauung  guriiefgebräugt  hätte,  bie  Jiatur.  Sas 

«iß  ein  Stabtfinb  oon  Salb  unb  ©erg  unb  ÜDieer  ?   Sa3  es  auch  hört 

unb  lieft  oon  ber  Änmutf)  beä  Jtehs,  baS  in  leichten  Sähen  über  ben  Salb* 

hügel  fliegt,  oottt  ©ebtrgSquell  im  bunfeln  ̂ ichtemoalb,  »om  fchäumenbeit 

Sogen  taug  unb  bem  Grioacbcn  ber  ©ögcl,  wenn  bie  erften  Sonnenftrahlen 

bie  ©ipfel  ber  ©äumc  ocrgolben,  —   cs  bleiben  ihm  unflare  ©ilber,  bic 

iaum  ein  bunflcs,  fchnelloergeffcneS  ©efühl  erregen.  Denn  in  ber  großen 

Stabt  finb  nur  bc»  SDicnf^cn  Serie  fichtbar  unb  felbft  bie  Qahresgciteit 

{«eben  nur  fpärlichc  ©pten  hinein,  beten  Sprache  iaum  oerftanben  wirb, 

iian  feunt  wohl  ©rob  mtb  g-leifch  unb  Sein,  aber  ber  ?lctev,  bie  Siefe 

unb  bev  Seinberg  finb  Senigen  befamtt.  Der  Lehrer  fann  bem  nicht  ab« 

helfen,  er  fann  wohl  aufforbern  gu  Ausflügen  unb  Steifen,  hoch  bas  ift  Sache 

ber  Familie.  GineS  aber  fann  unb  foll  er:  bte  Ütufmerf jamfeit  bilben.  Da« 

fiiub  führt  meiftenS  ein  Traumleben,  in  welchem  es  bie  äußeren  Ginbrücfc  nur 

fühlt:  biefe  ©efühle  finb  unfelbftftänbige  ©ewegungen  be§  ©ciftcS  wie  bie 
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Iräume,  fctti  Greift  nährt  ficb  an  ignen  wie  ein  galbfcglafenbeS  Sinb  an  ber 

SWnttcrbruft.  ©rft  burcb  ?(ufmerFfamfeit  oermag  es  bic  Okfühle  in  ?(n» 

fcgauungeu,  baS  (Sefunbene  in  fcften  ©efi(>  gu  oerwanbeln.  Dag  biefe  8uf» 

mcrffamfeit  eine  DgätigFeit  beS  gangen  ©eifteS  ift  tntb  igren  3wecf  ooll» 

Fommen  nur  erreicht  biircg  Vergleichung  unb  Slbftraction  bet  einem  (Wegen» 

ftanbe,  welchen  fie  umfajfen  Fann,  oerftegt  ficb.  Die  gewaltigften  politifcgen 

Umwälgungeit,  bie  traurigften  g-amilicttercigniffe  Fönnen  an  ben  ©innen  eine« 
$inbcS  faft  fpurloS  oor  übergehen:  es  behält  »ielleicfit  nur  baS  ©ilb  einer 

rotfjen  Jahne  ober  eines  ©arges.  Die  eollcnbctftcn  formen  eines  9Fnp^ac[ 

werben  fegneller  oergeffen  a(S  ein  colorirter  ©Über bogen.  Wie  aber  am 

braunen  ßmeige  bie  toeige  fflliitge,  bie  rotge  Äirfcge  gezeitigt  mitb,  wie  ber 

Jifcger  fein  Weg  weit  auSwirft  unb  gefüllt  toieber  eiix^ieOt,  baS  aufgufaffen 

ift  ber  Mleinfte  befähigt,  ©elbft  geiftige  ©roteffe  wie  bie  Wirfung  beS  ©liicfs 

ober  llnglücfs  auf  ben  ÜNenfcgcn,  oer  Mcm  auf  fug  31t  beobachten  ift  auch 

ber  finabe  fdjon  im  ©tanbe.  Des  VcfjrcrS  ©treben  toirb  ein  gmeifacbcS  fein: 

einmal  ben  Schüler  über  feinen  ©efife  oon  Änfchauuitgen  Flar  gu  machen, 

bann  ihn  auguregen,  neue  31t  erwerben.  Das  3 weite  wirb  eine  Jolge  beS 

erften  fein,  benn  fobafb  man  nur  mit  bem,  was  man  fjat,  genau  befannt 

gemaefit  ift,  wirb  man  es  liebgewinnen  unb  31t  ergäben  f neben.  Wie  oft 

3.  ©.  wirb  bas  ©ilb  00m  gägrenbcn  W?oft  gebraucht;  fragt  nun  aber  ber 

Vefjrer  nach,  wie  benn  eigentlich  ber  9Noft  auSfieht,  fo  wirb  er  in  ben  meiften 

fällen  Öklegenheit  ̂ aben  31t  3eigenf  baff  ber  ©ebiiler  eine  Slnfchaunng  ober 

gar  eine  ©orftelfimg  311  haben  glaubte,  wo  .   er  nur  einen  oerworrenen  halben 

©egrtff  hatte.  Un3ähliger  welche  oon  ber  ctriftlichen  ,§imme(ftrebnng  gotbifeber 

Dome  mit  ©egeifteritng  reben,  würben  oon  ber  ©igenart  gotischer  ©auart 

wenig  megr  angngeben  wiffett  als  ben  beliebten  ©pifcbogen,  Snbere  Fommen 

oon  einer  Weife  in  ferne  f?rooin3cit  3itrücf,  ohne  oon  bem  Dialefte  bet  ©e» 

wohner  auch  nur  ein  genaues  Scitngetcgctt  angeben  3U  Fönnen.  £»er  Fann 

ber  ?cgrcr  bie  llnFlarhcit  unb  UngenauigFeit  ber  'Äufchauungeu  leicht  auf» 

tocifen.  Wie  er  bas  auch  in  ber  buttFlen  Welt  ber  Stimmungen,  'Neigungen 
unb  (Webanfen  31t  thun  oertnag,  ift  fchtoer  an  einem  ©eifptelc  311  geigen,  weil 

bieS  oon  bcs  ©chülerS  ̂ ntnoibualität  abgängig  ift.  Doch  würbe  3.  ©. 

^ebem  eine  'Neige  innerer  Slnfdjauungen  geFlärt  werben  burch  eine  Jrage 
nach  bem  Wefen  ber  Verlegenheit,  bic  feinem  fnaben  fremb  unb  auch  wogt 

feinem  oerftänblicg  ift.  Wer  ferner  einen  ©räeismus  in  bet  ©rammatiF 

mit  einem  (Germanismus  oergleicgt,  wirb  auch  baS  Dgr  für  bie  beutfehen 

Spracggefefcc  fchärfen,  unb  wer  bic  Cage  eines  römifcgcH  ©auern  mit  ber 

eines  medflcnburgifchen  oergteicht,  wirb  fchon  baburch  ben  Schüler  ocranlaffcn, 

M   int  eigenen  ?anbc  genauer  umgufehen.  Was  freilich  bet  foltgem  3ln» 

fnüpfen  an  befannte  Vergäftniffe  gerausFotnmen  Fann,  möge  jum  ©cgluffe 
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biefer  päbagogifchen  ©etraebtung  eine  Sdmlgefchicbte  feigen,  welche  auch 

anberweitig  lehrreich  ift.  Äuf  bem  ©pmnafium  eines)  beutfeßen  monarebifeß 

regierten  Sleinftaats  will  ber  ©eftßtcbtslebrer  ben  Quartanern  bic  ©ebeutung 

beS  römifchen  Senat«  erftären  unb  fragt  fie  beßßalb  pertrauenSooll:  ©er 

bat  fier  im  i'attbe  am  SDieiften  ju  fagen?  55ie  ganje  ©laffc  ruft:  „ber 

ftaifer!*'  boeft  bie  Schüler  nterfeu,  baß  bas  nicht  erwartet  war  unb  wollen 

fleh  perbeffern.  ’Jlun  hofft  ber  Vefjrer  bie  gernön febte  Antwort  gu  befommen 

©aS  aber  hört  er?  —   „©ismaref." 

^eridjle  aus  bem  £%eidj  unb  bem  ̂ usfanbe. 

•Dir  fiejirketogr  im  Krithelanbr.  Stus  Strasburg.  —   So  wären 
benn  bie  ©ejirfstage,  bie  alten  conseils  genöraux,  bei  uns  ,511m  erftenntaie  feit 

bem  Striegc  wieber  jufammenberufen  worben!  ©enn  auch  bie  ©ibcSoer* 

ipeigerungen  in  Lothringen  unb  im  Ohctclfaß  eine  wirtliche  Seffion  oer* 

eiteit  haben,  hier  im  Unterelfaß  ift  es  boeb  gum  Sagen  gefommen  unb 

bie  allgemeine  ©ebeutung  ber  ̂ nftitution,  auf  bie  wir  heut  juuätbft 

bie  ©tisfe  ber  V'efer  ienfen  müßten,  fann  fo  wenigftenö  an  einer  Stelle 
praftifdf  ernteffen  werben.  greigewählten  Vertretern  ber  ©eoölferung  ift  bie 

erfte  (Gelegenheit  gegeben,  ficfi  über  bie  neue  Verwaltung,  beren  0011  ben 

franjöfifdten  oielfatb  abweicbenbe  <$runbfäße,  ihre  ungewohnte  Vrajiö,  aus- 

3ufprcchen,  ©efthwerbeu  oorjubringen  unb  ©ünfdje  3U  äußern.  Ätlerbings 

gehört  es  weber  311  bem  gefehlten  ©irfungsfreis  ber  ©ejtrfstage,  fith  in 

bie  große  Volitif  ju  mifchen,  noch  barf  felbft  unter  ÄuSnahmeoerhältniffen, 

wie  fie  gegenwärtig  uoef»  herrfchcti,  bie  Regierung  eine  foIdK’  gefefewibrige. 
©itnnifthung  bulben.  Aber  was  bie  innere  Verwaltung  bes  Laubes  betrifft, 

fo  bilbet  es  einen  wichtigen  Xßeil  ber  Aufgaben  beS  ©egirfstageS  bie  ÜHe- 

gierung  aufpflaren  über  bie  ̂ ntereffen  bes  Laubes ,   über  bie  ©ebiirfniffe 

ber  ©eoölferung,  bic  bisher  nicht  ober  nicht  genügenb  beriicffichtigt  worben 

ftnb,  über  bie  Vlängel,  bie  ft  cf)  bei  ber  Verwaltung  ber  einjelnen  X'ienft- 

jweige  berausgeftcllt  haben.  2)urcb  bie  beftehenbe  franjöfifche  (•Gefebgebung 

finb  bem  ÖejirfStage  gemigenbe  lUfittel  ati  bie  .panb  gegeben,  um  feinen 

Anträgen  'Jiachbrinf  ju  oerfdjaffen  unb  ©ittfluß  auf  bie  ©egirfsoerwaltung 
auijuüben.  2Me  ©efugniffe,  bie  ihm  übertragen  finb,  übertreffen  weitaus 

biefenigen,  welche  irgenb  ein  beutfeßer  Vrooinjiaüanbtag  befifjt,  unb  finb  wich- 

tiger unb  eingteifenber,  als  in  STeutfdjlanb  in  ber  Siegel  angenommen  wirb, 

©in  ©ejirfstag,  ber  aus  unabhängigen  unb  fenntitißreichen  ÜBännern  befteßt, 

ift  bureß  bie  (Gefeßgebung  in  bie  Lage  perfefct,  eine  genaue  ©entrolle  über 

bie  gefammte  Verwaltung  bes  ©egirfs  31t  führen  unb  barüber  3U  wachen. 
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baß  bet  Vräfibent  (Vräfect)  nur  nah  ÜJfaßgabe  bet  ©efefce  hanbelt  unb  bie 

Qntereffcn  bes  Vegirls  wahrnimmt.  35ie  Grfahruttg  hat  allcrbings  gegeigt, 

baß  in  ber  3eit  bes  g   weiten  ÄaiferreichS  bic  ©eneralräthe  nur  feiten  biefet 

ihrer  Äufgabe  nachgufommen  verftanbcn,  übet  ihr  auch  nur  nachfommen  woll- 

ten. Wur  wenige  Veifpiele  fönnen  angeführt  werben,  in  benen  ein  ©eneral- 

ra'th  es  wagte,  eine  wirtliche  Äuffidjt  über  bie  Vräfefturverwaltung  ausgu- 
üben  ober  üott  bem  ihm  übertragenen  '.Hechte  einen  ber  ̂ Regierung  unliebfamen 

(gebrauch  gu  machen.  GS  war  bieS  aber  nicht  eine  g-olge  ber  ©efehgebung 

fonbern  eine  golge  ber  Gorruption,  welche  alle  napoleonifchen  ̂ nftitutionen 

burchbrang  unb  vcrfälfchtc.  X'ie  ©efefee  oerlorcn  völlig  ihren  wahren  Sinn, 
bie  Ginrichtungen,  welche  betn  Scheine  nach  beftimmt  waren,  gnr  Gontrolle 

ber  Verwaltung  gu  bienen,  würben  gu  Decorationen,  bie  bagu  benuht  wür- 

ben, bic  größten  ÜRißbräuche  gu  oerbeefen  unb  für  bie  willfürlichften  |>anb- 

lungen  einen  Vorwanb  gu  liefern.  26er  bie  frangöfifche  Verwaltung  nur 

aus  bem  Stubiutn  ber  ©efefce  fennt,  erhält  besijalb  eine  gang  falfche  Vor* 

ftellung  oon  berfclben.  Qft  bas  ©efefc  auch  freifinnig  unb  barauf  berechnet, 

einen  Schuh  gegen  VMllfür  gu  gewähren  —   fo  vereitelt  feine  £wnbhabung 

biefen  >}roccf  burchaus.  3war  wirb  ber  Vucbftabe  bes  ©efeheS  nicht  verlebt, 

aber  bie  Vebingungett,  unter  benen  cä  allein  feine  Aufgabe  erfüllen  fönnte, 

werben  oeränbert.  So  verhält  es  fidj  bentt  auch  mit  ber  ̂ iiftitiition 

unb  ber  ©efehgebung  über  bie  ©eneralräthe.  VJährenb  bie  ©efehe  ihnen 

eine  fehr  wichtige  Wolle  gnertheilen,  hatten  fie  währenb  beä  gweiten  Saifer» 

reichS  thatfächlich  faum  eine  größere  Vebeutung  als  bie  alten  preußifchen 

Vrovingiallanbtage  ober  bie  baierifchett  üanbräthe,  bereu  Vefugniffe  tveit  fpär» 

lieber  gugemeffen  finb.  £>urch  eine  bis  gut  9Hcifterf<haft  auögcbilbcte  Vc- 

herrfchung  bcS  allgemeinen  Stimmrechts  gelang  es  ber  '.Regierung,  ben  ©e* 

tieralrath  nur  aus  gang  ergebenen,  guverläffigen  Vouapartiften  gufauunen* 

gufehen,  bie  cs  als  ihre  eingige  Äufgabe  betrachteten,  bcti  Sünfdjen  bcS  Vrä* 

feiten  gu  gehorchen  unb  fi<h  für  bic  ihnen  burch  bic  VJahl  gu  gewor- 

bene ©hre  bautbar  gu  ertveifen.  'Die  VJahlen  gu  bem  gefchgcbenbcn  Mörper 
unb  gu  ben  ©cneralräthen  waten  ber  SDfittelpunft,  um  ben  fiel)  bie  gange 

Verwaltung  brcljtc.  Die  erfte  Vflicfit  eines  Vräfecten  beftanb  barin,  Cppo» 

fitionswahlen  gu  verhinbern  unb  bem  offiziellen  Wegierungscanbibatcn  einen 

glängeitben  Sieg  gu  verfchaffen.  Jür  biefen  3wecf  würbe  fein  Cpfer  ge* 

fcheut,  vor  feinem  Vfittcl  gurücfgefchrecft.  Ginflußreiche  üHänner  mußten  ge- 

wonnen werben,'  fei  es  burch  Verleihung  ober  bas  Verfprechen  eine»  CrbenSr 
fei  cs  burch  tfuweifuug  von  materiellen  Vorthetlen,  fei  eS  burch  2t n ftellung 

ber  von  ihnen  empfohlenen  ober  ülbfchung  ber  ihnen  mißliebigen  Verfetten. 

So  bilbetc  fich  ein  vollftänbigeS  Spftem  ber  Vatronage  aus,  inSbefonbere 

waren  es  bie  ©eiftlicheu,  bie  ihre  üftitmirfung  bei  ben  VJahlen  um  ben 
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Vteis  ber  Abfehting  ober  Anftcllung  oon  ©ürgermeiftem ,   gelbfchüfccn,  üeh» 

rem  u.  f.  w.  oerfauften.  Seine  Angelegenheit  mürbe  rein  fachlich  bchanbelt, 

überall  fattt  bie  Jragc  mit  in«  Spiel:  wie  wirb  bie  eine  ober  bie  anbere 

©ntfcfjcibung  auf  bie  ©aßlen  wirten?  §>anbelte  es  fich  um  bie  Anlage  eine« 

ffieges,  um  Gewährung  einer  Unterftüfcung  für  Armen*  ober  ©chuljroecfe, 

um  Genehmigung  pr  Aufnahme  eine«  Anlehens  —   bie  Vorfrage  war  im* 

mer  biefelbe,  fic  lautete:  Sie  f>at  bie  betreffenbe  Gemeinbe  gewählt?  ©nt» 

feheibungen  bcs  ©taatsrath«  wagte  man  nicht  pr  Ausführung  p   bringen, 

um  nicht  einzelne  ÜRänner,  bie  für  bie  ©aljlen  nothwenbig  waren,  ober  oolf* 

reiche  Gemeinbcn  p   oerftimmen.  Gemein  bebeamte,  in  beren  Gemeinbcn  ber 

Sanbibat  ber  Dppofitioit  »ielc  Stimmen  erhalten  hatte,  waren  ihrer  Ab* 

ftfeung  gewiß,  wäfjrenb  fie  im  cntgcgengefefjten  gfalle  eine  Aufficht  über 

ihre  Verwaltung  nicht  befonbers  p   fürchten  hatten.  Die  iRunbreifen,  welche 

ber  Vräfect  im  Departement  p   machen  oerpflichtet  war,  waren  faft  aus* 

fchlteilich  ben  Skihlbearbeitungen  gewibmet.  ffiar  burd?  alle  biefe  ÜJJittel 

baS  5*lb  geniigenb  oorbereitet,  fo  erfolgte  nun  jwei  ober  brei  Hage  oor 

ben  ffiahlen  noch  ein  Gnabcnregen  oon  Varis  aus.  Helegraphifth  würbe 

oon  bem  2Riniftcr  ber  einen  Gemcinbe  ein  3UWU§  für  einen  ober  ben  an* 

bern  3wcd  gewährt,  einem  Geiftlichcn  bie  Stiftung  eine«  SirchengemälbeS 

ober  bie  Aufteilung  eine«  Vetter«  pgefagt  ic.  Die  föahljettel  für  ben  sJte* 
gierungScanbibaten  würben  burch  bie  Gemeinbebehörbe  unb  bittch  beti  oom 

Vrafccten  ernannten  gclbfcf)ü|}cn  oertheilt.  Die  ffiahl  war  gwar  eine  ge* 

heime,  aber  feiten  blieb  es  ber  {Regierung  oerborgen,  wer  biejenigen  'fJer* 
fönen  waren,  bie  für  ben  Gcgencanbibaten  geftimmt  hatten.  Sie  waren 

oerfefjmt  unb  hatten  feinen  Anfpruch  barauf,  baß  ihre  Qfltereffett  in  irgenb 

einer  Angelegenheit  oon  ©eiten  ber  ©ehörben  fiinftig  berücfficfjtigt  würben. 

Die  in  ben  Vurcaus  ber  Vräfecturen  p   {Dich,  Solmar  unb  ©traßburg 

oorgefunbenen  Vapiere  ber  frühem  Vermattung  bteten  für  alle«  eben  An* 

geführte  {Belege  in  §üllc  unb  gülle.  $n  ben  beiben  elfäffifchen  Departe* 

rnents  bot  inSbefonbere  auch  ber  oon  ber  {Regierung  geleitete  unb  überwachte 

HabafSbau  eine  bequeme  .£>anbl)abe  bar,  um  einen  großen  Hl)cil  ber  ©eoöl* 

fcnxng  in  ftrengfter  Abhängigfeit  oon  ber  {Regierung  p   halten,  ba  bie  Ha* 

bafsbaucrit  ißt  Vrobuft  nur  an  bie  {Regierung  oerfaufen  burfteu  unb  cs  in 

ber  f>anb  ber  ©eamten  lag,  hierbei  ben  einen  p   beoorpgen,  ben  anbern  p 

benachtheiligen.  —   Durch  biefe  üDiittel  unb  ffiege  war  es  bet  franjßfifthen 

Regierung  gelungen,  bis  pm  3ahre  1870  bnrehaus  gut  gefinnte  unb  un* 

fdjäblichc  Generalräthe  um  fi<h  p   oerfamtneln  unb  bcßhalb  festen  auch  feine 

Gefahr  barmt  oetbunben,  bie  Vcfugniffc  ber  Generalräthe  burch  bie  ©efcfjc 

oom  18.  $uli  1866  unb  23.  ftuli  1870  nicht  unwcfentlich  p   erweitern. 

DHr  beutfehe  {Regierung  befinbet  fich  nun  aber  in  einet  oon  ihrer  Vorgän* 
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gerin  [ctjr  oerfchiebenen  Sage.  Sic  oerwirft  eiuerjeits  prinzipiell  ba«  napo- 

leonifche  Spftcm  ber  Gotruption  ber  SEßa^Ien,  fte  will  eine  freie  SBaljl  ber 

Vertretet  ber  ©coölfcrung,  fie  will  feine  offiziellen  iRegieruugscanbibaten 

aufftelleit,  unb  anbererfeit«  fehlt  cS  if>r  aud)  an  ber  erforberlidjen  ©efchid« 

lictifoit,  an  ben  ̂ nfnüpfungSpunftcn,  an  ben  ©tittcln,  um  eine  fpftematifche 

©ceinfluffung  ber  ©eoölferung  au«guüben,  felbft  wenn  fie  eis  wollte.  Sie  ift 

gwar  im  Stanbe,  h*f  unb  ba  auf  bic  Vkihlen  cinzuwirfcn  unb  l>at  bie« 

benit,  in  mehr  ober  weniger  gcfchitfter  ©Seife,  auch  bei  ben  lebten  ©kehlen 

getban.  Slber  oon  einer  ©ehcvrfdmng  ber  ©kehlen  burd)  fie  fann  gar  feine 

Diebe  fein.  Durch  ifyve  $runbfähc  unb  butd)  bic  Verhältniffe  ift  fie  ge* 

gwimgen,  bic  gcfcblidje  ©Sahlfreiheit  auch  t^atfäd?Lief>  nicht  zu  befcfjränfen,  ber 

©eoölferung  ben  freien  Sluöbrucf  ihrer  ©cfinnuug  zu  ermöglichen.  l£in 

burch  freie  ©kf)l  zu  Stanbe  gefommener  ©egirfötag  hat  aber  feinen  @runb, 

bie  ihm  übertragenen  ©echte  nicht  zu  gebrauchen,  Sin  al«  ©egierung«can- 

bibat  gewählte«  ©litglicb  eine«  frühem  ©eneralrath«  wußte,  baß  feine  ffiie* 

berwahl  oon  ber  ̂ Regierung  abhängc,  baß  jebe«  fclbftänbige  Auftreten  ihm 

bie  (Munft  ber  ̂ Regierung  für  immer  oerfcherzen  würbe.  Siit  ©fitglieb  be« 

gegenwärtigen  ©egirfätags  wirb  oiel  eher  bagu  neigen,  burch  Oppofition 

gegen  bie  fRegicrung  fich  int  Vertrauen  feiner  ©Jäljlerfchaft  zu  befeftigen  unb 

Port  jebem  Verbaut,  mit  ben  Prussiens’  e«  zu  halten,  fich  zu  reinigen. 
Durch  biefe  Veränberung  ber  Verhältniffe  gewinnt  aber  bie  gange  ̂ nftitution 

eine  anbere  ©ebeutung,  alsj  fte  bisher  gehabt  hat. 

©Sie  faft  alle  wichtigen  franzöfifchen  Vcrwaltuiig«eiiiri<htuHgen  auf  bie 

Drganifation  be«  erften  Diapoleon«  guriitfguführat  finb,  fo  auch  öie  (Seite- 

ralräthe.  Durch  bic  gewählten  Departemcntal*©ommiffioiteit  unb  Direetione«, 

welche  nach  beut  (Sefefc  oom  22.  Deeeutber  1789  ba«  l'anb  zu  «ermatten 

hatten,  war  bie  gefatnmte  innere  Verwaltung  in  bie  größte  Unorbnung  unb  ©er» 

Wirrung  geratheu.  Der  Vcrfudj,  bie  innere  Verwaltung  oöllig  zu  becentrali- 

firett  unb  fie  ausfchliefjlich  Shreubeamten  zu  übertragen,  war  oollftänbig  gefchci* 

tert.  Um  bie  Orbnung,  bie  öffentliche  Sicherheit,  bie  fRegelmäßigfeit  ber  Verwal- 

tung hftzuftellen,  war  c«  nothwenbig,  bie  gefamratc  fRegierungägewalt  in 

bem  gangen  Vanbe  fowohl  wie  in  einem  jebem  Departement  in  einer  ein- 

zigen energischen  unb  feften  .fpanb  gu  oereinen.  8luf  beut  (Srunbfafce:  „Agir 

est  le  fait  d’un  seul“  ruht  bie  gange  Vermaltung«organifation,  toelche  iöc- 
naparte  als  erfter  ßonful  burch  bas  ©efeft  oom  28  pluviöse  be«  Jahres 

VIU.  granfreich  gab.  Doch  füllte  jebem  Organ  ber  Staatsgewalt,  bem 

allein  ba«  fließt  gum  Raubein  gegeben  war,  ein  ©erathungsförper  gur  Seite 

ftehen,  gut  Äufflärung  unb  ©eauffichtiguttg.  ©Me  bem  Staatsoberhaupt  ber 

StaatSrath,  ber  gefe^gebenbe  Körper  unb  ber  Senat,  fo  würben  betn  ©täfel- 

ten ber  (Seneralrath,  bem  ©faire  bet  ©funigipalrath  beigegeben.  Äbct  es  ujot 
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burch  bic  ̂ ufammcnfefcung  biefer  VertretungSförper  bafür  Sorge  getragen, 

ba|t  fte  bem  tjanbclnben  Crgane  beS  Staats  nicht  unbequem  werben,  noch 
mit  ben  ihnen  übertragenen  ©efugniffen  Gruft  machen  tonnten.  Die  3JJit- 
glieber  bes  Generalraths  fowohl  wie  bes  SRunigipalr-thS  würben  oon  bet 

{Regierung  ernannt,  bie  ©cfugniffe  bes  erfteren  im  wcfentlidjen  barauf  be» 
fchränft,  baß  er  bie  auf  bas  Departement  fallenbe  Quote  ber  bireften  Steuern 

auf  bie  einzelnen  Ätronbiffcments  gu  ecrthcilen  unb  gur  Grhebuitg  befon» 
berer  Departementalfteuern  feine  Genehmigung  gu  geben  hatte.  Uc&er  ben 

3uftanb  unb  bie  ©ebürfniffe  bes  Departements  war  es  ihm  erlaubt,  bem 

äiiinifter  feine  Meinung  auSgufpredjen.  Qn  biefer  Scheinepifteng  ohne  jebe 

VJirffamfeit  blieben  bie  Genetalräthe  bis  in  bie  $eit  ber  Qulibpnaftie.  Durch 

Gefefc  »om  22.  ̂ uni  1833  würbe  bie  SBählbarfeit  ber  SDtitglieber  einge» 

führt,  aber  felbftrebenb  hotte  auch  für  biefe  Vertretung  nur  bas  „pays  le- 

gal“ gu  wühlen.  Durch  bas  Gcfefc  oom  10.  2)fai  1838  würben  bie  Süefug* 
niffe  ber  Generalrätlje  fehr  bebeutenb  auSgebchnt  unb  ihnen  nicht  nur  eine 

entfeheibenbe  Stimme  bei  ber  geftfteUung  unb  Verwaltung  bes  Departement 
talhaushalts  eingeräumt,  fonbern  ihnen  auch  eine  tiefgreifenbe  Ginwirfung 

auf  bic  gefammtc  Departementaloerwaltuug  ermöglicht.  Die  Dieoolution  oon 

1848  führte  bann  auch  für  bie  Generalrathswahlen  bas  allgemeine  Stimm- 
recht ein,  bas  oom  gweiten  Staiferreich  beibehalten  würbe.  Um  jeber  Gefahr 

oorgubeugen,  würbe  aber  beftimmt  (Gcfefc  oom  7.  $uli  1852)  baß  bic  Vtäfi» 
benten  unb  Sefretäre  ber  Verfammlung  oon  bem  Staatsoberhaupt  ernannt 

werben  unb  bie  Sihuitgen  nicht  öffentlich  finb.  Qn  t>er  Veröffentlichung 

ber  SifcungSpretcfoUe  biirfcn  fogar,  wie  ausbriicflich  burch  bas  Gefcß  be» 

ftimmt  ift,  bie  tarnen  ber  SRitglieber,  bie  fich  an  einer  Vcratf/ung  bethei» 

iigt  haben,  nicht  genannt  werbe.  Sine  wefentiiehe  Grwciterung  ihres  VHr* 
fungsfreifes  würbe  ben  Gcneralräthcn  burch  bas  Gcfefc  oom  1 8.  Quli  1 B66 

gn  Xheil;  unb  burch  bas  Gefefc  oom  23.  Quli  1870,  baS  in  GlfafH'othringen 
noch  in  ftraft  getreten  ift,  würbe  ihnen  wenigftens  bas  Stecht  gurüefgegeben, 

ihren  Vtäfibenten  unb  Sefretär  felbft  gu  wählen.  Das  beutfdjc  Gefefc  oom 

24.  Januar  1873  hat  an  ber  ebenerwähnten  Gefefcgebung  nichts  geänbert, 

nur  hat  es  alle  Dcutfche  für  wahlfähig  unb  wählbar  erflärt  unb,  einer  un* 
glücflichcn  Ginge bung  folgenb,  benjenigen  Vertonen,  bie  eine  OptionSerflärung 

abgegeben  haben  ohne  burch  Verlegung  bes  Domicils  bie  Staatsangehörig* 
feit  ocrloren  gu  haben,  bas  actioe  unb  paffioe  VJahlrecht  entgogen,  bis  fie 

ihre  Grflärung  gurüefgenommen  haben.  Diefc  ungefdjicfte  unb  flcinlichc  Ve- 

ftimmung  hat  bei  Gelegenheit  bes  Gefetjes  über  bie  Ginführung  ber  Dlcichs» 

oerfaffung  in  Glfaf$*9othringen  eine  fo  allfeitige  unb  entfehiebene  Vcrurtljei» 

lung  im  Reichstage  erfahren,  bajj  es  unnöthig  ift,  noch  einmal  barauf  gu» 
rücfgufommen.  Da  fie  für  bie  Vlahlen  gum  bcuifdjen  Reichstag  nicht  in 

Änwenbung  fommen  famt,  fo  wirb  fie  auch  hoffentlich  für  bic  Vlahlen  gu 

ben  Söegirfstagen  in  biefem  ̂ afjre  gum  erften  unb  gum  lebten  Vfalc  an« 

gewanbt  worben  fein.  f$-ür  ben  VegirfStag  wählt  jeber  flanton  ein  ÜJfit» 
glieb  (ein  öegitf  heftest  burchfehnittlich  aus  30  Mantonen)  auf  9   $ahte. 

Qebe  3   ftahre  wirb  ein  Drittel  bet  SJlitgliebcr  neu  gewählt,  jährlich  hat 
ber  Vegirfstag  eine  orbentlidje  Seffion  gu  halten,  beren  $eit  unb  Dauer 

burch  ben  Jfaifer  beftimmt  werben.  Der  fflegirfspräfibent  wohnt  ben  Sih- 
ungett  bei  unb  muß,  fo  oft  er  es  oerlangt,  gehört  werben. 

3m  neuen  *Rci<$.  1878.  n. 

6» 
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Die  rutcfjtigfte  Aufgabe,  bie  bem  ©egirf«tage  obliegt,  ift  bie  geftfteliung 

be«  ©egirf«hau«halt«,  bei  beten  ©ollgiehung  et  mit  großer  Selbftänbigfeit  be- 

traut ift.  '3la*  bet  cigenthiimli*eu  frangöfif*en  ginanggefehgebung  (jat  btt 
©egirf«hau«halt  eine  weit  größere  ©i*tigfeit  fiit  bte  @taat«Derwaltnng  als 

in  Deutf*lanb  ber  ©roDingiat*  ober  Srei«hau«halt.  sJli*t  nur  bie  (Sin* 
nabmen  unb  Ausgaben  einiger  weniger  ©tooingial*  ober  Rreisanftalrcn,  bie 

nur  ein  lofale«  Qntereffe  haben,  werben  barin  Deranf*lagt,  fonberit  fe^r  große 
unb  wichtige  $weige  her  innern  @taat«berwaltung  finb  für  einen  Dheil  ih ter 

Cimtahmen  unb  Äu«gaben  auf  bie  ©egirf#6ubget«  angewiefen.  Dur*  ba« 
Staatöbubget  toirb  nur  für  einen  Xtjcil  ber  Äuögaben  Sorge  getragen,  ber 

anbere  Dheil  ift  ooit  bem  ©ogirfe  aufguhringen  unb  ber  ©egirf«tag  hat  ihn 

gu  genehmigen.  Da«  oon  bem  ©egirf«tage  feftgefteüte  ©ubget  ift  jwar  bur* 

Faiferlithe  ©erorbnung  gu  publigiren;  aber  na*  bem  ©efefc  oon  1866  barf 

bie  Regierung ,   oon  einigen  wenigen  Ausnahmen  abgefehen,  *)  Weber  einen 
Dom  ©egirf«tage  ni*t  genehmigten  ©often  in  ba«  ©ubget  einfe^en  no*  einen 
uom  ©egirfötagc  genehmigten  ©offen  erhöhen  ober  oeränbern.  Qn  Jolge 

beffen  hat  ber  ©egirf«tag  gu  bef*tießen  über  bie  Soften  ber  Straßenuer* 
»altung,  be«  Volf«f*ulwefcu«,  ber  Ärmenpflege,  insbefonbere  über  bie  ©flege 

ber  giitbel*  unb  ©aifcnftnbcr  unb  bie  Qrrenanftaltcn  u.  f.  w.  Äuf  allen 

biefen  ©ebieten  fann  ber  ©egirf«tag  oermöge  be«  ihm  guftebenben  ©ubget* 

reit«  in  wirffamfter  ©eifc  bie  Qntereffen  be«  ©egirf«  gut  ©eltung  bringen 

unb  eine  genaue  unb  eingehenbe  Kontrolle  über  bie  ©egirfsoerwaltung  führen. 

@«  ift  eine  3uftänbigfeit,  wie  fie  in  feinem  beutf*en  Staate  einer  ©rooingial* 
ober  ftofaloertretung  übertragen  ift.  Ä&er  au*  in  ©egug  auf  bie  felöftänbige 

Ihätigfeit  im  ̂ntereffc  be«  ©egirf«  ift  bie  ©efugnijj  be«  ©egirfStag«  eine 
fchr  ausgebehntc.  Um  außerorbentli*e  Äusgaben  für  bie  6rri*tung  ober 

ben  Unterhalt  Don  ©egirteanftalten,  für  bie  ©rgreifung  oon  außer  erbeut* 

li*en  ©fafercgetu  im  Qntereffc  be«  ©egirf«  aufgubringen,  fann  btt  ©egtrf«* 

tag,  ohne  ber  ©encljmigung  ber  Negierung  h*ergu  gu  bebürfen,  außerorbent* 

li*e  ©egirfbfteuern  (bie  in  3uf*lägen  gu  ben  bireften  Staat«fteuern  be« 

ftehen)  bi«  gu  einer  jährli*  bur*  ba«  gtfinanggefc^  beftimmten  ̂ öhe  auftr« 
(egen  unb  Kniehen  für  ben  ©egirf  aufnehmen.  Die  Niicfgablung  ber  lebtent 

muß  innerhalb  12  fahren  gef*ehen,  fonft  ift  ©enehmigung  ber  Negierung 

erforberli*.  (Sbenfo  fclbftänbig  bef*ließt  ber  ©egirf«tag  über  bie  'Verwal* 
tung  be«  'Vermögen«  be«  ©egirf«.  ©rwerb  unb  'Veräußerung  oon  (Sigen* 

thum,  ©erpa*tung  ober  fonftige  'Verwaltung  oon  ©rnnbeigenthum,  ©eftim* 
mung  ber  bem  ©egirfe  gehörigen  Käufer,  Knftcllung  oon  unb  Sintaffung  auf 

Klagen,  Verglei*e  u.  f.  w.  »erben  doh  ihm  enbgiltig  bef*loffen.  fyerner 

unterliegt  ber  ©cf*lußfaffung  be«  ©cgirftage«  bie  Älaffirung  unb  bie 

Direftion  ber  ©egirf«*  unb  Srei«ftraßen,  bie  Verkeilung  ber  ©egirfsgu* 

f*üffe  an  bie  ©emeinben  gttr  ©rri*tung  unb  gum  Unterhalt  doh  Krei#* 
unb  ©emeinbeftraßen  u.  f.  w.  Äuf  allen  biefen  ©ebieten  finb  bie  ©ef*lüf?e 

be«  ©egirf«tage«  enbgiltig  unb  fönnen  nur  Dom  Kaifer  für  ni*tig  erfiärt 

*)  91ur  «neun  btr  ® egirf «tag  eS  »erfäumt  für  folgenbc  3   ®egenitünbc  bie  Soften  ju 
genehmigen  ober  fie  ni*t  in  genügenbet  §Bbe  genehmigt,  lann  bie  Regierung  bur*  fa>(et* 
fi*t#  Xctra  bie  Summen  in  bas  Subgct  einfctjen:  ©iie*«  unb  Unterbaltungetojtcn 
1)  bet  ̂ räfeüut”  unb  Unterpräfcfturgcbüube  2)  ber  Jtafcrnen  ber  ®en«Darmcrief>rigate 
3)  bet  ®*bänbe  ber  (Jriebtn§geti*te. 
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werben,  wenn  eine  Verlegung  eine«  ©efefces  ober  eine  Uebcrfchreitung  ber 

©efugniffe  barin  enthalten  ift.  Ter  Nichtigfeitserflärung  foli  eine  ©eratlfung 

im  Staatsrathe  oorangehen  nadf  bet  franaöfifchen  ©efehgebung.  —   Aber 
nicht  nur  Durch  geftftellung  bes  ©eairfshaushaltS  übt  ber  ©cairfstag 

eine  Einwirtung  auf  bie  Verwaltung  aus,  il)tn  ift  auch  bic  ©efugniß  über» 

tragen,  bie  Nedmungett  ber  Vräfefturaloerwaltung,  oorbehaltlid)  ber  Ab* 
tjöruug  Durch  bie  Cberredjnungsfammer,  ju  prüfen  unb  feine  ©emerfungen 

über  biefelbcn  bireft  an  ben  Ncinifter  bes  Ämtern  ju  finben.  Enblich  hat 

ber  ©eairfstag  bie  Verkeilung  ber  auf  bcn  ©eairf  faUenben  SHuote  Der 

bireften  Staatsfteuem  unter  bie  einzelnen  »reife  ooraunehmcn  unb  ©e» 
fcfcmerbcn  ber  einzelnen  ©emeinben  gegen  bic  Don  bcn  Kreistagen  gemalte 

Vertheilung  beS  ÄreiSantfjeilS  auf  bie  ikmeinben  }u  entfcheiben,  wie  if)in 

auch  bie  Genehmigung  jur  Erhebung  beftimmter  Gtaneinbefteuern  oorbe» 

halten  ift. 

EkhäTt  muß  ber  ©egirfstag  werben,  ohne  baß  ihm  eine  cntfdjeibenbe 

Stimme  gegeben  ift,  1)  bei  ber  Veränberung  ber  ©renjen  bes  Jöcjirfs,  ber 

fireife,  ber  Kantone  unb  Eemeinben,  2)  bei  Streitigfeiten,  bie  fid)  erheben 

in  ©etreff  ber  Verkeilung  ber  ftofteit  oon  Arbeiten,  bie  mehrere  (Memcinbcn 
intereffiren  unb  3)  bei  ber  Errichtung,  Veränberung  ober  Aufhebung  oon 

Niärlten  unb  SDfeffen.  —   '.Nicht  ohne  VHchtigfeit  ift  bas  ben  ©ejirfstagen 
juftehenbe  Nedjt,  ©efeb werben  über  bie  ©egirfsoerwaltung  bireft  bem  Niiiüfter 

Durch  ihren  ̂ räfibenten  oorautragen  unb  ihre  ffiünfke  in  ©egug  auf  Den 
Staub  unb  bie  ©ebürfniffe  ber  Verwaltung,  foweit  fie  fid?  auf  Den  ©eairf 

beacht,  ju  äußern,  Ten  ©egirfstagen  ift  baburdj  bie  Nföglichfeit  gegeben, 

auch  über  allgemeine  itonbesangetegenheiten  fith  auSaufprechen  unb  unter 

ben  gegenwärtigen  Vertjältniffen,  wo  bie  ©egirfstage  als  bie  erfte  gewählte 

Vertretung  ber  ©eoölferuttg  bes  Neichslanbes  erftheinen,  wirb  bie  'Negierung 
hoffentlich  nicht  in  aUau  ängftlichet  SBeife  bic  ©erakungeu  bes  ©egirfstages 

hemmen.  Es  fann  allerbings  in  jebern  einzelnen  f^all  oon  ber  Negierung 

bie  g-rage  aufgeworfen  werben,  ob  eine  Angelegenheit,  über  bie  firf?  bet  ©e* 
airfStag  ausjufpreebeu  wünfeht,  fpcciell  bas  Qntcrcffe  bes  ©cgitfs  berührt. 

Es  ift  in  granfrekh  eine  unter  allen  Negierung  gemachte  Erfahrung,  Daß, 

jtnachbem  bie  Negierung  oon  ber  Nfeinungsäujjerung  ber  Ekneralräthe  eine 

gotberung  ober  eine  Schäbigung  ihrer  politifchcn  ©eftrebungen  erwartete, 

fie  ben  ©eneralräken  geftattete  ober  oerbot,  fith  über  beftimntte  Angelegen» 
heilen  au  äußern  unb  SBünfchc  ooraubringen.  Solange  im  Neichslahbc  feine 

anbere  Vertretung  befteht  unb  bie  clfaß*lothringifchcn  Abgeorbncten  nod>  nicht 

im  beutfeheu  NcichStage  ft  heit,  gebietet  es  bie  ©erechtigfeit  fowol)l  wie  eine 

fluge  Volitif,  bie  Freiheit  ber  ̂ Meinungsäußerung  ber  ©egirfstage  nicht  au 

befchränfen.  V3as  würbe’S  g.  ©•  {(haben,  wenn  jefet  oon  bem  ©eairfstage 
in  Stragburg  ber  VJunfdj  ausgefprodfen  würbe,  ber  frangöfifcljen  Sprache  im 

VoIfSunterrid)t  einen  größeren  Spielraum  au  gewähren,  als  b*tes  nach  bem 
gegenwärtigen  Spfteme  ber  galt  ift?  $«  ‘Nr  hätten  es  nur  als  wünfehens* 
werth  unb  erfreulich  beaeithnen  fönnen,  wenn  bie  brei  ©eairfstage  über  bie 

fünftige  Stellung  bes  Neichslanbs  im  beutfthen  Neiche  ihre  Anfichten  aus* 

gefprodjen  hätten,  was  freilith  fehl  oon  bem  einzigen  Nieberelfäffet  läge 

nicht  mit  gleichem  Nadjbrucfe  gefächen  fann.  Es  barf  oon  feiner  Seite  oct» 
Fannt  werben,  bah  baS  gegenwärtige  Vethältniß,  wie  es  im  großen  (Bangen 
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au*  nach  ©infübruttg  ber  iHctd^3t>erfaffung  im  tReidjSlanbe  fortbauern  wirb, 
burcbaus  unbefriebtgenb  ift,  au*  ift  in  ber  Jbat  bet  ben  ©erathungen  bes 

©infübrungSgefebes  im  fRei*$tage  vom  fRei*Sfangler  fowohl  wie  Don  ben 

IRebnern  aller  Parteien  gugegebcn  worben,  baß  ber  3uftanb  nur  ein  proot* 
fortfe^cr  ift  unb  fein  fann,  baß  ber  fRci*stag  weber  3eit  no*  straft  unb 

Stcnntniffc  befipt,  bei  ber  ©efepgebung  über  bie  bem  ÜieicbSlaiibe  eignen  An- 

gelegenheiten mitguwirlen.  Fe  f^üQcr  bie  ©Ifäffer  ttttb  lothringer  felbft  geigen, 

baß  fie  eine  Äenberung  biefeö  3uftanbeS  wollen,  je  früher  fic  bnrcb  ihr  polttifcbeS 

©erhalten  bartfjun,  baß  fie  jur  üRitroirFung  an  ber  ©efebgebung  unb  gnr 

Jheilnabme  an  ber  Verwaltung  in  ehrlicher  SBcifc  auf  bem  ©oben  ber  ge* 

gebenen  Hfjatfadben  bereit  finb,  um  fo  früher  wirb  ber  Ausnabmeftellung, 

in  ber  fidj  ba§  fRci*Slanb  gegenwärtig  noch  befinbet,  ein  ©nbc  gemalt  werben 

föunett.  'Cie  ©egirfstage  im  gangen  erf*ieiten  cbenfo  berechtigt  wie  berufen, 
über  biefc  wichtige  Frage  ihre  Meinung  gu  äußern  unb  baburdj  äur  Störung 

ber  noch  vielfach  verworrenen  Anfi*ten  unb  gur  Verbreitung  ber  für  bie 

©ntf*eibung  ber  Frage  erforberlicheit  Stenntniffe  beigu tragen. 

Unfere  Cirftcllung  wirb  wohl  bie  obige  ©ebauptttng,  baß  ben  ©egirfs* 

tagen  in  ©Ifaß»9othringen  weitergehenbe  ©cfugniffe  als  irgenb  einem  beutfehen 

Vrovinjialfanbtag  gufommeu,  gerechtfertigt  hoben.  FnSbefcnbeTe  finbet  fidj 

ein  fo  tiefgreifenbeS  ©ubgetre*t,  ein  fo  felbftänbigcs  ©eftenernngsredu  beS 

©egirfs,  eine  fo  unabhängige  Vermögensverwaltung  in  feiner  beutfehen  ©efep* 

gebuitg.  T'agcgcn  Ijält  baS  frangöfif*e  ©efeb  ftrettg  an  bem  ©runbfab  feft, 
baß  nur  ©crathen  unb  ©efchließen  0a*e  eines  VcrtretungSförperS  fein  fönne, 

baS  eigentliche SSanbeln,  baS  Ausfuhren  ift  allein  bem  Vräfeften  übertragen: 

„Agir  est  le  fuit  d’un  setii.“  über  ©enevalrath  fann  nicht,  wie  bie  Vtooin* 
gtallanbtage  in  Hannover,  ©chlefiett,  Surbeffen,  wie  bie  Kreistage  in  ©aben, 
befoitbere  Au$f*itffe,  PanbeSbireftorien  u.  f.  w.  ernennen  nnb  biefe  mit  ber 

Ausführung  feiner  ©efchlüffe  betrauen.  Auch  bie  ueufte  ftangöfif*e  ©efeb» 

gebung  ift  hiervon  nicht  abgewi*cn,  ba  bie  nach  bem  ©efeb  vom  21.  Auguft 

1871  ju  wählenbe  Deputation  döpartemeutale  nicht  bie  Ausführung  ber 

©efchlüffe  bcS  ©ctieralraths,  fonbern  bie  Kontrolle  ber  Venvaltung  ber 

Vräfeften  jur  Aufgabe  hot.  —   ©s  würbe  uns  hier  31t  weit  führen,  wenn 
wir  auf  bie  Folgerungen,  bie  ficb  aus  bem  eben  angegebenen  llnterfchiebc  beS 

beutfehen  unb  frangöfif*en  SpftentS  ergeben,  näher  eingehen  wollten.  ®S 

war  in  bie  §tanb  ber  ©evölferung  beS  iRet*slanöes  unb  ber  ©egirfstage 

felbft  gelegt,  burch  weifen  unb  maßvollen  ©ebrau*  ber  ihnen  3uftehenben 

Siechte  gu  größerer  AttSbilbung  unb  Forten twidflung  ihrer  ̂tiftitutioriett  3U 

gelangen.  3>as  gute  ©eifpicl  bes  einen  ©egirfs  wirb  benn  hoffentlich  au* 
ben  beiben  auberen  als  niiblich  einleuchten. 

M. 

Dos  llattonalfrf);  her  5fntlrt>c  Äroitprini;  (örnrral  ätülpacirl.  Aus 
Stuttgart.  —   ©leichviel,  ob  ber  Hag  oott  Seban  bie  richtige  V)abl  für 

ben  iRationalfefttag  ift  ober  nicht  —   bie  DiScuffion  barübet  hat  aufget)ört, 
feitbetn  baS  Volt  felbft  mit  wachfenber  ©ntf*iebenfjeit  fich  für  biefen  Jag 

erflärt  hat.  beffen  Slunbc  vor  B   Fahren  wie  ein  ©lib  eingef*lagen  unb  am 

tiefften  ber  Vhantafie  ficb  eingeprägt  hat.  ®ct  Räuber  ber  Voefic  untgiebt 

bieten  Jag  wie  feinen  gweiten:  bie  anberen  alle  in  ©breit,  aber  biefer  er» 
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fc^cint  als  baS  hö<hft«  Sunftroerf  beb  ÄtiegS,  glcithfam  als  baS  feierliche 

Dablcau,  um  bas  alle  anberen  '.Momente  Des  großen  ©ölferftrcits  fibh  grup* 
pireu.  6t  bilbet  gmar  nidht  bie  ©chlußfataftroppc  aber  bie  Peripetie,  unb 

es  ift  auch  großen  Dichtern  begegnet,  baß  ihre  größten  ötrfungen  auf  ben 
3.  anftatt  auf  ben  5.  Slft  entfallen.  46ie  bem  fei,  bei  uns  in  ©chmaben 

ift  biefer  ©ebädjtnijjtag  oon  Anfang  ber  populärfte  gcmefeit  unb  es  märe 

fdjou  im  Dorigen  ̂ aßr  eine  allgemeine  freier  oeranftaltet  roorben,  wenn  nicht 

unmittelbar  guoor  bie  geftlicpfeiten  gutn  6mpfang  bes  beutfehen  Mtonpringen 

bas  gange  Lanb  in  ©emegung  gefegt  unb  fo  bie  'Jiationalfeier  oorroeg* 
genommen  batten.  Diesmal  bat  bie  freier  im  gangen  Lanbe  ftattgefunben, 
unb  mir  müßten  nicht,  baß  jemals  eine  fcftlichc  ©eranftaltung  biefer  Art 

fo  allgemeinen  uttb  ungefünftelten  AnFlang  gefuitben  hätte,  $mar  bat  es 

nicht  an  bebenflichen  (Stimmen  gefehlt,  bie  meinten,  bas  ©olf  fei  gur  fteftes* 
freube  menig  aufgelegt;  ba  unb  bort  hielt  ein  fparfamer  (Semeinberath  bie 

£>atiD  feft  auf  bem  ©emeinbefäcfel,  unter  bem  ©orroanb,  baß  bas  $eft  einer 
Legitimation  burch  amtlichen  Ufas  burcbauS  entbehre.  Anbere  ftellten  fich 

fcntimcntal  unb  fchüfeten  por,  baß  ein  ©tbladjttag,  au  bem  fo  Diel  ©lut  Der* 

goffen  morben,  fich  fcpledjt  gur  ©erhcriticbuug  eigne.  6s  mären  bieö  bie* 

jenigen,  bie  oor  ber  Jtritif  bes  „©eobachters“  erbitterten,  beS  Organs  ber 
©olfspartei,  bas  fich  rebliche  Mühe  gegeben  hat,  bie  Jcier  gu  oerungtimpfen 

unb  gu  biutertreibeit,  mas  ihm  auch  im  förunbe  faurn  Dcrbacbt  merbett  fann, 

fofern  feine  'hattet  aller  Dings  bei  ©eban  nicht  minber  aufs  §aupt  gcfdilagen 
mürbe,  als  Louis  Napoleon,  ber  ©lfinbet  bes  ©übbunbs  unb  großmächtige 

©rotector  ber  ftlcinftaatcrei;  unb  auch  hie  Art,  mie  bie  'fJolemif  in  biefem 
©latte  geführt  mürbe,  tonnte  nur  für  Diejenigen  crftauiilich  fein,  bie  mit  ben 

Manieren  ber  fchmäbifthen  ©olfspartei  überhaupt  nidit  betanut  finb.  ;fum 

tÄlücf  haben  gerabe  foldje  ̂ ittberniffe  unb  Äufeinbungen  erft  recht  bagu  ge* 
bient,  bas  fchmäbifcbe  ©olf  aufgurütteln  unb  gu  erinnern,  baß  es  fich  Durch 

eine  Heine  ©artei  Don  'Dfißoergnügten  bie  Jreube  an  bem  glücflich  rnitge* 
fämpften  Stieg  unb  an  beffen  ftrücptcn  nicht  fehnüber  ©Jeife  rauben  taffen 

Dürfe,  ©o  entftanb  Denn  mitten  unter  biefen  DtScuffionen  ein  Wetteifer 

unter  ben  ©täbteu  toie  unter  ben  Lanbgetneinben,  unb  auch  Diejenigen  mellten 

fich  nicht  auSfcpließen,  Deren  ©emeiuberäthe  bie  Qnitiatioe  ber  freier  Don  fich 

abgelehnt  hatten.  Die  Jüirche  bot  Den  natürlichen  Mittelpunft  bes  Heftes 

bar  unb  Derliet)  bemfelben  gugleich  einen  ernften,  rciitbigeu  6l)araftcr,  mie 

es  fidj  bei  bem  noch  frifeben  ©ebächtniß  ber  gahlreichen  Opfer  bes  ßriegS 

gegiemte.  Mit  rühmlicher  ©inmüthigfeit  rebete  bie  proteftantifche  ©eiftlich* 
feit  ber  ©acbe  bes  ©aterlanbeS  baS  ©Jort;  freilich  bie  fatßolifche  Hirche  Ijat 

nur  in  ber  LanbeShauptftabt  Durch  ein  Xebeum  mie  burd)  äußerlichen  ©chmucf 

beS  (Jiotteshaufcs  ihren  Anthcil  an  ben  Dag  gelegt.  Ueberall  rcaren  bie 

Sirchen  überfüllt,  bas  befte  Reichen  für  bie  fpontaite  Xhf*lnahme  ber  ©euöl* 

terung  mie  für  ben  (Seift,  in  roelchem  fic  baS  ftjeft  beging.  Außerbem  mar 

es  hauptfächiieh  Darauf  abgefehen,  bie  ©djuljugenb  auf  mannigfache  SBeife 

herangugiehen  unb  ihr  bie  ©cbeutung  Des  Reffes  eingtiprägen.  Daß  am  geft* 

tage  bie  ©efchäfte  ruhten,  baß  bie  ©traßen  reich  mit  ben  färben  bes  Üieichs 

gefcf>mücft  maren,  neben  melden  bie  fcbmargrothgelbe  ©hantafiefaljne  mehr 

unb  mehr  Derfdjminbet,  baß  außerbem  allerlei  oon  mufifalifdjen  unb  pprotech* 

nifdten  fünften  aufgeboten  mar,  auch  ©anfete  unb  @arteufeftli<hfeiten  nicht 
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fehlten,  Dürftest  fidi  oon  jelbft.  ©ur  bie  greubenfetter  möchten  nod»  oet* 
bienen  fyeroorcjei>obeii  p   werben,  bie  am  ©orabenb  p   oerabrebeter  ©tutibe 
oon  beit  ©piheti  unjrer  ©erge  loberten.  ©et  ber  welligen  unb  jum  I^eU 
gebirgigen  ©obetibefdjafjenfyeit  unferes  Üanbes  finb  biefe  geuer,  bie  ficti  »on 

iQiitjc  p   .jpöljc  bie  |>aitb  reichen,  immer  ein  ̂ eroorragenber  unb  mit  befen* 
berer  l'iebe  gepflegter  ©d}mucf;  cS  lohnte  fid}  an  biefem  Äbettb  in  ber  2   hat, 
einen  ber  ttahegelegcnen  SluSfidjtspunfte  p   befteigeu,  oon  bem  man  bie 

©ergfette  ber  fehwäbijehett  Vllp  überbltcfte,  in  welcher  pmal  ber  £>of}enftaufen 
wie  billig  bunt  ein  gewaltige#  geuer  fid»  auajcidjncte,  wäljreub  pgleid)  bis 
in  weite  gerne  bie  geuer  bes  uecfarburdjfloffencu  ©atetlatibeS  fidjtbar  waren. 
Die  sDppofition,  fo  oerncbmlitb  fte  fidi  poor  gemalt  batte,  fdjien  am  2ag 
bes  geftes  felbft  ooüftänbig  uerfducunbeit;  wenn  man  etwa  bie  ©erfammlung 
focialiftifcher  Arbeiter  ausniuimt,  bie  p   Sfjlingen  ani  Äbenb  bes  2.  ©ep* 
ternber  einen  burdi  feine  maffioe  gorm  fid}  ausgeiebnenben  ©roteft  gegen  bie 

bNationalfeier  oon  fid}  gab.  gn  ber  .pauptftabt  zeigte  fc^ett  bie  faft  aus« 
ttahmslofe  ©eflaggung  ber  Käufer,  wie  Derfd}nnnbenb  llein  bie  ̂atjl  ber  SWij}* 
oergtiügten  war,  bie  if)te  ©fitburger  ju  terrorifiren  ocrfudjt  Ratten,  ©o 

bat  bentt  bie  geier  nur  angenehme,  pm  üljetl  er^ebenbe  ©inbrürfe  prütf* 
gelaffett.  ©ie  barf  fchoit  nad)  bem  ctften  ©erfud}  als  feftbegrünbet  für  bie 
gufunft  betradtet  werben,  tmb  wenn  XagS  barauf  im  l^teftgen  $em  ei  überall) 

bie  pDetfid}tliche  Hoffnung  auSgebriirft  würbe,  baß  bie  geier  fid»  nun 
baueritb  in  ber  ©tabt  eingebürgert  ̂ abc,  fo  gilt  btes  oom  übrigen  vanbe 
nid}t  minbet  wie  oon  ber  pauptftabt. 

Das  ©ationalfeft  fiel  gcrabe  in  bie  ©litte  jwijden  bie  gelbübungen 
unires  Slrmeecorps.  Die  erfte  Diotfiott,  bie  il}rc  Uebungen  in  ber  (Segenb 

turn  v'eottberg  unb  ©üblittgen  gehabt  hatte,  riiefte  am  lag  bes  gefts  wieber 
in  ihre  ®«rnijonen  ein,  btejemgen  ber  zweiten  Dioifion  nahmen  Xags  barauf 

_   in  bet  ©41}*  ber  geftung  Ulm  ihren  Anfang,  gu  ben  Unteren  hat  fid»  ber 
fttonprittz  bes  beutfehen  ©cicfjS  als  ©orftanb  ber  4.  Urmeeinfpettion.  p 
weither  bas  wiirttembergifche  Ärnteecorps  gehört,  eingefuttben.  Äuf  tiefen 

ftreng  militärijden  gwed  befchränft  fid}  in  biefem  galjr  ber  ©ejud)  bes 
SaiferfohnS,  unb  es  unterblieben  barum  auth  bie  (SmpfangSfeierlithfeitcn,  bie 
ihm  bei  feinem  erfteit  ©efud}  überall  oon  einer  ©eoölferuttg  bereitet  würben, 
welche  bamit  ihre  grcitbc  über  bie  ©ieberaufrid)tung  bes  ©eichs  unb  ihre 
5Änhäitglid}feit  an  bas  Staiferl}auS  futtbgeben  wollte,  fein  eigentümliches  gu* 
famntentreffen  ift  es,  baß,  wie  ber  erfte  ©efud}  bes  Ätonprinzen  Don  ber  Äb* 
beruf ung  bes  preußifepen  ©efanbteu  grhrn.  d.  ©ofenberg  gefolgt  war,  jo 
feinem  peilen  ©efud)  ber  ©ücf  tritt  beS  (MenerallteutenantS  oon  ©tülpnagel 
als  ztoinmaiibireiiber  bes  württembergijehett  flrtneecorps  folgen  wirb,  gm 
(äjruttbc  finb  es  beibemal  biefclben  ©lotioe,  welche  beit  ©erfoiicmofthjel 
üerattlaffett:  Schwierigfeiteii  ber  ©teüung,  bie  weniger  in  ben  ©erföulith* 
fetten,  als  in  ben  belifaten  ©erhältniffen  bes  Uebergangspftanbes  ihren 
C^ruttb  haben,  gum  ©lütf  famt  burch  foiche  gwijdjenfäUe  bie  ©teUung  bes 

i'anbes  pm  ©eich  nicht  mehr  etf  (buttert  werben.  ©Jas  petr  o.  ©tülpnagel 
feit  jwei  gahren  auf  feinem  fthwierigett  ©often  geletftet  hat,  wirb  am  beften 
bie  gnfpettion  bes  XruppencorpS  barthun,  bas  unter  feiner  Leitung  heran* 
gebilbet  worben  ift,  unb  wenn  ihn  ber  ftaifer  pm  2.  ©eptember  burch  bie 
©efötberung  pm  (General  ber  gnfanterie  ausgezeichnet  hat,  fo  barf  zugleich 
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gejagt  werben,  ba|  ber  ©eneral  bie  ausnabmSlofc  Verehrung  unb  Anhang» 
liefest  »on  Offtgieren  unb  21ianttfcbaft  bes  württembergen  Armeecorps  nach 

feiner  neuen  ©eftimmung  mit  ficb  nimmt. 

Literatur. 

JJerioMfdie  Kfidjeliteratur.  —   ftolhenborff's  „Jahrbuch  für  ©e- 
fefcgebung,  Verwaltung  unb  WeeptSpflege  bes  bcutfdjen  Wcichs"  liegt  uns 
in  feinem  II.  Jahrgänge  (veipjig,  Duncfer  unb  £mntblot  1873)  »ollenbet 

»er  unb  bat  fiep  bamit  bureb  inneren  '-Werth  wie  Durch  äußere  Glegang  bei 
fetjr  mäßigem  greife  nunmehr  auf  bie  Dauer  ben  erwünjebten  Vlatj  er» 

rungen.  Den  Qnljalt  bilben  bie  rechtlichen  unb  wirthfcbaftlidjen  ©cbicffale 

bes  Weid)«  je  im  »ergangenen  $ahre,  biestnal  alfo  »on  1872.  Die  ©ehattb» 
lung  ber  gejonberten  üJZaterien  ift  thfils  einfach  regiftrirenb  ober  referirenb, 

theilS  wirtlich  htftoriftb-fritifcb,  halb  »om  tbeorctifchen  ©tanbpunftc  bes  ata- 

bemifcbeit  Lehrers,  häufiger  nodj  oom  praftifdjen  best  nächftbetheiligten  höhe- 
ren Beamten  aus.  Wegiftrirt  wirb  auch  bicsmal  bie  ©efebäftsthätigfeit  beS 

WeicpStagS  —   in  ber  2.  unb  3.  ©effion  —   unb  jwar  mit  Danfcnsroertbcr 
Aenberung  ber  Crbnuitg  nach  ©egenftänbeit  ftatt  nach  ber  ̂ citfolgc  ber 

Vertjanblung;  in  Jorm  eine«  funftlojeit  '.Referats  wirb  bie  Weicbsgcfcbgcbung 
»on  ÜJiitte  1871  bis  Gnbe  1872  überblicft;  oou  biejer  ©tufe  aus  erheben 

fiep  in  auffteigenber  Vinie  bie  Berichte  über  bie  bas  iHcicbsredit  ftreifenben 

Verhanblungen  ber  fiibbeutfchcn  Kammern,  über  bie  reichslänbifchc  Verwal- 

tung, bas  ©eewefen,  bie  wirthithaftlichcn  ^uftänbe,  bat!  WeicbSoberbanbelS« 
geriet,  bas  Vcrfehrswefen  unb  bie  ©tatiftif  bes  Weiches,  jo  baß  ben  brei 

Ungenannten  ©fig^en  »ou  'Jiiffen,  ̂ tfdjer  unb  Wieijcu  in  Verbinbuug  mit 
ben  »orjährigen  Auflagen  berjelben  Autoren  entfthicben  bie  ©cbeutung  wahr- 

haft gejdjichtlichcr  DarfteUungen  jugefptoeben  werben  barj.  ©»jtematijcb  bat 

Ipubicbum  bie  ©runblageu  ber  heutigen  beutfdjen  ftriegsoerfaffung  emwicfelt. 

Der  Finanzbericht  »on  A.  SWagner  ift  biesntal  ausgefallen:  bagegen  nehmen 

»ott  Heineren  ©cigaben  abgefehen  bie  fircbenpelitifchen  ©efepe  Preußens  einen 

breiten  IRaunt  ein.  Wicht  biejer  ober  gar,  baß  fie  überhaupt  —   unter  ben 

WeichSfadjen  —   erörtert  werben,  fcheiitt  uns  ber  ̂ Rechtfertigung  gu  bebürfen, 
wopl  aber,  baß  bies  burd)  einfadjc  ©lieber  polung  bes  Gommiffionsberiditcs 

»on  (kneift  gcfchehen  ift;  benn  jo  h<>hen  Skrth  biejer  ©eriebt  auch  hat,  bem 

»orlicgenben  ̂ ahrbudje  hätte  feinem  gangen  Auftreten  nach  ber  Original- 
auffap  irgenb  eines  hrroortagenben  ftanoniften  befjer  angeftanbeu.  Viegt 

boch  feine  Gigenart,  bie  ihm  gmijeben  »erwanbten  Unternehmungen  eine  »or- 

nehme  ©teile  fichcrt,  in  ber  ©clbftänbigfeit  ber  Verarbeitung  bcö  auch  fonft 

bargeboteuen  ©toffeS,  in  ber  wijfenfchaftlichen  £whe  ber  rütfjchauenbeit,  glie- 
bernbeu  unb  gufammenfaffenben  ©etraeptung,  woburdj  es  in  orftcr  Vittie  als 

bilbenbes  Sefebucp ,   erft  in  ̂weiter  als  praftifepes  .jjanbbucb  erfepeint.  Doch 

wirb  ihm  leicht  fallen,  feinen  ftmcä  »on  ̂ ahr  ju  $apr  »oUfomtueuct  gu 

erreichen,  nachbem  es  beim  gweiten  —   gewöhnlich  bem  entfepcibenben  — 

©an ge  feine  ?ebenSfäpigfeit  glänjenb  bewiefen.  —   Acußcrlid)  unb  innerlich 
lönncn  wir  wieberum  einen  beträchtlichen  oergeichuen  bei 

bem  längft  bewährten  Unternehmen  ber  „Annalen  beS  beutfehen 

Weiches"  »on  §>irtp.  ©ei  ftetig  wachfenbem  Umfange  —   jept  jährlich 
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12  §efte  Don  übet  100  Sogen  —   bewahren  bie  monatlich  crfcheinenben 
Amtalcn  ihren  (Sfjarafter  als  {Repertorium  ber  rvie^tigften  Aftenftücfe  au« 

bem  nationalen  {Rechts-  unb  föirthfchaf  (Sieben,  als  Schauplafc  tielfeitiget 

unb  cingehenber  DiSeuffion  ber  unmittelbar  gegenwärtigen  ober  fünftigen, 

namentlich  öfonomifcheu  fragen,  oerfäumen  febod}  barüber  feines  wegS  auch 

bic  fhftematifdje  unb  ̂ iftorifcfjc  Darftellung  ber  großen  Qnftitutioneti  beS 

{Reiches  im  3ufammenl)ange,  wi*  ’m  laufenben  Jahrgänge  1873  bie  Ab-  • 

hanblungen  {.'abaitb’s  über  Das  SReichsfinanjnjefen,  ©nbcmann’S  über  bie  Snt- 

toicfelung  ber  beutfehen  Quftijgefchgcbung  unb  {Rechtspflege,  .fpirth’S  über  öaS 
{Reichsheer  in  finanzieller  Hinficht,  bes  g-rf).  d.  Aitffcß  über  33er* 
brauebsfteuern  unb  §anbelSbejiehungen  beweifen.  ©auz  befonberc  ̂ »eroor* 
hebung  cerbient  ber  mit  cbler  Sänne  gejehriebene  Auffap  bes  Herausgebers: 

„lieber  ßulturpolijei  unb  {Rechtsgleichheit",  ber  bie  Vilfung  ber  focialcn  g-rage 
anftrebt  einmal  burch  Steigerung  unb  Verbreitung  ber  Volfsbilbung,  wozu 

ein  höheres  „Kulturbubgct"  unb  oor  allem  genaue  Srhebungeti  über  ben 
Staub  bes  Volfsuntertichtcs  bringenb  geforbert  werben,  bann  burch  wahre 

{Rechtsgleichheit  im  Steuerwefcn,  wozu  eine  birecte  progreffioe  ©infommen- 

fteucr  unb  ftrenge  criminaliftifche  ©ebrohung  ber  etwa  babei  oerfmhten  De* 

fraubationen  cerlangt  wirb,  ©egenübet  bem  fruchtlofen  Streit  um  augeb* 

liehe  national-öfonemifche  Unioerfalmittel  fprecfjcn  wir  H’Tth  »an  Heejen 
unferen  Dan!  aus,  baß  er  bic  fociale  $*agc  m’t  uns  lebiglich  auffaßt  als 

eine  ftttlidje,  ber  burch  Kultur,  unb  zugleich  eine  rechtliche,  ber  burch  ein* 
fache  ©eredjtigfeit  ber  ©efepgcbUHg  bettufommenjein  muß.  a/D. 

{Rot tj  über  bie  oltjmplfcheit  Ausgrabungen. 

Die  auf  S.  420  bes  HcfteS  37  ̂ tjrcr  äßocficnfchrift  auSgcfptocbcne 

{Befürchtung,  baß  burch  ein  Abfommcn  Schliemann’s  mit  ber  griechifchen 
{Regierung  ber  Vlan  gefreuzt  werben  fönntc,  welchen  man  Don  ©erlin  aus 

betreffs  Ausgrabungen  in  Olpmpia  betrieben  fKit,  ift  grunbloS.  SBie  bie  Lei- 

tungen berichten,  oerljanbelt  Schliemann  wegen  Ausgrabungen,  Die  er  in 

{Dfpfene  machen  will,  mit  Der  griechifchen  {Regierung,  unb  wie  ich  aus  guter 

Quelle  Demchme,  finb  bic  Verträge,  welche  unfere  {Regierung  mit  ber  grie* 
<f)ifchen  im  ©etreff  ber  Ausgrabungen  in  Olpmpia  abfdjlicßcn  will,  entweber 

fdjon  perfeft  geworben  ober  werben  es  Doch  in  aller  Stürze  werben.  {Dian 

fpricht  fepon  con  ber  {Dlöglichteit,  baß  biefen  f>erbft  noch  bic  Ausgrabungen 
beginnen  werben.  Q.  D.  b.  v.! 

Berichtigungen. 

Von  ben  sa^IrcicHcn  Drucffehlcrn,  bie  währenb  meiner  cicrwochcntlidjcn 

Äbwefenheit  Dom  Drucfortc  leibcr  untcrgelaufen  finb,  hfb’  ich  noch  hc^Dor: 
fjeft  36©.  856  3-  1   bet  Aotcn  licS  „SSJaß"  patt  „baß“  —   cbeuba  3-  2   bet  Mieten 

l.  „Jrage  unb  ©teibe".  —   @.  358  3-  15  »•  ».  I.  „oerbreitete".  —   ©.  359  3   13  »- 
0.  t.  „lärunctiuS"  —   ebenba  3-  18  o.  u.  L   „Katharinen tirebe".  — 

fceft  37  ©.  430  3.  16  0.  0.  lies  „SBilhelm  IV.“  —   ©.  432  3.  8   0.  o.  t   „{um- 
mepiseopalen"  —   ebenba  3-  Ho.  0.  t.  „mühten“  jlatt  „müjfen"  —   ebenba  3-  2   0.  u. 
1.  „wiUenS"  ftatt  „willen".  -   A.  D. 

ÄuSgcgeben:  12.  September  1873.  —   Verantwortlicher  Sicbacteur:  Älfreb  2>oot.  — 

Verlag  oon  ©.  fcirjet  in  Seipjig. 
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Sin  üttenbill'  aus  6tm  17.  ̂ a^tmbtrt. 

Ti e   feit  Sem  16.  ̂ abrpunberte  immer  enetgifhet  hetoortretenbe  Snt« 

iruflung  bet  Vanbeshoheit  unb  bet  unbefhränften  (äetoalt  ber  beutfhen  dür- 

ften, bie  ben  SÖebürfniffen  ber  $eit  entfprehenbe  complicirtete  Crganifation 

ber  33crroaltiing,  fomie  ber  nah  VubmigS  XIV.  Hergang  immer  üppiger  ge» 

beipenbe  pöfifhe  Viifus  erzeugten  bei  ben  recptlofen  ̂ uftanben  ber  niept  pri» 

oilcgirten  klaffen  bes  Golfes  in  bet  jmeiten  ̂ jälfte  bes  17.  ̂ apthunberts 

eine  Gattung  oon  £>of*  unb  Staatsbeamten,  mclhe  burdj  baS  fürftlihe  25er» 

trauen  unb  ihre  einflußreiche  ©lique  in  böefeft  gemiffenlofem  ©ebapreit  ihre 

Stellung  }u  eignem  sBortpeil  mißbrauchten.  ©liicflihermeife  mar  es  nicht 

überall  fo.  $n  löranbenburg  j.  8.  fjattc  ber  große  Üutfürft  fein  8olf  in 

ftrenge  ̂ uept  genommen.  Saufen  war  unter  Äurfürft  Auguft  im  16.  ̂ apr» 

punberte  in  guter  SBirthfchaft  allen  anbern  beutfhen  Staaten  voraus  ge» 

»efen.  ?iacp  ihm  aber  trat  ein  fcplaffes  {Regiment  ein,  fo  baß  halb  nah 

bem  30  jährigen  Kriege  baS  geioiffenlofe  8eamtentpum  üppig  empormuhem 

tonnte.  Unb  fo  blieb  es  leiber,  »oie  in  oielen  anbern  beutfhen  Staaten,  in 

Sacpfen  lange  ̂ cit,  bis  gleich  nah  bem  fiebenjährigen  Kriege  eine  peilfame 

{Reaction  eintrat,  rcelcbe  unter  gerchten  unb  gewiffenpaften  dürften  bas 

fhioer  peimgefuepte  üanb  oon  biefer  Seuhe  befreite  unb  ber.tfelben  georbnete 

Jinanjen,  jmccfmäjjige  S3ermaltung  unb  getreue  Beamte  oerfhaffte. 

Als  ein  traurige«  8eifpiel  biefer  hciüofen  SBirtpfcpaft  gegen  ©nbe  beS 

17.  ̂ aprhunberts  foll  hi«  bie -gemiffenlofe  Amtsführung  bes  Sammerpräfi» 
benten  oon  §opm  unter  Johann  ®eorg  III.  unb  feinen  Söhnen  Qopann 

@eorg  IV.  unb  ftriebriep  Auguft  nah  bet  gegen  ihn  eingeleiteten  ßriminal» 

untetfuhung  aus  ben  Acten  bes  Äönigl.  Säcpf.  £>auptftaatSarcptos  möglihft 
gebrangt  bargeftellt  »erben. 

Vubroig  ©cbparb  oon  §opm  gcb.  1631,  Stöbert  ber  .fjerrfepaft  Dropfig 

in  Ipüringen,  oont  Saifet  1676  pttt  {Reidisfreipertn  erhoben,  fepon  unter 

Q o bann  @eorg  IIL  gefhäftsgewanbter  Hammerbirector,  Obetpaupttnann  unb 

Kteiefteuereinnepmet  in  Thüringen,  toarb  beim  {Regierungsantritt  3cl?ann 

@eorg«  IV.  Äammerpräfibent  unb  Sepeimratp.  lüe  8efolbung  für  biefe 

oerfhiebenen  Äerater,  abgefehen  oon  ben  für  {Reifen  gemährten  Auslöfungen, 
3m  ntm*  ftti«,  1873.  II.  W 
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betrug  bie  bamals  nicht  geringe  ©urnrne  oon  ungefähr  4000  £(j(r.  ©djon 

im  Anfänge  ber  adliger  $abre  mar  er  tbeils  wegen  Suchers  nnb  ©enach- 

tbeiligung  eines  ©ereebtigten  bei  einem  GoncutS  bureb  Siafnr  nnb  ©erünbe» 

ruttg  eines  JtatuntS  in  einer  baburdj  umoirffant  geworbenen  Appellation, 

tbeils  wegen  petsereien,  burch  bie  er  beit  fturfürften  in  pänbel  mit  feinen 

Settern  gebraut  batte,  tbeils  cnblidj  wegen  fdjwerer  ©ebrüefungen  feiner 

Untertanen  jur  ©erantwortung  gejogen  worben.  Tioch  ̂ attc  er  fitb  gefefeief t 

burebauwinben  unb  bas  ©ertrauen  feines  penn  wie  beS  ©offnes  bcffelben 

in  betn  Grabe  ficb  511  erhalten  gewußt,  baff  er  um  fo  juperfidjtlicfier  gewor« 

beu  feine  Gefehlte  immer  gcwiffenlofer  betrieb,  jumal  ba  er  in  ber  ©iai« 

treffe  Johann  Georgs  IV.,  ber  Gräfin  oon  Stocblip,  eine  ©efebüperin  batte. 

©0  ging  cs  fort  bis  311m  jßooember  1693,  wo  ber  Murfiirft  auf  gegrünbe« 

ten  ©erbaebt,  ohne  ficb  non  ber  IHochlifj  beeinftuffen  3U  laffen,  ben  Amtmann 

Veifter  unb  früheren  ftammercommiffar  IRingf  beoollmücbtigte,  ben  ©rioat» 

fecretär  beS  ftainmerpräfibenten ,   Carl  (Sfjriftian  Seife  in  llntcrfucbung  gu 

nehmen.  ®ie  bei  biefem  gefunbenen  comprontittirenbcn  Rapiere  oeranlafjten 

^otjann  Georg  eine  UnterfutbungScommiffion  gegen  ponm  nieberjufe^cn, 

welker  $rieb.  Ab.  oon  paugwie,  bie  geheimen  bHäthe  ft  noch,  oon  ©illnib, 

non  Söofe  unb  ber  pofratb  oon  ©ittbüng  (fpäter  für  ?e(jteren  pofratb  ©irit» 

bäum  uttb  nadlet  für  biefen  De.  Abrmamt)  angebörteit.  Auf  beren  Gut» 

achten  warb  pomn  aut  17.  S'ccetnber  1693  fuSpenbirt  unb  erhielt  oorläufig 
pauSarrcft  mit  bem  ©erbot,  mit  trgenb  ̂ emanbem  gu  correfponbiren. 

$>ie  eben  genannte  oberftc  UnterfutbungScommiffion  war  nun  eifrig  be« 

tniibt,  burch  ©eranlaffuttg  oon  Abhörung  oon  3cugen  wtb  ©ernebmung  bercr, 

welche  mit  Klagen  (aut  ober  als  Gcfcbäbigte  genannt  würben,  baS  Unter« 

fucfmngSmatcrial  jufammeujnbringen,  welches  ficb  namentlich  au<b  aus  ®roofig 

halb  fo  febr  oermebrtc,  baf  auf  ©efebl  beS  fturfürften  bie  Mieten  im  Je- 

bruar  1694  oorläufig  an  ben  9eipjiger  ©cböppenftubl  gefebieft  werben  lonn* 

ten.  'Uber  auch  poom  war  nicht  untätig.  GS  lag  ihm  alles  baran,  frei 
31t  werben  unb  ficb  8H  perfönlicher  ̂ Rechtfertigung  an  ben  fturfürften  gu 

wenben  ober  wenigftenS  nach  Ginficht  ber  einzelnen  Auflagen  ficb  fchriftlii 

oertbeibigen  31t  biirfeit  (defsnsio  de  avertenda  inquisitione):  er  wollte  fein 

criminelles  ©erhör,  welches  ihm  brobte.  Ginc  Urt3af)l  oon  Gingaben  mit 

©efebwerben  unb  Appellationen  tljcilS  oon  ihm,  tbeils  oon  feinen  Aboecaten 

entworfen,  gelangten  an  ben  .fturfürften,  ber  biefclben  nach  bem  oon  ber 

Gommiffion  cingebolten  Gutachten  ftetS  3urücfwieS.  poput  trat  in  biefen 

Gingaben  febr  3uocrfichtli<b  auf.  Gr  wies  auf  ben  Sßortlaut  feiner  ©eftal» 

lung,  feinen  (Hang,  feine  Anfäffigfeit  uttb  feinen  ffrciberrntitel  bin,  welches 

alles  ein  folcbeS  ©erfahren  gegen  ihn  nicht  geftatte,  „Arreft  ohne  ©erurtbri« 

lung  fünne  nur  bei  gemeinem  Gcfinbel  ftattfinben,"  unb  behauptete,  bafj  bie 
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©fitglieber  bet  üemmiffion  feine  geinbe  wären,  bie  if)it  ja  ©runbe  rieten 

wellten.  Dabei  rühmte  et  fich,  bie  ©infünfte  bes  Surfürften  feit  1680  unt 

250,000  fl.  erhöht  ju  buben.  Auch  proteftirte  er  in  einent  felfr  riicffic^t^- 

lofen  Schreiben  an  Reiftet  unb  SRingf,  welche  bas  UnterfuchungSmaterial  für 

bie  liommiffion  befebaffen  mußten,  gegen  i^re  ©rocebut:  'Jlingf,  bet  oon  ihm 
früher  feines  Amtes  entfette  Kammercontmiffar  fei  fein  geinb  unb  richte  bie 

Mengen  ab:  bie  mieten  biitften  nicht  nach  Keipjig  oerfcfjicft  werben  (exmsatio 

reeusationis  et  suspecti  judicis).  Der  Kurfürft  ließ  fich  aber  nicht  irren. 

Auch  eine  ins  ©eheim  eingefäbelte  ̂ ntrigue  batte  feinen  Erfolg.  Denn  als 

im  Januar  1694  .popm  cruf  furfürftlidjen  ©efef)l  in  feinem  £>anfe  einen 

©Bachtpoftcn  erhalten  butte,  ber  ihn  etwas  genirte,  trat  ber  .fpofvath  ©üdfling, 

bet  Vertraute  ber  ©räfin  '«Hochlih,  obgleich  er  öffentlich  als  (SommiffionS- 
mitglieb  ben  eifrigen  Dlccbtsfreunb  fpielte,  ̂ cimlic^  als  üier mittler  gwifeben 

.fponrn  unb  ber  (Gräfin  auf:  für  eine  grofje  Summe  Selbes,  oon  ber  er  ber 

Gräfin  vorläufig  baerr  9000  'Xbaler  zahlen  lief?,  unb  für  ein  ©efcheuf  von 
1000  Ubiern  oerfpracfj  er  bem  greiherrit  oon  .^opm  ein  Decret  für  grei» 

laffung  unb  fchriftlicbc  ©ettljeibigung  auffefcen  gu  taffen,  ju  beffen  llntcrfchrift 

bie  (Gräfin  ben  Murfürfteu  Überreben  feilte.  (£s  gelang  nicht,  ber  fiurfiirft 

blieb  feft,  bie  (Gräfin  uttb  ber  Murfürft  ftarben  balb  barauf  rafch  hinterem» 

anber,  ©ücfjling  war  für  bie  Scljöningfche  Angelegenheit  in  ©Jien,  unb  grieb» 

tich  Äuguft,  ber  neue  Jtuvfürft,  befahl  (3.  ©?ai)  bie  Uulerfuchung  fettjufefcen, 

ba  bas  furj  ooc  feines  ©rubers  lobe  eingelaufene  Schöppenurthcil  auf 

febarfe  grage  gegen  ©kife  unb  fpecielleS  Verhör  Jpopnts  erfannt  butte, 

©leicbjeitig  war  eine  anbere  Kreatur  §onms,  ein  fallirter  Kaufmann,  burdf 

pcinn  ©iiterbeftäter  unb  Kammercommiffäv  in  Keipjig  fo  wie  auch  ©rioat» 

fecretär  ber  (Gräfin,  ©ngelfchell  in  fkip^ig,  oerhaftet  worben.  Auch  iept  wie» 

ber  famen  eine  Unzahl  von  ©efchmerben  unb  Appellationen  .popms  unb  fei- 

ner Aboocaten  an  ben  neuen  Miirfürften  unb  an  ben  Amtmann  Keiftet,  ja 

felbft  Eingaben  beS  Aboocaten  Stiebet  in  ©taunfdpoeig  mit  ©machten  über 

fingirte  ̂ erfönlichfeiten  Constantinus  Magnus  unb  feinen  Kämmerer  Doro- 

theus,  bie  nicht  nach  ben  Acten  fonbern  nach  ber  einfeitigen  Darftellung  beS 

©ertbeibigetS  ju  ©unften  .popms  oon  oiet  auslänbifdjen  gacultäten  eilige» 
forbert  worben  waren.  DiefeS  bewirfte  nur,  baß  ber  Kurfürft  im  Quli  1694 

unter  ©eiratb  ber  Sommiffion  oor  bem  Spccialoerhör  «fpoprns  trob  einer 

faifer liehen  guterceffion,  welche  „bie  Aufhebung  bcs  unocrfchulbeten  ArrcftS 

bes  greiberrn  jur  legalen  ©crcntwortung  witer  feine  geinte"  oerlangtc,  bie 
Acten  mit  bem  unterbejj  bebeutenb  oermchrten  ÜWatevial  noch  einmal  nach 

Keipjig  unb  jwar  an  bie  guriftenfacultät  gu  fenben  befchloj?,  „ob  bem  Auge» 

fchulbigteit  ©efreiung  com  Arreft  unb  fchriftliche  ©ertljeibigung  ju  gewähren 

fei."  Dem  greihenn  war  gcflattet  worben,  im  ©eifein  bcs  ©erichts  fid) 
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mit  {einem  Aboocaten  einen  Xljeil  bet  Acten  angufehen  unb  fich  Ausgüge 

gu  realen,  worauf  et  fitfc  in  einem  fehr  langen  «Sdjtiftftücf  gu  »erthftbigett 

fuchte,  anbere  unpatteiifche  ©otnmiffatien  »erlangte  unb  92  ‘fJerfonen  nannte, 

bie  3U  feinen  ©uitften  abgehört  werben  follten.  ‘Dabei  batte  er  mit  ©e» 

rufung  auf  ©üchlings  ̂ ettgntfj  ö>e  ©ommiffare  als  feine  Jeinbe  hingeftellt 

unb  namentlich  Äingf  tüchtig  mitgenommen,  baß  biefer  gegen  ihn  beftodben 

worben  fei  unb  bas  wiber  ihn  geugenbe  ©efinbel  gewourten  habe:  auch  fönnc 

berfelbe  als  ein  berüchtigter  ©etrüger,  £>urer  unb  @^cbretfecrf  ber  mehrmals 

beim  ̂ eiligen  Sacrament  unb  mit  DeufelSholen  geflucht,  nicht  gegen  ihn  ge* 

braucht  werben.  Auch  biefes  poumfehe  Pamphlet  unb  bie  ©eleibigungen, 

welche  pomn  gegen  bie  ©onmtiffion  unb  bie  i^uftigbehörben  in  ben  Äppella* 

turnen  ausgefprochen,  würben  ber  gacultät  mit  ben  Acten  gnr  ©egutachtung 

gefchicft.  Das  Urtf>eil  ber  ̂ uriftenfacultät  lief  ira  Auguft  ein:  in  bemfelben 

würben  alle  gorberuttgen  poomS  jurüefgewiefen,  bie  ©eleibigungen  ber  ©e* 

amten  fcharf  gerügt,  eine  ftrengere  paft  beffelben  auf  ber  3<ftung  ttönigftein 

empfohlen  unb  bas  »Specialoerhör  auf  bie  aus  ben  mieten  erfichtlichen  An* 

flagepunftc  als  berechtigt  erfamtt,  wobei  er  auf  eine  grofjc  Angaljl  berfelben, 

»reiche  pergeichnet  waren,  als  bereits  überführt,  (sub  poenu  confessi  et  coa- 

victi)  fich  oeiantworten  foUte.  Qn  Jolge  beffen  warb  er  auf  ben  Äönigftcin 

gebracht,  wo  ihm  Stube  unb  Äamrner  mit  ©ebienung,  für  fein  Selb  ber 

lifch  bei  bem  ©ommanbanten,  bie  Freiheit  gum  Spagierengehen  unb  bie 

Äirche  gu  befuchen,  fowie  in  ©egenwart  eines  Offigiers  feine  gamilie  gu 

fehen  gugeftanben  würbe  —   eine  humane  ©ebanblung,  wie  fie  anberen 

Staatsgefangenen  biefer  3 •   ©•  bem  furfäthfijtben  <yclbmarj6aU  ron 

Schöning  in  ©rünn  oon  Seiten  ber  faifcrlichen  Regierung  nicht  gu  Jbeil 

geworben  war.  Darauf  würben  ber  9iath  I)r.  Nicolai,  ber  Amtmann  Vetfter 

unb  ber  Aintsfchöffe  Senfrieb  nebft  Dem  Kr.  Schuba«  als  Aboocaten  Des 

$iscuS  mit  bem  ©erhöre  popms  beauftragt,  welches  bemfelben  für  Den  11. 

October  angefünbigt  würbe.  Die  Appellationen  potmts  unb  feiner  Söhne 

gegen  Das  gtoeite  Veipgigcr  Urtbeil  würben  gurüefgewiefen  nnb  paythaufen 

trat  ftatt  Des  wegen  pomns  ©erbcichtigungcn  freiwillig  austretenben  paug- 

wib  in  bie  Untcrfuchungscommiffion.  Der  fchulbbewußte,  burch  bie  gegen 

©ngelfchell  geführte  llnterfuthung  in  bem  tHodjlihifcben  ©roceffe  fchwer  com- 

promittirte  ©üchling  war  nach  ber  ihm  oon  Johann  ©eorg  aufgetragenen 

©otnmijfion  oon  ©Jien  eine  $eit  lang  ins  Auslanb  gegangen,  lehrte  aber, 

nachDem  er  bas  Derrain  gehörig  recognofctrt  hatte,  nach  DreSben  gurücf  unb 

wußte  jich  wiebet  feftgufebeit.  An  ber  llnterfuchung  gegen  po»m  nahm  er 

aber  nicht  mehr  X^ctl. 

ffiie  bem  perrn  oon  pomn  angefünbigt  worben  war,  erfchienen 

bie  früher  erwähnten  Unterfuchungsrichter  auf  bem  Mönigftcin.  pcora 
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fträttbte  fit^  unter  allerpanb  ilusflüdjten  noch  ben  ganzen  iDlorgen  gegen  Das 

i'CTpür  unb  bequemte  fich  er  ft  ben  Sladratittag  baju.  Gei  waren  aus  bem 

UruerfucbimgSmaterial  2212  Jragartilcl  aufgefefct  worben,  welche  ber  Äuge« 

flagte  nach  unb  nacb  beantworten  follte.  3)er  Hauptinhalt  betfelben  möge 

hier  fürs  gufammengebrängt  mit  einigen  bc^eicbnenben  ©eifptelen  befonberer 

§äüe  aufgefuhrt  werben. 

3unödjft  würben  ihm  ̂ Betrügereien  unb  oerbrecfjerifchc  Umtriebe  in  ber 

SDKmgoerwaltung  nachgewicfeu.  Gr  hatte  große  Summen  oerbotenco  (5Velb 

mit  oielem  Slgio  für  gutes  (Mb  fich  ju  oerfchaffen  gewußt  unb  fich  beS 

fcbtcchtcn  Weibes  fogar  bureb  bie  Äammerbeamten  entlebigt,  welche  Durch 

folcbes,  gegen  Die  furfürftlicben  2J?anbate  oerftopenbeS  ©erfahren  eibbrüebig 

würben,  ferner  hatte  er  Die  äRünjbefraubationrn  beS  übel  berüchtigten  oon 

ihm  jum  'Pachte  ber  i?eipjiger  ülitinse  unb  gum  ©icelanbrentmeifter  erhobenen 

SBidjmannäpaufen  gegen  ftattliche  Welbgefcpenfe  begünftigt,  Dielen  ÜHiinjuer* 

breebern  ohne  33iffeit  bcs  WepeimratpS,  ja  fogar  ohne  furfürftlicpe  Unterfcbrift 

gegen  aujchnlicbe  Wefcheufc  Slboliticn  perfchafft  ober  bie  Strafen  wiUfürticb 

tapirt  unb  bie  Strafgelber  theilweife  uitterfcblagen.  5)ie  Scheine,  welche  ben 

Strafe  goptenben  Dcfraubantcn  für  bie  Zahlung  gegeben  worben,  mußten 

unter  bem  SSorwanbe,  baß  es  ̂nterimssquittuugen  wären,  bie  gegen  furfütft* 

liebe  Quittungen  ausgetaufcht  werben  feilten,  bem  Secretär  ©Seife,  bem  itt 

alle  biefe  H^ubel  eingcweihtcit  Jlgo'it ten  .pomns ,   wieber  cingepänbigt  werben. 
Sieben  ©Seife  war  in  biefen  Angelegenheiten  befonberS  für  Gntwerfung  eigen- 

mächtiger 'Berorbttungeu  ftatt  bcS  baju  berufenen  Weh.  IRamtnerfecretärS 

©euer  ber  oon  pomn  3um  Sammerfecretär  ernannte  Dioffel  thätig,  ber  früher 

Hauslehrer  bei  einem  ©erwattbten  pooms  gewefen  war.  Abgefepen  oon 

Sinturalgefchenfett  (3.  ©.  ein  paar  pferbe,  Stoffe  für  fyrau  p.  ponnu  fontt* 

ten  für  folche  Abolitionen  ungefähr  9000  'Xplr.  nachgewiefen  werben.  ©ei 
bet  1693  gegen  ©Mchmann^paufeu  eingeleiteten  Unterfuchung  patte  fich  poum 

niefet  nur  ucrgeblicp  betnüpt,  mit  Hülfe  ber  Wräfin  pon  jHocpltp  unb  beS 

Heftath  ©üdjling  benfelben  31t  befreien,  fonbern  auch  burch  ©erfuep  einer 

&äli<hung  im  SWünjpanbelöbuche  ben  llmftanb  ber  Unterfuchungscoiumijfion 

SU  entsiepen,  baft  er  ein  Capital  pon  11,000  später  in  bie  3)hut3Derwaltung 

gefteeft  patte. 

Gine  gweite  Kategorie  Don  Auflagen  be3og  fich  auf  Vergebung  pon  Stern* 

tern  für  Wclbfpcnben  unb  Wefchcnfc  nach  Anfragen,  bie  ©Seife,  Giigclfcbetf 

unb  Sintere  unter  ber  H°nb  ftcllen  mußten  an  tpcilweifc  un3iiverläffige 

Pienfchen ,   ©cbropuitg  uon  ©eamten  mit  ;$umutpen  einer  Wclbfpenbe.  baß 

ftc  fenft  ipre  Stellung  perlieren  würben,  llebcrgabe  pon  einträglichen  paep* 

tnngni  an  3weibeutigc  Subjccte  3.  ©.  ©anferottiter,  opne  Gaution  gegen  be* 
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t'eutente  ©elbgefcheiife,  fowic  überhaupt  auf  ANifebraucb  feiner  b°ben  Stellung, 

um  fid)  ©elb  ober  ©efefjenfe  in  ̂ Naturalien  gu  oerfc&affen. 

Ginige  breifeig  brätle  oon  Aufteilungen  ber  Alrt  gegen  ©elbgaben  an 

popm  oon  100 — 1000  X^lr.  ober  wcrtboolle  '.Naturalien  nach  oorbet  abgc* 
mattem  panbel  waren  in  ber  ©orunterfuebung  bureb  Albböreit  oereibeter 

geugen  enviefen  worben.  Daoon  fowie  oou  großartiger  ©eoortbeilung  ber 

Slammergläubiger  einige  feanbatöfe  ©eifpiele.  ÜNartini,  ber  ©achtet  ber  fut' 

fürftlicbcn  pof*  unb  @<biffmüblen  batte  1092  feinen  ©acht  auf  fec^s  gab« 
erneut  befotnmen.  sNadj  gabresfrift  lieg  ibm  .poom  fagett,  baß  ein  Atnberer 

—   es  mar  bet  banferott  geworbene  Saufmann  ©ernbarb  —   1000  Iblr. 

©acht  mehr  geben  wolle,  ÜNartini  miiffe  njenigftenS  800  fl.  gulegen,  fonft 

verliere  er  beit  ©acht.  Aluf  gureben  ©Jeifes  febenfte  er  ber  grau  o.  .popm 

1000  £()lr.  unb  erhielt  Garantie  feines  ©achtes,  jeboeb  mit  einem  jä^rlic^ett 

Aluffcblag.  Da  nun  ÜNartini  äußerte,  baß  er  fi<b  befdjweren  würbe,  erhielt 

er  bie  taufenb  Jl)alcr  gurüd,  jebotb  mit  einer  Quittung,  worin  er  1000 

ocrgefcboffciie  Dealer  gurücferbalten  gu  haben  bezeugen  mußte.  Der  stammet' 
pvocurator  Dr.  ©eefer  mußte  unter  ©ebrobung  beS  ©crlufteS  feines  AlmteS 

für  alle  Gebühren  unb  ©erläge,  bie  et  oon  poom  gu  forbern  Ijotte,  quit' 

tiren  unb  bann  boeb  einer  Greatur  beffelben,  bent  Dr.  'JNefcbfe,  weichen. 
Gbcrt  fo  mußte  ber  ÜWüngfiScat  ©faffe  oon  2001  >   Denunciantengelbem, 

bie  ibm  gebührten,  auf  bie  pälfte  cer^icbten,  wenn  er  nicht  feine  Stelle  per* 

lieren  wollte,  poom  batte  500  Iblt.  abgegogen  unb  Gngelfcbell  brüefte  ihm 

noch  500  Dblv-  ab.  ©in  Saufmann  Bit  fee  wollte  eine  ©atricierin  in  Oiürn- 

bevg  beivatben,  bereu  gamilie  bie  ©erbinbuug  nur  mit  einem  ©camten  ge* 

ticbmigen  wollte.  gier  1400  Z   halft  cerfebaffte  ihm  Gngelfcbell  oon  popm 

bie  Stelle  eines  AlcciSinfpectorS,  welche  300  fl.  jährlich  eintrug.  Gin  Stauf* 

mann  guorfd)  füllte  nach  einem  unter  Johann  ©eorg  III  abgefcblcjfentn 

©ergleicb  für  7953  Db'r-  «Ite  Scbulb  2000  Zblt-  baar  aus  ber  Sammet 

unb  2520  Dblr-  in  (betreibe  unb  ©lein  erhalten,  popm  liefe  fid>  bie  2000 

Dbfr-  aus  ber  Stammet  gable»,  gablte  aber  an  guorfcb  nur  ,?>D0  Xblv-,  für 

ben  Üleft  cebirte  er  ihm  eine  gorbetung  an  einen  GoncurS,  bie  nur  .'>00 
Iblr.  betrug.  'Nach  beS  SaufmannS  lobe  unterbanbeite  ein  ©cooUmäcbtig' 
ter  ber  iBittwc  mit  .poom,  ber  empört  über  ihre  gerechte  gorberung  fic 

eine  alte  .pure  nannte,  welche  ben  Staubbefen  oerbiene.  Doch  mußte  er  bie 

abgetretene  gorberung  an  ben  GoncurS  wieber  annebmen,  gablte  aber  ftatt 

1500  nur  750  Zbaler.  gür  gwei  ©ebriiber  piller,  bie  für  eine  alte 

Sammerfdjulb  oon  3000  fl.  oom  gab  re  1020  nach  furfürftlicpcm  Decret 

mit  \   ÜBevtb  an  ©etreibe  unb  ©}ein  abgefunben  werben  füllten,  berechnete 

.poom  ber  stammet  1000  fl.  unb  fertigte  bie  ©laubiger  mit  75  fl.  ab. 

Gin  oou  bem  stammerfectctar  ANefchfe  auf  pooms  ©efebl  für  bie  Sammet 

Digitized  by  Googl 



Der  lurfätfcfiicfrt  .VUmmerv’räjteent  »on  iiotim. 
479 

inpibirte«  Depofitum  feilte  nad)  2   Urteln  freicjc^cbcn  werben.  §ount  wußte 

bur*  ben  Äniff  einer  ©efeproerbe  bei  ber  Vanbesregicrung  bie  ‘fytblication 
be«  jroeiten  Urtel«  gu  eerjögern  unb  gab  »or  berfelben  ba«  Depofitum  ge» 

gen  1ÜO  Iplr.  jurüd,  bie  bem  Betpciligteii  unter  Borfpiegelung  ber  burcö 

ba«  2.  Urtel  bropenbeit  (äiefat)T  be«  ©erluftc«  feines  ©elbc«  abgcfdjwinbelt 
würben. 

$t»ei  befonber«  feanbalöfe  Betrügereien,  burcP  welche  ber  ßitrfürft  bei 

©erbinblidifeiten  gegen  5Heid)Sfiirften  een  feinem  Mammcrpräfibenten  arg 

compromittirt  unb  gefepäbigt  werben,  mögen  hier  noep  befonber«  peruorge» 

pobeu  werben,  Der  öer^og  »on  Sad)fen«Vauenburg  Julius  ftrattj  patte 
bem  Äurfürften  3»Pann  ©eorg  II  1672  eine  Summe  oen  56000  Dpalern 

geliehen.  Die  ßrben  be«  ©laubiger«,  ber  IDlarfgraf  Vubwig  »on  Baben 

unb  ber  ©faljgraf  »on  Rcuburg  patten  bi«  in  bie  neunziger  Qapre  öfter« 

an  bie  Scpulb  erinnert.  Obgleich  ber  ßurfürft  ̂ opann  ©eorg  IV  eine  »or* 

läufige  tpeilmeife  ©efriebigung  ber  ©laubiger  befoplen  patte,  lief;  .^>o»m 

burefc  einen  Agenten  ben  ©läubigern  mittpeilen,  baß  jept  lein  ©elb  ba  fei 

bodi  wollte  er  felbft  für  einen  Dpeil  ber  3aPfnng  auffommen  —   uatürl-.^ 
mit  änbeutung,  baß  ipm  eine  Remuneration  »on  10,001»  Jl.  gu  Dpcil 

werbe,  3™  gebtuar  1692  würben  30,000  Dpaler  für  bie  ©laubiger  au« 

beT  Hammer  £>o»m  ausgeiaplt  unb  in  Rechnung  gefept.  Denuocp  zögerte 

er,  bi«  ipm  »out  ©fal^grafen  »orläufig  1500  Ipaler  jugeftanben  würben, 

welche  er  in  ber  Hammer  fiep  als  ben  ©läubigern  gu  gaplenbe  3'nf1’11  »us* 
jahlcn  unb  al«  folcpe  »errechnen  liefe.  Run  erft  im  September  gaplte  er 

mit  bem  eingefteeften  ©ewinn  ber  ficbenmonatlicpen  ^itnfe»  ba«  Capital  »on 

30,000  Dpalcnt  in  »errufenen  */Uf  bie  er  fiep  naep  ber  oft  »on  ipm  geübten 

'.Manipulation  jn  »erfdtaffen  gewußt,  unb  fteefte  ba«  9tgio  ein.  CnblicP  liefe 
er  fiep  weitere  3000  Dpaler  3*nfen  für  bie  ©läubiger  au«  ber  Hammer 

japlen  unb  bepielt  al«  weiter  für  bie  ©crmittelung  ber  3bpln»g  »»nt  ©falj» 

grafen  jugeftanbene«  ©efcPenf  1500  Dpaler  für  fiep.  Der  anbere  fyall  be« 

traf  einen  1689  »on  $opann  ©eorg  ID  mit  bem  Murfiirften  »on  ©ranben» 

bürg  abgefcploffenen  Contract,  naep  weltpem  Vebtcrcm  für  feine  Saljbomainen 

5000  Klaftern  £>olj  ä   50  ©rofepen  naep  unb  naep  geliefert  werben  folltcn 

mit  ber  Claufel  be«  bem  fturfürften  wegen  etwaigen  eignen  ©ebürfniffe« 

jebet  3eit  frei  ftepenben  Rücf tritt«  unb  ausbebungener  Cntfdiäbigung  für 

ba«  au«  bem  abguliefernben  £>olgc  perauSjufuepenbe  parte  §otj.  Diefcn 

Contract  änberte  £w»m  opttc  3n,liepung  be«  Collegium«  naep  gepeimer  ©er* 

ftänbigung  mit  branbenburgifepen  ©eamten  unb  natürlich  für  ©rioatoortpeil 

bapin  ab,  baß  8000  Klaftern  auf  10  I^aßtc  »erfproepen  unb  bie  Claufel  ge- 

fttiepen  würbe,  wa«  bei  bem  ju  ber  3«*  fd&on  pöpern  £wliPreifen  unoerant« 
Wortlicp  trat. 
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ÜJZit  fdjimpflichtm  Üliijf  brauch  feiner  amtlichen  Stellung  fyattc  poom 

auch  1692  unb  1693  in  «eipjig  bic  (Selbfdmeibereien  ber  (Sräfin  föcddib 

unterftüfct*)  unb  babei  gugeftanbener  'JKafen  abgefeljcn  non  foftfwren  (Se* 
jchenfcn  für  feine  grau  2600  Hjlr.  an  Spenbungen  crofitirt.  Den  mit  bem 

^rioilegtunt  alleinigen  CucbanfaufS  auSgeftatteten  tfeipgiger  Xuchbänblern, 

welche  mehrere  Seibenfjanbler  wegen  CudjanfaufS  pcrflagt  Ratten,  uerfprad» 

er  Erneuerung  ihres  ̂ ßrioüegiumS.  Ca  fie  aber  im  Spenben  farg  waren 

—   fie  batten  ihm  ein  potnifdfes  ̂ Jferb  gefcbenft,  toelcbeä  fie  für  120  fcljaler 

jurüdne^men  mußten  —   fo  brang  er  im  Auftrag  ber  (Sräfin  allen  «eiben» 

bänblcrn  bas  •i'rioilcgium  auf,  ebenfalls*  lud)  gu  führen  unb  minberte  unter 
biefer  Sebingung  bie  gefc|lidjen  Strafen.  Cie  ben  iBcbrängten  abgebrürften 

(Sclbfpenben  fielen  bet  Gräfin  gu.  (Siner  ber  butcbauö  nicht  fttafbaren  Seiben» 

bänblcr  mürbe  burd)  bie  nichtswurbigften  Kniffe  pooms  ber  (Sräfin  geroiffer» 

maßen  ausgeliefert  unb  pen  biefer  auf  baS  Sdjänblidjfte  ausgeraubt,  weil 

er  bei  ber  Surfutftin  gut  ftanb. 

3lud)  oon  ben  guben  butte  fid)  .poum  auf  ber  Öeipjiger  ÜHeffe  mehr» 
mals  (Selb  gu  oerfchaffcn  gemufft,  inbem  er  ihnen  ohne  Ermächtigung  be« 

EonfiftoriumS  bas  ihnen  oerbotene  Vaubhüttenfeft  gu  feiern  geftattet  unb  bem 

Käthe  bie  Unterfuihung  bes  Vergehens  oerboten  hfllte-  ©i*  Änflageacte 

fefct  naio  bagu,  baff  fich  poimt  baburdj  mit  ber  (Sottesläfterung  ber  guben 
fdmlbig  gemacht  habe. 

Drittens  bezogen  fich  bie  Änllagpunfte  auf  bie  bettügerifebe  3lrt,  mit 

ber  popnt  in  ‘ßrioatgelbgcfchäftcn  fein  Vermögen  gu  oermehten  bemüht  ge» 
roefeit  war.  (Sr  butte  gu  6   unb  mehr  ̂ rocent  (Selber  auSgeliehcn,  »enufene« 

<MeIb  oerliehen  unb  bie  fRütfgaf)lung  in  gutem  (Selbe  bebungen,  beim  33er* 

leihen  oon  ßapitalien  gleich  auf  ein  ha^eS  galjr  3tnfen  abgegogen  unb 

ginfen  3um  (Kapital  gefchlagcn  (Anatocismu8).  Sein  gewöhnlicher  Äunftgriff 

war,  baß  er  für  gegaffte  Schulben  bie  fficchfel  unb  Obligationen  nicht  gleich 

gurüefgab  —   „er  habe  fie  oerlegt,  werbe  fie  auf  Eaoaliersparole  bem  frühem 

Sdjulbnet  halb  guftellen"  —   bo<h  bieS  gefchah  nicht  unb  fo  hatte  et  feit 

1680  betgleidjcn,  welche  oon  ihm  ober  feinen  CSt  ben  bei  paffenber  Belegen* 
heit  perwertbet  werben  fonnten.  Sei  tlfeilweifcn  Äbgahlungen  fonnten  bie 

Schulbner  feinen  (Smpfangfdiein  erhalten:  bann  ftagte  er  öfters  bie  gange 

Summe  ein  unb  erhielt  in  eingelncn  butch  bie  Unterfudjung  conftatirten 

gällen  4000  Üfjak*  ftatt  1000  Chaler,  bie  er  noch  P   forbern  hatte,  2000 

Ibaler  ftatt  700  Ibaler,  1300  für  900  2h°^r-  tS  fam  oor,  ba§ 

*)  Sgl.  bi«  ausführliche  actcnmäfjige  Xarfteüung  biefer  ®efcf)i<i)te  in  meinem  Änifacj: 

„1  ic  (iSräfin  oon  Siocblip"  im  4.  £>efte  btä  2.  Jahrgangs  ber  SSüüet’fcCen  Qritfcbrift  für 
btiitfche  Sulturgefchid'te. 
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einem  <&cft$äftämann  ein  Pon  .'poum  ge^eicbnetc-g  Rapier,  bas  iljn  gum  (im* 
»fang  pon  ffiedjfeln  berechtigte,  pp«  einem  ©ebienten  gwprnS  mit  Wewalt 

entriffen  würbe,  fo  baß  jener  in  ̂ olge  beffen  gang  ruinirt  würbe.  ©ei 

Goncurfen  mußte  .fwnm  bie  SWitgläubiger  fowie  bei  ber  Xbeilnahmc  an 

.£>anbelsunternchmungen  bie  Wenoffen  ftets  gu  feinem  5Bcrtbei(e  gu  fchäbiqen, 

wogu  ihm  feine  (Stellung  bie  beguemfteit  £>anbbaben  bot.  Sludj  aus  ber 

Kammer  ließ  er  fidj  gu  feinen  ©rioatgefchäfteu  oiclfach  ben  Weljalt  im  ©or* 

aus  ober  auch  Summen  als  unuerginftes  T)arlefm  geben,  welche  er  aller* 

bings  gurücfgablte,  boeb  mußte  fie  ber  ftammermeiftcr  als  baar  in  ber  Kammer 

•   rorbanbeneS  Weib  berechnen,  bamit  es  Niemanb  erfahre. 
£aS  umfänglicbfte  Slnflagematcrial  boten  enbtidj  bie  filagen  unb  ©e* 

fchwerben  polt  gwpm'S  Untertanen  in  ber  £>errf<baft  X'rotgfig,  benen  manche 
febon  früher  t^cils  bem  Shirfiirftcn  Johann  Weorg  III  befannt  unb  gerügt 

worben,  tf>eila  gelegentlich  por  b-m  Cberbofgericbt  gur  Sprache  gefommen 
waren.  £o<h  batte  ber  einflußreiche  unb  gemaubte  Denunciat  fich  ber 

Verantwortung  ftets  gu  entgieben  gewußt,  ̂ egst  ober  würbe  alles  gegen 

ben,  wie  es  ftbic« ,   für  alle  3f*t  unfchäblidj  geworbenen  WutSberrn  por» 

gebracht,  was  er  mit  feinen  ©eamten  gegen  ben  fiurfürften,  feinen  Vebn§* 

berm,  unb  gegen  feine  armen  Untertanen  perbrochen  hotte.  SDfatt  befommt 

ba  einen  grauenerregenben  ©inbtief  in  bas  Gletib  ber  Pon  ihrem  Herren  ge* 

brächten  unb  gequälten,  faft  gang  rechtlofen  ©auern  jener  3f't-  £>enn  wie 

e#  in  T'ropfig  guging,  fo  fonnte  unb  mochte  cs  wohl  auch  auf  pielert  an* 

bern  Wütern  fein.  Seine  ©eamten  hotten  bort  feit  30  ̂abteit  arg  gewirtb* 

fchaftet.  Steuern,  bie  ber  Murfürft  crlaffeu,  waren  eingetrieben  unb  oon 

£wom  eingcftrichen ,   wtllfürl’che  Steuern  erhoben,  ©mfebäbiguttgen  für  ©in* 
quartirung  nicht  ausgegahlt,  erbichtete  f^orberungen  Pon  Wetreibereftern  unb 

rücfftänbigen  Steuern  gefteüt  unb  nach  willfürlicher  Schälung  bes  ©JertbeS 

gu  Gapitalieit  gemacht  unb  auf  Wrunbftiicfc  gelegt  worben,  bie  baburch  rui* 

nirt  unb  beim  Goneurs  fpottwoblfeil  bem  .fwnm  in  bie  ,£)änbc  gefpielt  wur* 

ben  T'en  ©Hrtbeti  unb  allen  ©inmobnern  war  bie  Annahme  einer  Quanti* 

tat  bl‘rtf*oftlichen  ©ierS  aufgenötbigt  worben ,   wofür  £wpm  feine  Iranf» 
fteuern  gnt)lte.  Th  Wafthofbefiper  burfteu  für  unentgeltliche  Rubren  fteuer» 

frei  ©ein  Perfdjcnfen.  Wüte  Stücfc  t'anbeS  würben  unter  allerbanb  ©or* 
wanb  ben  Untertanen  genommen,  Wemeinbebolg  gum  ffleften  be§  Wutsberren 

auSgeholgt,  freie  Iriften  unb  fogar  beftelltc  gelber  für  feine  Schafe  in  9ln* 

fpruch  genommen,  abgelöfte  ©ienfte  mußten  bennoch  geleiftet  werben,  fort* 

mäbrenb  würben  neue  ffleläftjguugen  unb  Jrohnben  erfonnen  unb  mit  Weib* 

büßen  ergwungen,  wobei  bie  g-röhner  nicht  einmal  bie  üblichen  Naturalien 

erljtelfen,  begleichen  manche  gegen  Wefchenfe  geminbert  unb  bofür  Jlnberen 

folche  willfürlich  aufgelegt.  §opm  hotte  es  baburch  fo  weit  gebracht,  baß 
neuen  fReidj,  1873.  II.  61 
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fr,  bcr  früher  picr  ©cfpanue  gehabt  hatte,  trofc  erweiterten  Söcfifcthums  bloß 

ne*  eiiisS  gu  halten  brauste.  Das  Straßcngclcitc  war  pon  if?tn  eigenmä*- 

tig  erhöht  unb  in  einerlei  ®eri*te  an  mehreren  Orten  angelegt  worben. 

9öcnn  er  eines  ruinirten  ©auern  t'anb  an  fiel)  gebracht,  erflärte  er  es  für 
cabuc  unb  rechtfertigte  fo  ben  Ausfall  ber  Steuer,  gür  geliehenes  ©et reibe, 

was  oft  oerborbeu  war,  Perlcgte  er  gutes  gurücf  unb  mit  Anwenbung  eines 

anbern  hälfet  i   SWafjeS,  ließ  bei  Goneurfeu  aücS  2Jich,  §olg  unb  bcrgleicben 

wegnehmen,  fo  baff  bie  ̂ rioritätSgläubiger  gef*äbigt  würben.  Das  tfclfn- 

gelb  erhöhte  er  öfters  ober  nahm  es  hoppelt,  wie  bei  Verläufen  oom  Staufer 

unb  SBerfäufer,  unb  legte  es,  würbe  eS  nicht  gleich  gcgalftt,  als  Kapital  mit  . 

wncherifchen  Stufen  auf  baS  ©runbftücf.  50Jan*e  Abgabe  mußte  trat?  er* 

haltcner  Cuittung  gweimal  befahlt  werben.  Au*  Kir*enfapitalien  unb  per* 

willigte  ©effaltSgulagen  machte  er  ben  ®eiftli*en  ftreitig.  iöcim  Skrflagt- 

werben  feiner  Unterthancn  wußte  er  burch  allerhanb  Kniffe  feiner  Beamten 

bie  Angelegenheit  gu  feinem  23ortIfeil  gu  wenben:  au*  bie  hölffrn  ©eriebte 

würben  ooit  ihm  beeinflußt  unb  bie  enblichc  Gntf*eibung  folgte  nach  feinem 

SEunf*.  Die  Appellation,  fagt  ein  23eri*tcrftatter,  fonft  autidotum  contra 

injustitiam,  wirb  burch  feine  Kniffe  pestis  justitiae.  Gutfehli*  waren  bic 

Strafen,  welche  wegen  fleincr  Vergehen  über  bic  unglficfli*en  Untcrthancn 

£wpmS  perhängt  würben.  Gin  arme  3-rau,  welche  am  unre*ten  Orte  ge- 
graft hatte,  würbe  mit  einem  neuen  S*ocfe  (60  guten  ©rofeben),  ein  üDiann, 

ber  ün  SBcrba*t  war,  einen  Karpfen  geftohlen  ju  haben,  mit  40  Dhltn.,  ein 

Anberer,  ber  feine  Do*ter  nicht  hatte  auf  ben  £wf  gicbeti  taffen  wollen, 

mit  10  Dhltu.  geftraft,  ein  gewiffer  DriWfafc,  ber  einen  g-ifchbicbftaht  nicht 
angegeigt,  würbe  mit  achtjähriger  gutterföneibefrolfnc  gebüßt  unb,  als  bie 

Sache  an  beit  Kurfürfteu  Johann  III  gefommen  war,  bureb  töebrohuug  mit 

©efängnifj  gu  einem  Steineibe  gegwungen,  baß  bic  Auflage  nicht  begrünbet 

fei.  Gin  Jröffncr,  ber  gu  geitig  auSgefpannt  hatte,  würbe  uicr  Stunbeu 

lang  an  |)als  unb  (pänben  in  Gifen  gefcblagcn,  ein  alter  2)aucr,  ber  baS 

ihm  auferlcgte  Uebcrmaß  in  einem  Dag  nicht  bewältigen  fonnte,  mußte 

l1/*  Sog  mehr  aefern  unb  ein  'Dieuf*ocf  Strafe  gafften.  Sämmtlicbc  2Bän* 
ncr  in  Dropfig  würben  einmal  auf  ©cf  elf!  beS  jungen  £wum  auf  baS  Amt 

citirt ,   eine  'Di acht  eingefteeft  unb  erhielten  theilweife  ©elbftrafen,  weil  fic 
einen  einquartirten  Sotbatcn  nicht  angegeigt  hatten,  bcr  über  ben  Schöpfer 

räfonirt  hatte.  Der  empörenbfte  fyall  f*änbli*er  ̂ uftig  war  aber  bie  paft 

unb  oon  £wpm  betriebene  ©crurtheilung  eines  Schäfers  als  eines  Diebes 

burch  ben  h'eipgiger  S*öppenftulfl  gunt  Strange,  weil  er  muh  ergwungeuer 
Abtretung  eines  großen  DheilS  feiner  Schafe  an  ben  Glutsherrn,  beffen 

S*afc  er  mit  feinen  eigenen  gu  hüten  hatte,  na*  ber  Dlfeiiuug  ein  paar 

baoon  umgctauf*t  hatte,  freilich  würbe  baS  Urtel  ni*t  pollftrecft:  £>oom 
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spielte  ben  ©roßmüthigen  unb  ließ  ifjn  frei,  natürtief»  nicht  umfonft,  fenbem 

für  600  fl.,  bie  er  tfjm  3ahleu  mußte. 

lieber  biefe  fünfte  mürbe  alfo  ber  Jrei^err  »om  11.  Cctobcr  an  »er- 

hört. CefterS  3mat  6äumtc  er  fich  in  feinem  Jgmdjmuth  auf  unb  mellte  bie 

f^ortfefcung  bes  ©erljörs  unterbrochen  miffen:  bie  llntcrfuchungorichter  nah» 

men  fefjr  eitle  SHuefficßt  unb  bemiefen  eine  große  ©ebulb.  Toch  hielten  fie 

ihn  menigftenS  bis  jum  22.  Cctober  feft  unb  brachten  een  ben  2212  §rag* 

artifeln  1312  bureb.  ©icles  fonnte  potim  nicht  leugnen,  mie  fef)r  er  fich 

auch  minben  mochte,  mie:  „eS  fonnte  fein  ober  auch  nicht  fein,  er  miffe  cs 

nicht  mehr",  ober  iitbem  er  bie  ©chulb  auf  ©Seife  ober  ßngclfchell  fchob  ober 
fich  auf  ben  Sturfiirftcn  Johann  ©eorg  IV  berief,  melcfjer  nicht  mehr  lebte. 

Tie  ©efteebungen,  melche  er  äugeben  mußte,  erflärte  er  für  ihm  aufge- 

brungene  frcircitligc  ©efehenfe.  AnbereS  mies  er  mit  fop^iftifeber  Interpre- 

tation compromittirenber  öriefftcllen  feiner  .panbfebrift  ober  mit  bem  fe- 

rner fen  gurücf,  baß  es  ßioilfachc  fei,  melche  nicht  jnr  llnterfnchung  gehöre, 

©nblicf)  aber,  22.  Cctober,  als  bie  ̂ Befragungen  megen  ber  Tronfig’fchen 
§änbel  3ur  ©prache  gefemmen  maren,  erflärte  er  über  ©efchmerben  feiner 

llnterthanen  nicht  mehr  antmorten  gu  mellen  —   biefe  gehörten  nicht  gunt 

©rogeß  —   es  fei  ein  bös  Gyempel,  baß  fie  b'er  >h«  Cbrigfeit  oetflagen 
bürften,  unb  oerlangtc  ©crichterftattung  nach  Trcsbcn.  Tie  obere  (Sommifficn 

in  Treiben  entfehieb  barauf  nach  Vortrag  beim  Sturfürften,  baß  §opm  noch  ein- 
mal jur  rceiteren  ©eantmortung  ber  unerlcbigten  fragen  mit  ©limpf  ermahnt 

rcerben  folle.  ffienn  er  fich  mcigere,  feile  ba$  ©erhörSprotofoll  mit  ben  oon 

bem  Angeflagten  »erfüllen  tHcchtSmitteln  gitr  nochmaligen  Öntfcheibung  au 

ben  Üeipgigcr  ©cfmppcnftuhl  gefchicft  merben.  Tenn  auch  beim  Sturfürften 

mar  eine  ©efefmerbe  porrns  tingegangen,  rcotin  er  über  bie  criminelle  ©c» 

hanblung  ber  Tropfigfcheit  Angelegenheit  flagte  unb  bafür  bas  ßngcftänbniß 

einer  fchriftl’chen  ©ertheibigung  »erlangte  (defensio  de  avertenda  inqnisitione), 

„es  fei  alles  nicht  mahr,  bie  ©auern  hätten  ja  »orher  fich  nicht  beflagt,  fie 

feien  fHebellen  gegen  bie  Cbrigfeit."  Tie  ©ohne  beS  Tenuncirten  aber 
hatten  in  einem  ̂ roteft  ©inficht  in  alle  Acten  unb  eine  .pauptoertljeibigung 

oerlangt,  ehe  bfe  ©aeße  ihres  ©aters  mieber  gutn  ©peuche  terfeitbet  merbe. 

Tiefe  Appellation  mürbe  oorläufig  jurüefgemiefen,  ba  bie  noch  nicht  beruhigten 

©orunterfudjungen  immer  mieber  neues  Anflagematerial  an  ben  Tag  brachten, 

unb  bie  UnterfuchungSrichter  cerfudjten  22.  Mooember  bas  ©erhör  mieber 

aufguuehnten.  Ta  aber  £mpm  jebc  meiterc  AuSfunft  entfehieben  oenoeigerte, 

loenbcte  man  fich  bem  früheren  ©efdjluffe  gemäß  30.  Dioocmbcr  an  bett 

©chöppenftußl,  ber  in  einem  noch  im  Ttccniber  1694  eingefenbeten  Urtel 

ben  Angeflagten  in  »ielen  fünften  für  überführt  erflärte,  megen  anbercr 

nochmalige  Befragung  .poums  unb  namentlich  in  ©egug  auf  bie  Tumfigfchett 
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SCu^eCe^eu^citen  noc§  genauere  ̂ orunterfucbung  »erlangte,  auch  in  biefcit 

Sachen  tbeilweife  eine  fdjriftlidje  Bertbeibigung  beä  ängeflagtcn  juliep,  ba» 

gegen  fid)  für  J-orfcbung  bes  BerborS  uub  gegen  bie  ©eneral»ertbcibigung 

als  je^t  nod)  nid)t  juläffig  erflärte.  Dies  Urtel  »urbe  fwpm  auf  betn 

ftönigftein  eröffnet  unb  ibm  bie  Jorfefeung  be-i  Berbörs  für  ben  2)?ärg  1695 

angegeigt. 

Doch  eö  fam  nicht  gu  bicfem  Berbör.  Die  fortgefcpte  Borunterjucbung 

batte  weiteres!  tDiaterial  geboten  tbeils  in  Begug  auf  »ermipte  '«Rechnungen 

unb  Rapiere,  weldje  .poinu  befeitigt  ̂ aben  follte,  tfjeite  wegen  feiner  Be* 

giebungen  gu  bent  befannten  §ergog  Jriebridj  ®on  ©otba,  ber  int  Bunbe 

mit  .fpannooet  fidf  ̂ atte  an  granfreid)  anfcbliepen  wollen.*)  .popiu  follte 
in  ©efprädjen  bem  £)crgog  »on  ©otffa  eine  bebeutenbe  propbegeit 

unb  fidf  bet  ©olbftücfe  gerühmt  fyaben,  bie  er  »on  bcmfelben  empfangen,  bet 

fie  mit  bebeutfamen  $nfdjriften  au -3  ftangofifebem  ©olbe  ̂ abc  prägen  laffen: 

and)  »on  einer  balbigeit  fremben  Belegung  ber  faebfif^en  Hurlanbc  habe  et 

gefprodjen.  Jreilidj  fonnten  fief)  bie  Mengen,  bie  bieö  gefiöu  ̂ aben  follten, 

ältere  jdjwadje  rfeute,  wie  ein  §err  »on  Sofern  auf  I^ietbac^  nic^t  mehr 

barauf  befinnen.  Dieje  Geleit  würben  wicber  im  'Ufarg  au  bie  «Joppen 

gejebieft,  bie  unter  ÄnDerem  barauf  erlannten,  bap  fidj^wpm  »on  bem  Bit* 

badjt,  in  Begug  auf  ©teuerfraubationen  compromittirenbe  Rapiere  bei  Seite 

gebracht  gu  fabelt,  burdj  einen  Gib  reinigen  follte**).  Dann  füllte  iljm  bie  im 

3.  Vcipgiger  Urtel  in  ilusfidjt  geftellte  Bertbcibigung  geftattet  werben.  ‘Äud) 

jdjeint  biefcsS  »iertc  Urtel  bei  weiterem  V'äugnen  bie  Änwcnbbarfeit  ber  fdjarfen 

Jrage  in  Begug  auf  bie  Auflagen,  in  benen  er  burdj  3eu9e|1  Ul10  Documente  fe^t 

graoirt  war,  fowie  für  bie  fünfte,  wo  er  als  überführt  betrautet  würbe,  eoen* 

tueü  bie  strafe  bes  .panboerluftcS  uub  ber  Vanbesoerweifung  als  attgemeffen 

erachtet  411  fyabett.  $0  weit  wollte  ber  Sturfürft-jebenfalls  nidjt  geben,  üudj 

waren  entfcbicben  gute  Jreuube  für  £>opm  tljätig.  Die  Unterfucbung,  bereu 

6nbe  nic^t  abgufebeu  war,  mochte  ben  Hurfürfteu  langweilen,  ̂ ebenfalls  lag 

ihm  weniger  an  einer  genügenben  rct&tlicfjcit  Gntfcbeibung  als»  au  (Sntfdjäbigung 

für  bie  Berlufte,  welche  bie  'Regierung  burdj  popmss  Betrügereien  gehabt 
batte.  ©0  fam  er  wobl  auf  ben  ©ebanfen  im  Spril  1695  bei  ber  oberften 

Unterfudjungscotnmiffion  mit  Hinweis  auf  bas  Urtel  angufragen,  ob  es 

nicht  gweefmäpig  fei,  gegen  eine  Gntfcbäbigung  »on  400, UOU  Dbaleru  bie 

*)  «fit.  bei  ilevfafferS  Äurfürft  ̂ obaun  (Seorg  IV  unb  Jyelbmarfdjall  »01t  «tbäniug, 
im  Slrdwe  für  fäcbftfche  «efcfiidte,  «b.  XI.  §.  4.  @.  356.  Ter  tjier  erwähnte  in  Dlüii} 
fammlungeti  befindliche  unb  bei  Xenjel  Sax.  nuniism.  abgebilbete  Tncatcn  »on  16601 
mit  ber  Teuife:  aderit  mox  ventus  et  unda  erhält  bierturd)  feine  tfrtlärung. 
**)  Urtel  ijt  weder  im  Original  noch  in  «bfefirift  corbattben,  ba  ein  <Uttnpüd im  X.  S.  ätdiu  fehlt. 
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gange  Unterfudjung  niebergufchlagcn.  Tiefe  Summe  feilte  nach  einet  fpccielleit 

©eredjnung  ber  een  popm  veruntreuten  Staatbgelber  bev  ©ujje  eutfprccfjei!, 

welche  lt380  in  ÜJieit  bem  in  Ungnabe  gefallenen  Jpoffammerpräfibentcu 

(jSrafcn  oen  Sinheuborf  aufetlegt  worben  mar.  Tie  (£ommiffion  feheine 

bie  Antwort  gunächft  ft^ulbig  geblieben  ju  fein.  Tenn  Anfangb  guni  fchtieb 

gtiebrich  Auguft  aub  (Sarlsbab,  baß  bet  gelbmarfdjall  Schöning  mit  in  bie 

ßommiffion  tteten  feilte  unb  gwar  alb  ‘fßräfibent  —   für  ben  eetftotbcnen 

fJellnife  war  furg  Derber  bet  ft  angier  Ctte  .peinrüh  J-reifjetr  een  griefen 

eingetreteit  —   »erlangte  aber  bann  fdfteunige  ̂ Begutachtung,  ob  unb  für 
welche  ©ujje  bet  Angcflagtc  begnabigt  werben  feile  ober  ob  bie  llnterfudfung 

fortguführen  fei.  Stad)  fpätcreu  2Hit  Heilungen  hatte  ficf>  grau  oen  popm 

in  ISarlsbab  an  ben  Äurfürften  gewenbet.  Tic  Entwert  gab  bie  Sommiffion 

1.  guli.  Sie  lautete  für  poijm  nicht  güuftig.  „JBir  ftellcu  bahin,  ob  nicht 

bet  guftig  rathfamer,  wenn  (£)».  ftfrftl.  Turchl.  bem  ̂ roceffe  feinen  Vauf 

ließen  unb  tea-j  bei  felchem  nach  geführter  Tefenfion  erfaitnt  werben  möchte, 

erwarteten,  beim  gu  gefchiecigen,  bah  bie  Abolitionen  an  unb  für  fich  gar 

bebenflich  unb  bei  nicht  geenbigtem  ̂ recefj  entweber  bem  ©cfdjulbtgteu  gu 

fiel  gejehehen  faitn  ober  auch  berfelbe  nicht  ber  ©ebiir  nach  beftraft  unb 

alfe  bem  Publico  nicht  bie  gehörige  Satibfactiou  oerfchafft  wirb,  begleich 

Anbre,  wenn  fie  fehen,  baß  man  ohne  Äubgang  beb  'fJroceffeb  ber  Strafe 
burch  Sudfung  eine*  Abolition  entgehen  fann,  »ielmehr  gu  eerbotenen  Aub» 

Übungen  angefrifcht  alb  bauen  abgchalten  werben,  fo  tjalt  fich  perr  ®on 

peunt  immer  noch  für  unfchulbig  unb  wirb  Hagen,  bah  ihm  gu  uiel  ge» 

flehen  fei,  wenn  er  nicht  burch  Urtel  unb  Stecht  überführt  wirb."  gum 
Schluß  aber  würbe  in  ber  ftürge  beigefügt,  baß,  wenn  ber  fturfürft  bei 

bet  oerausfichtlich  noch  taugen  Tauer  beb  ̂ receffes  ben  alten  SRann  bc» 

gnabigen  wolle,  fo  möge  er  cb  gegen  eine  anftäubige  Summe  OJelbeb  tl)uu. 

©ährenb  beffen  hatte,  wie  fchon  erwähnt,  grau  oen  poptn  mit  bem 

Surfürften  in  ISarlsbab  uuterhanbelt.  Ter  vertraute  Aboocat  beb  Attgcflcgten 

Dr.  'JJlefchfe  hatte  barauf  im  Sfamen  feineb  ©ollmachtgcberb  burch  ben  Sic.  '.Habe 
für  bie  Abolition,  bereu  gormular  beigetegt  war,  unb  gegen  Auslieferung  aller 

fyocefjacten  bem  fturfüften  burch  bie  ßommiffien  300, 0<X)  I   halft  geboten. 

Auch  6   bib  Tftern  1698  gu  tilgenbe  üBechfel  waren  oen  Stabe  Schöning  oorge» 

geigt  unb  Abdriften  bauen  bemfelbcn  eingehänbigt  werben.  Ter  fturfürft  hatte 

in  geige  beb  lebten  ©erichtb  ber  teommijfiou  oem  1.  guli  aub  'Peterwar» 
btin  5.  Auguft  bie  ßommiffion  angewiefen,  bem  greiherru  Abolition  unb 

Befreiung  für  300,000  IhU.  angubieteu,  gu  bereu  Sicherheit  poqm  bem 

fturfürften  fein  Vermögen  in  ilkchfclu  oerfchreibcn  foüte.  Tie  Abolitionb» 

formet  miiffe  ber  Art  abgefaßt  fein,  baß  fie  ben  fturfürften  unb  bie  SDiit» 

glieber  ber  (Semmiffion  gegen  alle  weitere  Anfprüche  popmb  ficher  ftelle. 
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SBis  pr  ©ntfcbcibung  felic  ber  ̂ rogcfj  fortgchcn,  namentlich  feilten  bie  gu* 

lebt  in  ftfragc  gefcmmciten  Stcuerfraubationen  .fjwnmS  bem  festen  Urtel  ge* 

map  fofert  weiter  unter|ucbt  werben. 

©as  bie  ©ommiffion  »on  Dlabc  erhalten,  erfdbien  freilidi  fe^r  bebenflicft. 

Tic  ©ecbfcl  waren  neu  bev  Art,  baj$  fidi  £>emn  na*  feiner  Befreiung  ber 

3af)lung  cntgichen  Fönnte.  Auch  bie  AbolitionSformel  fprad)  nur  non  ben 

gegen  §o»m  ergebenen  föefdjulbigungcn  unb  machte  cs  möglich,  baß  er  mit 

ben  Elften  feine  Auflager  beim  fiaifer  befangen  fönnte.  ©cibcS,  ©echfet 

unb  Abolition  waren  roll  non  Aboofatcnfniffcn  311  ©unften  £>opm$.  Tie 

UutcrfucbuugSriditcr  befamcu  »on  ber  ©ommiffion,  welche  bem  flurfürften 

fchriftlichcn  töeriebt  abgeftattet  hotte,  Auftrag,  bem  ̂ reiberm  bk  furfiirft» 

liehe  'fJropofition  gegen  orbentfiche  fiebere  ©echfel  in  gewöhnlicher  Jorm  unb 
eine  genügenbere  AbolitionSformel  311  eröffnen.  33ei  ber  erften  ©otifcrcrt3, 

bie  .£ionm  bis  3um  13.  September  11395  hinausgufchieben  gewupt  hotte,  tpat 

er  anfangs,  als  wenn  er  »on  ber  iDFcfrftfcfchen  ‘Proportion  gar  nichts  wiffc, 
bie  ihm  »crge3cigtcn  ©cchfclcopien  wollte  er  gar  nicht  anfehen.  3JJan  fönnte 

ihn  in  hu*tberttaufenb  Stiicfe  zerreißen,  ehe  er  1300,000  Xhlr.  3ahle.  in 

feinem  Filter  Fönnc  er  nicht  mit  bem  ©ettelfacfe  laufen.  UcbrigenS  hohe  er 

gebacht,  baff,  wenn  er  frei  geworben  unb  feine  llufdnilb  erwiefen  hohe,  ber 

SUtrfiirft  ihm  bie  3ohlttng  crlaffen  werbe.  Tamit  ocirieth  er  tieft ,   baj?  er 

»on  bem  ©efebäft  wof)l  unterrichtet  war.  ©eiter  wolltP  er  nicht  antworten 

unb  auf  fortwahrenbeS  Trängen  Ycifters  »erlangte  er  nach  einigen  Stuubeu 

Diu  he  eine  ‘Privatuntcrrcbung  mit  Vcifter,  „er  föittte  fich  hoch  nicht  »or  ben 
guten  Ycuten,  Actuaricn  unb  Vanbfdiöppcn,  toclche  ber  löefragung  beiwohn* 

ten,  über  bie  i-ropofitien  bes  Üurfürftcn  auSfprccben".  Als  ihm  biefe  ge» 
währt  worben  war,  fchintpftc  er  auf  baS  »erfluchtc  ̂ cyeubauS,  welches  ihn 

ins  Uuglücf  gebracht,  weil  er  ihnen  40,000  £bokr  311  borgen  verweigert 

habe,  —   er  meinte  bie  ©räfin  »on  Diochtib  unb  ihre  als  Zauberin  ange» 

flagte  SMutter,  bcjten  er  vergeblich  für  feine  Befreiung  ©clb  gegeben  batte 

—   1111b  »erflagte  bie  ihm  feinblich  gefilmten  ©omntiffare,  befonberS  ben  ver* 
ftorbenen  pölnip,  Schöning  unb  Öofe.  Seine  f^rau  höbe  in  Garlsbab  für 

ihn  thätig  fein  wollen,  ÜJccfchFc  unb  Diabc  hotte  fich  hineingemengt,  ihn  frei 

311  machen.  Sie  er  gehört,  baf;  tHabe  nichts  ausgeriebtet,  höbe  er  bie  C-ri* 
ginaltvechfel  »on  biefem  burch  feine  Jodjtcr  gutiicfverlangen  unb  Faffiren  laffen 

Seiftet  ftcllte  ihm  »or,  bap,  ba  er  2)Fefd>fe  unb  Diabc  311V  Unterhonblung  bc* 

»ollmächtigt,  welche  bes  Surfürftcn  Anerbieten  veranlag  hohe,  er  jept  nicht 

guriieftreten  Fönne.  .fpopm  blieb  babei,  baf?  er  frei  werben  unb  fich  verthet* 

bigeu  miiffe,  er  höbe  auf  ©rlafi  ber  ©ufie  gerechnet,  ©üblich  —   eS  waT 

fchon  fpät  Abetibs  —   erflärte  er  auf  Yeifterc  fßorftellung,  fich  bie  Sache 
überlegen  unb  ben  nächften  lag  fich  vor  ben  lluterfiidurngsrichtcrn  erfläreu  gu 
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wollen,  £iefcs  Verbot  aber  fjatte,  mie  mehrere,  bic  im  i'aufc  bcs  September* 

folgten,  fein  SHefultat.  .povmt  proteftirtc  enfebieben  gegen  Annahme  bev  für» 

furftlic&cn  ‘JJropojition,  mürbe  immer  feiger  unb  ftörrifeber,  mie*  auch  jebe 
weitere  Antwort  auf  bie  fragen  ber  auf  Aitmeifung  ber  Gommiffion  nad) 

bem  lebten  Urtel  in  ber  Anflage  wegen  Steucrfraubation  unb  Sucher*  fort» 

gufofcenben  Unterfuc^ung  gurücf,  oerlangte  fofort  ftreifjeit  unb  febtiftliie  -J>er» 
tbeibigung,  fpracfi  oon  bimbsföttifcber  ©ebaublung,  „fie  mochten  machen,  was 

ne  wollten,  es  ginge  boeb  IjötbfteuS  an*  C'cbcn  unter  einem  Xpraitnett,  bic 

Gbrc  lieft  er  ficb  nicht  nehmen."  Alle  SJorftellungen  ber  iHiditcr,  baß  er  fiefj 
burdj  Abweifung  bcs  Antrags  bes  Sturfürften  hüaftc  llngnabe  gugieben  würbe, 

jumal  ba  er  mit  ben  tBccbfclu  ben  Rurfürften  habe  bintergeben  wollen, 

waren  »crgeblicb.  Als  ihm  ber  im  Urtel  ocrlangtc  iHeiniguugSeib  wegen 

ber  oerfefjwunbenen  Oiedmuugeit  unb  Rapiere  angefonnen  würbe,  oerlangte  er 

ißebenfgeit,  jeboeb  auf  unbeftimmtc  ^cit  unb  lernte  bann  jebe  weitere  iöc 

amwortung  mit  bem  Verlangen  fcbriftlidiet  4>ertl)eibigung  ab. 

t>ic  UnterfuebungSritbter  unb  Gommiffare  waren  nun  wicber  mit  ihrem 

rateiit  gu  Gnbe  unb  »erlangten  guten  fHatlj  oon  einem  5.  V'eipgiger  Urtel, 
rie  Stoppen  wollten  ben  Gib  einftweilen  baljin  gcftellt  fein  laffen,  erfann» 

ten  jebotb  auf  Jortfcfeitng  ber  llnterfucbiiug  mit  iöebrof)Uttg  febarfer  jyragc. 

Grit  gegen  Gttbe  Jcbruar  1696  fam  es  wicber  gu  einem  33erf)ör,  gegen 

weltbes  (liuim  ocrgeblid)  appellirt  batte.  Seilt  Verfahren  gegen  ben  Stur» 

fürften,  feine  rßclcibigimgen  gegen  bic  Gommiffion  würben  i^nt  mehrmals 

ernftlicb  oorgcbalten.  Xabei  blieb  eS  aber.  Gr  lebtitc  jebe  weitere 

Ausfunft  ab,  entfdiulbigte  ficb  mit  Unwoblfein,  erflärte  nicht  weitet  fpretben 

gu  fönnen.  So  war  man  wicber  bi«  am  Gnbc,  febien  aber  oon  einer  Gnt» 

itbeibimg  ber  Sache  noch  weit  entfernt. 

Unb  bod)  trat  biefe  —   es  ift  ltngewif;  burtb  welche  ÜJfomente  oeran» 

laßt  —   fel)t  halb  ein.  Tenn  ftfioit  im  ÜNcirg  fragte  ber  Hurfürft  bei  ber 

Gontmiffiou  an,  ob  er  mit  ben  ihm  oon  potnti  angeboteiien  200,000  Xl)lr. 

für  Befreiung  unb  Abolition  giifricbeu  fein  folle.  Xic  Gommiffion  über» 

ließ  es  gang  betn  Rurfürftcn  unb  rietb  nur  gur  ©orfidjt,  worauf  berfelbe 

10.  April  1696  bie  33cgnabignng  .poom'S  unb  Auflöfutig  ber  Gommiffion 
ausfpracb.  $n  b«t  Acten  finbet  ficb  baS  QuittungSformular  für  tpopm,  ba§ 

er  bent  Rurfürften  jyriebri*  Auguft  für  oollftänbigc  Abolition  „gum  $elb* 

jug  in  Ungarn"  200,000  jtfjlv.  tbcils  baar  bureb  ben  pofjuben  Lehmann, 
tbcils  mit  feinen  ihm  abgetretenen  Actiofdiulben  gegaljlt  habe.  Gbenfo  finbet 

ficb  habet  ein  IHeocrS  JpopmS  ootn  10.  April,  worin  er  auf  geben  Ginfprucb 

unb  jebe  SKacbc  an  ben  ÜJiitglicbern  ber  Gommiffion  oergiebtet.  'Die  Unter» 

iu<bungSacten  wollte  ber  Rurfürft  oon  £>opm  oerfiegelu  unb  im  Arcbio  re» 

peniren  laffen.  So  war  benn  bet  Rurfürft  für  bic  Unterfcblcife  bcs  gewif* 
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fentofen  ©eamten  gewiß  geitügenb  cutfchäbigt.  Aber  alle  aitbevtt  Anfprüdje 

waren  oerfatlcu  unb  bie  linglücflicpen  Untertanen  £wums  in  ber  £>errfchaft 

Dropfig  ber  iHachc  unb  weiteren  Ausbeutung  non  Seitei  bes  Grb«  unb  ©e« 

riebtsperrn  preisgegeben. 

Stpon  1696  ift  £>err  pon  §ciim  wieber  als  Sammcrpräfibcnt  in  »oder 

Üpätiglcit.  3a  als  ber  jum  fiönig  pon  ‘Polen  erwählte  ffurffirft  ben  ©ra* 

fen  Anten  Ggon  pon  g-ürftenberg  jum  Statthalter  in  Sacpfen  gemalt  hatte, 

würbe  §onm  au  bie  Spipe  ber  mit  unbcfchränfter  Vollmacht  unb.opne  3U* 
geftänbniß  irgenb  einer  Appellation  an  ben  tfaubcSperrn  unb  bie  oberften 

©ericbtspijfe  über  alle  DanbeSbeporben  gefepten  DieoifiouScommiffion  gefegt, 

welche  bie  ganje  Verwaltung  controliren  unb  por  Allem  für  ben  ßßnig  ©et* 

ber  flüfjtg  machen  feilte.  3>cr  g-rciperr  ftaitb  wieber  in  pöcpfter  ©unft  unb 
erhielt  ju  feiner  Sicherftellung  mehrmals  T)ecrete  gegen  etwaige  Anfprfube 

unb  Angriffe  feiner  ©egner.  3m  $fbruar  1696  war  er  in  Vlarjchau  beim 

ftenig  unb  oerfepaffte  fich  burd)  feinen  alten  g-reunb  ©üdiling,  ber  jept  als 
©eh.  Diatp  bem  fiönig  am  nächften  ftaub,  bie  3uficheruug  bei  häufigen  Geb 

l’jlonen  ber  SEh^tigfeit,  welche  feine  groei  Acmter  in  Anfpruch  nahmen,  nur 

für  bas  Perantwcrtlicp  gu  fein,  was  er  als  STammerpräfibent  eber  als  Vor* 

fipenber  bcS  DiepifieitsratpS  untergeiepnet  patte,  unb  jugleid?  baS  Verfpreebeit, 

bei  etwaigen  Anfpriicpen  eer  jeber  außerorbentlichen  ^\uridbictton  fieper  gu 

fein.  3)ie  DicuifionScommiffion  war  im  9anbe  fepr  Perpaßt  unb  leimte  auch 

per  bem  Anbrängen  ber  Stäube  unb  Stabte  unb  per  ben  pielen  eingclau* 

feneu  ©efepmerben  nicht  beftepen:  fie  mußte  1701  aufgcleft  werben,  ipopm 

,1  eg  fich  wepl  bcspalb  fepen  im  April  1699  guriief.  Gr  erpielt  in  ber  Die* 
pifienScemmiffien  auf  fein  ©itten  Urlaub  auf  unbeftimmtc  3fit  un^ 

fiammerpräfibent  auf  ein  halbes  3apr  ju  feiner  Grpelung  unb  im  3anuat 

1 700  auf  feinen  ffiunfcp  bie  pölligc  Gntlaffung  aus  bem  feniglichen  ®ienfte 

mit  Verficpcrung  ber  feniglichen  ©nabe  unb  3llfr>chcnpcit  wegen  feiner  bem 

©roßpatcr,  ©ater  unb  fflrub'r  gcleifteteu  treuen  T'ienfte  mit  3ul'thcrunü 
aller  feiner  ©ejüge  unb  ber  ©ebingung,  als  ©epeimer  Diatp  bem  Sienig  noch 

ferner  nüptiep  ju  fein.  Dlocp  1702  perpeiratpete  er  fiep  jum  pierten  ÜDiale 

mit  einer  Perwittweten  ©iiitau  unb  ftarb  80  3aptc  alt  1711. 

Ä.  ©.  §elbig. 

Pös  ̂ iCßticnnJcreit  unb  -umuefen. 

Aucp  ttaep  ber  großen  Diebe  Pasfer's  pom  4.  April  b.  3-  iPtrb  man 
noch  auf  Afticnwefen  unb  »unwefen  prüeffommen  bürfen,  jumat  fiep  in» 
jroifepcit  pier  unb  ba  wieber  Stimmen  paben  Dernepmen  taffen,  aus  benen 
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man  fcßließen  möchte,  baß  bcv  mächtige  moralifche  ©inbrucf  jener  Webe  ni<ßt 

überall  banerßaft  gewefen  ift.  Äucß  muß  ©Treiber  biefer  3e'ten,  bet  oor 

wie  nach  bem  bebenflicßen  ©efeße  oont  11.  $uni  1870  mamtießfaeße  @e* 

legenßeit  gehabt,  bie  wirtßfcßaftlichcn  unb  fittlicben  ©cßattenfeiten  bess  Äftien* 

wefenS  ju  beobachten,  oon  oornßerein  erflären,  baß  ißm  principiell  ber  ÜaS* 

fcr’fcfec  Angriff  noch  leineSWegS  genug  getßan.  tfaSfer  hält  bie  oollftänbige 
Freiheit  bes  äftienwefens  nicht  für  zuträglich,  „weil  bie  Äftie  mit  fo  oielen 

öffentlichen  ©rioilegien  auSgeftattet  fei,  bie  nicht  zuließen,  ihr  rolle  Freiheit 

Zu  geben".  Slber  warum,  fragen  wir,  benn  bloß  nicht  „wolle  Freiheit",  warum 
foUen  wir  überhaupt  ©rioilegien,  wie  mau  fie  einft  mit  fooiel  Schweiß  unb 

©lut  ben  beoorzugten  Slaffen  entrungen,  nunmehr  auf  eine  anbere  üliinori* 

tat  ber  ©coölleruitg  übertragen?  Unb  wie  bann  biefen  ©rioilcgien  gegen* 

über  baS  Stftiengefeß  oon  1870  als  ein  „3-ortfcßritt  in  ber  wirthfchaftlichen 

Freiheit"  gerühmt  werben  lann,  ift  uns  unbegreiflich;  hat  es  boch  nichts 
weiter  getßan,  als  bie  früher  mittels  bes  ©onceffionswefens  auf  einen  fetjr 

engen  Sr  eis  befc^ränften  ©rioilegien  nunmehr  mittels  fogenannter  Dlorma* 

tiobebingungeu  einem  größeren  Streife  oon  ©eoorzugten  zugänglich  zu  machen, 

frioilegien  aber  wirfen  für  ein  ©olf  im  ©anzen  betrachtet  befanntlich  nur 

befto  fcßäbiicßer,  je  weiter  ber  JtrciS  ber  ©rioilcgirten  auSgebehnt  wirb,  ©s 

würbe  übrigens  wenig  fruchten,  auf  biefc  Derberbliche  SluSbeßnung  nur  mit 

bem  leifert  ffiücffcßlag  einer  oerßältnißmäßigen  SötebereinfCßränfung  zu  ant- 

worten, oielmeßr  ift  bas  einzig  Vernünftige  [ich  baßin  auszufprechen,  baß 

wirthjchaftliche  ©rioilegieu,  bie  als  folcße  erfannt  worben,  fobalb  wie  mög* 

lieb  überhaupt  zu  befeitigen  finb. 

ffiir  begegnen  uns  in  ben  bargelegtcn  Änfcßauungen  zu  unferer  ftreube 

Taft  oöllig  mit  bem  (Sommiffionsberießt,  welcher  ber  .jpanbels-  unb  ©ewerbc- 

lammer  zu  ©ßentniß  am  10.  ÜJlai  b.  auf  ißre  baS  Äftienwefen  betref* 

fenben  fragen  erftattet  worben.  ®er  ©erießt,  ber  u.  a.  in  fpirtß’s  Mnnalen 
1873  ®.  606 — 15  zu  lefen  ift,  läuft  auf  eine  fcßonungSlofe  ©erbammung 

bes  ganzen  SpftemS  ber  3lftiengefellfcßaften  hinaus ;   benn  wenn  barin  feßließ* 

lieb  bie  gorberung  geftellt  wirb:  „Slufßebung  oon  tllrt.  173  bis  249  bes 

beutfeßen  §anbetSgefeßbucßeS  unb  bes  ©unbeSgefeßeS  oom  11.  $uni  1870, 

bie  Eommanbitgefellfchaften  auf  flftieit  unb  bie  StftiengefeUfcßaften  betref* 

fenb,  bafür  Unterftelluug  ber  Slftiengefellfcßaftcn  unter  bas  beutfeße  ©enoffen- 

föaftSrecßt"  —   fo  ift,  foweit  wir  zu  nrtßeilen  oermögen,  biefe  leßterc  Un- 

terftellung  oöllig  gleicßbcbeutenb  mit  ©efeitigung  beS  fSftienfpftems  über- 

haupt, infofern  babureß  aus  jeber  Slftiengefellfcßaft  einfach  eine  „©enoffen- 

fchaft"  werben  würbe,  ©o  feßr  wir  inbeß  mit  biefem  ©rgebniffe  bes  gebauten 

öericßtS  fowie  mit  ber  gefcßäftsfunbigen  ©lotioirung  bcffelben  übereinftim* 

men,  möchten  wir  boeß  abgefeßen  oon  einzelnen  üücfeit  namentlich  bie  min* 

3«  ncsta  »teilt.  1873,  11.  *2 
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bet  crfchöpfenbe  principielle  Ginleitung  uod)  in  manchen  ©tüclen  butcp  Die 

folgenben  löemerfuugeit  ergangen. 

Das  ©Aftern  ber  Ältiengcfellfchaft  ift  wefentlidj  aufgebaut  auf  ber  iflafis 

einer  in  ber  „©enetalDerfammlung"  angeblich  ftattfinbenben  ©etljeiligung  ber 

Altioitärc  an  ber  ©efdjäftsführung.  Mein  bie  gefammte,  nun  faft  200 ja  Ir- 

rige Erfahrung  t>at  beroiefen,  baß  bie  ©eneraloerfammlung  in  biefer  pinfiebt 

lebiglidj  eine  formelle  Äomöbie  ift,  baß  burd)  fie  bie  ̂ ntereffen  ber  ZtpiL 

habet  insgefammt  webet  bisher  jemals  roahrgenommen  unb  oertreten  wer» 

ben  finb,  noch  auch  in  3ufunft  iRürfficht  unb  Durchführung  werben  finben 

lönnen,  fo  lange  bie  Aftie  ein  beliebig  uerfäufliches  Rapier  ift;  unb  gerabe 

biefe  beliebige  llebertragbarfeit  ber  Altie  macht  ihr  iöefen  aus,  bilbet  bas 

pauptfritetium  ber  Afticngefellfchaft.  Die  'Jiatur  ber  ’ütftie  »erlangt,  baß 
jebermann,  leineswegs  bloß  ein  jpegiell  ©achoerftänbiger  beS  betreffenben  ©e« 

fchäfts  bie  Aftie  laufen  lömte,  baß  ber  löefifcer  an  einem  beliebigen,  Diel« 

leicht  entlegenen  Orte  wohnen  bürfe,  oielleicbt  ein  anbetes  eigenes  ©efchäft 

betreibt,  baS  ihn  gang  in  Anfprudj  nimmt;  bie  'Jlatur  ber  Äftie  »erlangt 
nicht  minber,  baß  an  ©teile  biefeS  beliebigen  ©efitjers  in  jebem  tOlcmem 

ein  anberer  cbenfo  beliebiger  treten  fönne.  ©djon  hernach  erfdeint  es  un« 

begreiflich,  wenn  bas  ©efeh  ben  Altionär  als  altioen  ÜRitleiter  bes  ©e« 

fdjäftes  qualificirt.  Iss  muß  Dielmeljr  banadj  ber  Aftionät  im  Durd>fd)mtt 

ein  iDiann  fein,  ber  Don  bem  ©efebäfte,  bei  welchem  er  burdj  bie  Altie  be« 

theiligt  erfcheint,  nicht  mehr  Derftel)t,  als  jeber  erfte  iöefte  Don  jebem  ©c« 

fdjäft.  ©tatt  iDiitlciter  bes  ©efdjäftes  gu  fein,  ift  er  im  ©runbe  nur 

(Gläubiger  beffelben  unter  ber  löebingung,  als  SBerginfung  feines  Darlehens 

einen  aliquoten  IDheit  bes  ©efchäftSreinertrageS,  auf  beffen  pöhe  er  in  ffiirf« 

lichleit  leinen  Ginfluß  ausübt,  alfo  einen  Unternehmergewinn  gu  empfangen, 

ohne  itgenbwie  wirlich  Unternehmer  gu  fein.  Die  ißerginfung  ber  Aftie, 

Dioibenbe  genannt,  ift  baper  für  ben  gewöhnlichen  Aftionät  immer  nur 

gleich  bem  fRifilo  eines  .pafarbfpiels,  währenb  bem  gegenüber  ber  Altionär 

in  beoorgugter  Stellung  in  ber  ©efellfdjaft  eine  gejeplid)  eingerichtete  fDlafcbine 

gur  Ausbeutung  bes  großen  IjJublifums  befiel.  Qntereffant  tritt  ber  eben 

erwähnte  ©egenfap  befoitberS  ba  heroor,  wo,  wie  bei  ben  beutfdjen  Gifen« 

bahn»Aftiengefelifchaften,  bie  eine  .pälfte  ber  ©laubiger  aus  Inhabern  Don 

©chulbfcheinen  (Obligationen)  mit  fefteut  ̂ ins  befteljt,  währenb  bie  anbere 

pälfte,  bie  gewöhnlichen  Aftionärc,  jenen  oatiablcn  3iitS  begieht,  welchen 

man  als  Dioibenbe  begegnet.  Gs  ift  befannt,  baß  bie  große  URehrgahl  bie« 

fer  Aftionäre  an  ben  ©eneraloetfammlungen  gar  nicht  Dl)cü  nimlnt,  ja 

nicht  Dheil  nehmen  tann,  ba  fie  ihres  lleinen  AftienbefipeS  ha[ber  bie  et» 

forberlicbe  fHeife  gur  33etfammlung  nur  mit  ©chaben  unternehmen  lönnte. 

Aber  gelang’  cs  felbft,  bie  fämmtlichcn  Altionärc  ffstbeiguf  (baffen,  fo  würbe 
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bann  bas  Plenum  einet  fo  oollgäbligen  Verfammlung  boeb  ben  Dingen,  um 

bie  es  fid)  babei  banbeit,  womöglich  nod)  unfunbiget  unb  ratljlofcr  gegen» 

überfielen,  als  bie  jefcigen,  meift  fünftlicb  arrangirten  '.Majoritäten,  bie  reget» 

Btäfcig  im  Sinne  bet  DireftionSoorfchläge  ftimnten.  Qft  eS  nun  natb  aüe» 

bem  iticbl  cntfd&iebcn  als  bebenfliche  giftion  gu  bezeichnen ,   wenn  baS  ©efefc 

ben  Äftionär  als  VlitgefcbäftSleiter  tjinfteüt,  bet  in  ber  ©eneraloerfammlung 

eine  oerantwortliche  X^ätigfeit  üben  feU,  unb  wenn  biefc  ©eneralocrfamnt» 

lung  gur  berufenen  Stelle  für  bie  Vertretung  oon  „Wechten  unb  Pflichten" 
ber  ©efammtheit  ber  Äftionäre  erhoben  toirb? 

Verufit  aber  bie  breite  ©afiS  beS  äftienfpftcmcS  auf  einer  unbeiloollen 

Jiftion,  fo  ift  nicht  gu  oerwunbern,  wenn  auch  bas  gange  auf  biefer  ©afiS 

errichtete  ©ebäube  lebiglich  aus  Millionen  gufammengefebt  ift.  So  ift  ber 

„ISuffichtSrath",  ftatt  ein  controlirenber  Vertrauen  Sausfchuß  ber  Äftionäre  gu 
fein,  burchfchnittlich  weiter  nichts,  als  eine  Sinelure  für  baS  ©rünbungS« 

confortium;  unb  bie  Direftion,  welche  meift  aus  ben  £>aupt*©rünbern  ober 

fwupt-Slfticnären  einerfeits  unb  aus  bezahlten  DireftionSbeamten  anbetet» 

feit*  beftebt,  ift  in  ber  Siegel  nicht  bie  mit  ber  ©efehäftsfübrung  beauftragte 

abhängige  Jjnftang,  fonbern  faft  ftets  bie  mit  biftatorifcher  ©ewa  lt  herrfchenbe 

unb  leitenbe  ©facht  beS  Unternehmens.  Daf;  ber  fogenannte  ÄuffichtS»  ober 

iknoaltungSrath  an  feiner  Stelle  wirtlich  unb  ivirffam  biejenigen  Junftionen 

übt,  »eiche  baS  ©efefc  ihm  guweift,  baß  bie  „ßontrole",  welche  er  üben 
foll,  ausnahmslos  eine  formelle  Scheiuthätigfeit  ift,  auch  nichts  anberes  fein 

fantt,  barüber  heftest  unter  allen  prattifdjen  Sennern  bcs  ÄftienwefenS  über- 

haupt fein  Zweifel,  ©eiläufig  foftett  bie  uerwaltuugSrätblicben  Sinefuren 

ber  ©eit  feljr  oiel  (Selb:  ich  tagrire  ihre  Tantieme  jc.  in  Dcutfchlanb  allein 

auf  jährlich  p.  p.  5   '.Millionen  Xbalcr,  abgefehen  oon  bem,  was  in  foldj  bc» 

oergugtet  Stellung  noch  nebenbei  ,,ocrbient"  wirb,  unb  fich  weit  ̂ ö^cr,  als 

biefe  Summe  belaufen  mag.  ©gentbümlich  ift  eS,  wie  oft  man  bie  ©eträge 

biefer  Xantieme  in  ben  „fRechenfchaftSberichten"  fünftlicb  gu  oerfteefen  fucht. 

^fbeS  ̂ afjr  erfcheinen  biefe  mit  allen  möglichen  Ziffern  angefülltc  Siechen« 

fhaftsberichte  ber  ©fenbabn-Slfticn-®efeUf(baftcn  unb  ©fenbabnftatiftifen  ber 

'liinifterien,  aber  man  würbe  fich  oergebenS  bemühen,  bie  ©eträge  ber  jähr- 
lichen Xantieme  aus  benfelhen  hetausgurechncn.  Schämt  ober  fürchtet  man 

fich,  biefe  ©eträge  hefannt  werben  gu  laffen?  —   Die  Direftionen  unterteilt 

baS  ©efeb  einfach  als  beauftragte  ©camte,  welche  nur  innerhalb  beftimmt 

gezogener  ©rengen  bas  ausführen,  was  ihnen  bas  Plenum  bet  Äftionäre  burch 

bie  ©eneraloerfammlung  porfchreibt,  unb  welche  in  g-olge  beffen  (D.  £>.  ©.  ©. 

Ärt.  241)  britten  gegenüber  gar  nicht,  unb  ber  ©efellfchaft  gegenüber  nur 

in  fo  weit  haftbar  finb,  als  ftc  etwa  außerhalb  ihres  Auftrages  hanbeln. 

Ihatfächlich  aber  geftaltet  fich  bies  Verhältnis  folgerichtig  umgelehrt.  Die 
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©efchäftsführung  bet  Direftionen  ift  effeftio  ebne  jebe  emftliche  Eontrole. 

Selbft  bie  mehrfach  oerfuchten  StaatScontrolen  t>aben  fich  auf  bie  Dauer  als 

oöllig  unwirffam  erwiefen.  ©ne  wirflidje  Traufe  für  bas  öiebahren  ber 

Direftionen  liegt  bis  jcpt  nur  in  beut  relatioen  Stanbe  bet  öffentlichen 

UJloralität  unb  bet  entfprecbenben  panbhabung  bet  Strafgefcße,  äöo  au* 

bie  leiteten  Elemente,  wie  3.  ©.  in  ©elgien  unb  beit  Vereinigten  Staaten, 

bereite  unter  ein  gewiffes  Dtioeau  ̂ erabgcfuitfen  finb,  ift  bie  VSiUfüt  bet 

Direftionen  nafjegu  fdjranfenloS.  Vielmehr  fügten  folche  Direftionen,  bie 

ohne  jebe  wirtliche  Eontrole  an  bet  Spifce  ungeheurer  Unternehmungen  ftehen, 

über  ungemeffene  IDlittel  bispoitiren  unb  grabegu  gefefclith  barauf  angewiefen 

finb,  alljährlich  ©encraloerjamntlungcn  unb  VerwaltungSrathSfihungen  311 

arrangiten,  welche  bem  Anfcheitte  nach  befchließen  unb  controlireu,  welche 

aber  tljatfächlich  jeber  ̂ nitiatice  entbehren  unb  feinetlei  (iontrole  üben 

fönitcn:  —   folche  Direftionen  führen  in  ber  Iljat  ein  nahezu  abfolutes 

'.Regiment,  in  ihren  pänben  liegt  bie  gange  @ef<häftsleitung,  jebe  ̂nitiatioe 

unb  jebe  Entfcfjeibung,  fo  baß  fie  in  Wahrheit  ben  Sopf,  unb  bie  ßkneral- 

oerfammlung  nebft  VerwaltungSrath  unb  ber  gangen  Vermaltungsmafchinerie 

nur  ben  flörper  hüben,  welcher  bcin  topfe  willenlos  folgen  muß.  ffienn 

alfo  bie  Aftiengefeltfchaftsgefeße  ben  Sdjwerpunft  ber  Äftien»  Unternehmungen 

in  bie  ©eneraloerjammtungen  legen,  fo  befinbet  fich  biefer  Sdwcrpunft  bort 

höcbftens  in  bem  Sinne,  wie  bie  'Dia tut  g.  ©.  beim  IDfenfcheii  ben  materiellen 

Schwerpunft  allerbings  auch  nicht  in  ben  topf,  fonbem  anbersmobin  w- 
legt  hat. 

VJaS  bie  wirthfehaftlichen  VMrfungen  unb  ßonfcquengen  bcö  Aftiem 

SpftemeS  betrifft,  fo  hat  ber  erwähnte  ©ericht  ber  ßh«mniher  panbels-  unb 

Ö&ewerbe-tammer  fie  großenteils  furg  unb  treffenb  bargelegt.  6t  entwicfelt 

in  ber  Einleitung,  wie  bas  Afticnrecht  eigentlich  eine  Abweichung  »om  ge< 

meinen  panbelsrecbt,  ein  Sonberrecht,  unb  grnat  ein  mit  Vorrechten  ausge- 

ftattetes  Sonberrecht  barftellt,  welches  unter  ̂ Befreiung  001t  ber  perfönlidjen 

paftpflicht  bie  größtmögliche  Seidjtigfeit  ber  Eigenthumsübertragung  gewährt. 

Der  ©ericht  hätte  Ijingufügcn  fönnen,  baß  ber  guftanb,  wie  er  früher  in 

Englanb  Oeftanb  unb  gum  großen  2hfil  bort  noch  heute  befteht,  nämlich 

oolle  paftbarfeit  ber  Aftionäre  bei  beliebiger  Verfäuflidjfeit  unb  Uebertrag- 

barfeit  ber  Aftien  eigentlich  ein  VSiberfinn  an  unb  für  fich  genannt  werben 

muß,  wie  benn  auch  bie  bezüglichen  fchlimmeu  Erfahrungen  in  Englanb  be- 

weifen.  Der  ©ericht  hätte  ferner  noch  barauf  hinweifen  fönnen,  baß  3U 

bem  mit  Vorrechten  auSgeftattetcn  Sonberrecht  allenthalben  noch  ba«  that- 

fächliche  ©ionopol  hingufommt.  Eine  AftieruEifenbahn  ift  unter  allen  Um- 

ftänbeit  ein  ©loitopol,  ein  Eanal,  ein  pafen,  eine  Straße,  welche  auf  Aftien 

gebaut  finb,  gewähren  ber  Aftien-t&efellfchaft  ein  SDfonopol,  ftäbtifdje  Vferbc- 
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bauten,  Gas»  unb  SBaffertverfe  finb  unbebingte  Ptonopole  ber  Aftien-Gefell* 

f (haften,  welche  fie  betreiben,  ©ei  ben  übrigen  Sitten  non  Aftiengefellfchaften, 

näntlicb  ben  Perfidjerungs»,  ©auf»,  ©crgwerfs»  unb  fonftigeit  inbufrrieften 

Gefellfchaften,  beruht  baS  Pfonopol  hauptfächlicb  in  ber  in  unnatürlichen 

Proportionen  überwiegenben  Äapitalmacht,  mit  rucfcber  bicfe  Gefellfchaftett 

arbeiten,  unb  in  ber  Veidjtigfeit,  mit  welcher  fie  Anleihen  aufnebmcn  fönttcn. 

Dap  fommt  ferner  bie  fe£>r  bcbenfliche  perfpeftioe,  meiere  in  ber  nunmehr 

allenthalben  mit  HWatfjt  eiitfe^enbcn  Koalition  biefer  Aftiengefellfchaften  heran» 

brotjt.  GS  hflt  bicfe  Seite  bet  Jyrage  bereits  in  bem  berühmt  getoorbenen 

Aufjabe  „On  industrial  monopolies“  in  ber  Qnarterly  Review  oom  Oft. 
1871  eine  beachtenSrocrthc  Ausführung  gefunbett. 

Uebrigens  entroicfelt  bie  C£E>enuii^er  Kommiffioit  oor trefflich,  baß  bie 

iltiengefellfchaftsform  nur  Privilegien  fchafft.  „Ks  geigen  fich  aber  auch" 

—   jagt  bet  ©eridit  —   „bereits  alle  Piißftänbe,  welche  bas  Prioilegienwefe» 

ju  allen  Seiten  in  feinem  Gefolge  gehabt  hflt  uub  welche  in  jebem  Vehrbuch 

ber  Polfswirthfchaft  nachgelefen  werben  fönttcn.  Qn  frftcr  '«Heiße  fühlen  bie 

hrioatunternehmer,  bewußt  ober  inftinftto,  bie  brohenbe  (Gefahr:  im  »er» 

ftärften  Piaße  biejenigen,  weihe  mit  frentbem  Kapital  ihr  Gefchäft  betreiben. 

%   le^tent  beobachten  mit  Sorgen,  wie  ein  £>anbbarlehen,  eine  Ehpotljef 

nah  ber  anbern  ihnen  gelünbigt  wirb  unb  nach  bem  Aftienmarft  manbert, 

ohne  Hoffnung  auf  Krjap,  benn  auf  bem  Kapitalmarlt  ift  ihre  Koufurreng« 

fähigfeit  burch  bie  Afticit  untergraben,  büiit  anbern  Sorten:  bas  erfte 

Poftulat  einer  aufgeflärteu  Staatsraifoit,  bie  Gerechtigfeit  ift  »erlebt"   

„tfwar  ift  gewiß,  baß  ber  Großbetrieb  mit  feiner  maffenhaften  unb  billigen 

ftobuftion  baS  allgemeine  Soßlbefinben  wefentlich  erhöht,  ber  Kultur  ben 

größten  ©otfehub  leiftet,  allein  eben  fo  fießer  ift,  baß  bie  Aftiengefellfchaften 

bem  Großbetrieb  pr  höchften  ©liitßc  Weber  »erholfen  haben,  noch  »erhclfen 

fönnen  unb  werben".  S)er  ©cricßt  entwicfelt  bann  weiter,  wie  bas  Aftien» 

wefen  an  bie  Stelle  ber  natürlichen  Kntwicfelung  ber  Probuftion  eine  fünft* 

liehe  unb  ungefunbe  Kntwicfelung  fefct,  wie  Agiotage,  ©örfenunroefen  unb 

Grünbungsfcßwinbel  ben  3insfuß  fteigern,  bie  Kapitalien  mißleiten,  bie  preifc 

aller  ©ebütfniffe  erhöhen,  bie  Kinfomnien-Perhältniffe  unnatürlich  »erfdiicbeit 

uub  ben  Krtrag  reblicßer  Arbeit  unoerhältnißmäßig  brüefen:  „^n  prioat» 

roirtßfcßaftlicher  ̂ »inficht  finb  bie  Afticngefellfchaften  mehr  ober  minber  eine 

Gefäßrbung  für  concurrirenbe  prioatunternehmungen     Auch  in  fit  (lieber 

©egießung  erheben  fiefj  ernfte  ©cbettfen,  benn  bie  Einleitung  unb  Krgießung 

einflußreicher  Rlaffen  ber  ©eoölferung  pr  Agiotage  unb  pm  ©örfcttfpiel, 

pm  Krwerbcn  ohne  angeftrengte  Arbeit,  fann  ben  ©olfstfiarafter  unb  bie 

©olfstüdjtigfeit  nicht  heben,  fonbern  nur  oerfchlethterit." 

tiefer  festere  Punft,  bie  fittliche  Seite  ber  ftrage  beutet  ber  ©eriebt 
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nur  mit  ben  eben  citirtcn  äöortcn  leife  an.  Qcb  glaube  jeboeb,  bajj  bic 

nach  biefer  Seite  aus  bem  Äftienwefen  fich  entwidfelnben  (gefahren  bic  alter» 

ernftlicbfte  ©rwägung  erforbern.  ©aS  Äftienwefen  ift  bas  fmuptelement  ber 

ilgiotagc  unb  bes  moberneu  ©örfenfpielcS.  ©ie  aus  ber  Agiotage  unb  bem 

gefc^lich  organifirten  ©örfenbetruge  ftiejfcnbe  plö  bliche  unb  maplofc  ©e» 

reicberung  ©ingclner  auf  Äoften  Äller  ift  aber  ein  fittenoerberblicbes  ©eifpiet 

ber  fcblimmftcn  xUrt ;   fic  fetst  fich  mit  allem  ehrlichen  ©rwerbe  unb  ben  ®c» 

Ratten,  fclbft  ber  Ijätbftcn  Staatsbeamten,  in  einen  gefährlichen  ©entraft,  oer» 

minbert  bcn  ©fittelftanb  unb  erzeugt  ungefunben,  maplofen  tfupuS.  Sie  Der» 

breitet  in  immer  gröperen  Streifen  ber  ©eeölferttng  rollig  unfittlicbe  ©egriffc 

über  ©echt  unb  Unrecht,  ©fein  unb  ©ein,  entwöhnt  mehr  unb  mehr  unfer 

©iirgerthum  ron  bem  ©eiftc  eigener  ̂ nitiatirc  unb  eigener  Verantwortlich* 

feit,  macht  bie  ©cblicbfeit  gu  einer  lächerlichen  ©borheit,  ehrliche  Arbeit  gut 

Sflaocrei  unb  —   „ben  ©tüjjiggang  gur  anerfannten  Quelle  beS  ©rroerbcS." 
©ang  befonbers  ins  Äuge  ju  faffen  ift  babei  bie  (Gefahr  einer  progrefftren 

©ecinpuffung  ber  treffe  burch  bie  immer  ungeheurer  anfcbwellcnbcn  ©iittel 

ber  Äftienunternchmungen.  ©S  ift  nachweisbare  ©hatfadje,  baff  bie  Soges* 

preffe  mehr  unb  mehr  ron  ben  Äftien-Sefcllfcbaften  angefauft  wirb,  um  oie* 

felbc  lebiglich  ©rünbungS»,  Agiotage»  unb  ©ötfengweefen  bienftbar  gu  machen, 

©ie  „liberale"  ©olitif,  welche  in  biefen  Ölättern  faft  ausnahmslos  getrieben 
wirb,  ift  babei  eigentlich  nur  noch  Votwanb.  Sclbft  ber  größte  Xl>eil  ber 

noch  nicht  bireft  abhängigen  ©lätter  ift  burch  eine  ©fenge  ron  ̂ nteteffen- 

ncrfnüpfungeit  bereits  fo  fehr  in  Äbhängigfeit  ron  bem  Äfticnwefeit  getanen, 

bap  fich  bezüglich  ber  b>et  einfchlagenben  fragen  ber  gefährlichftc  ̂ efuitis* 

muö,  in  Jorm  ber  ©fanchefter*©oftrin,  in  ber  Sagespreffe  eingebürgert  bat, 

welcher  nur  noch,  womöglich,  überboten  wirb  burch  bie  ©aioetät,  mit  bet 

uneingeweihte,  nichtintereffirte  ©olitifer,  ̂ ubliciftcn  unb  ©Jitglieber  ron 

fHepräfentatirförperfchaften  biefen  fragen  gegenüberfteben.  Unb  gulept  fönnen 

hoch  auch  ©olfsrcrtretungen  crfahrtingömäfjig  auf  bie  ©aucr  ber  ©eein- 

fluffung  burch  bie  Äfticngefellfcbaftcit  fich  nicht  entgiehen.  ©eutfchlanb  hat 

biefen  ©inflüffen  bisher  am  meiften  VMberftanb  entgegen  gefegt,  ©fit  bem 

„gwcifelSohne"  rotirten  ©efepe  rom  11.  ̂ uni  1870  finb  jcboch  bie  bis  ha- 
bile noch  fchühenben  ©ämme  plöfclüb  befeitigt  worben;  wehe  uns,  wenn  ber 

Strom  ber  Verberbnip  nun  auch  über  uns  VSiberftanbslofe  bereinbreebeu 

füllte! 
©S  ift  in  ber  ©atur  ber  Äfticngefellfchaften  fclbft  begrünbet,  weint  alle 

©fittel  ber  ©efefcgebung  unb  Verwaltung,  welche  man  bis  babin  angewanbt 

hat,  um  bic  aus  biefer  $orm  ber  Äffociation  beftänbig  herfliefjenben  Ucbel- 

ftänbc  cingubämmcii,  fich  überall  als  auf  bie  ©auer  oöllig  unwirffam  heraus» 

geftellt  haben.  ®S  hanbelt  fich  alfo  auch  nicht  um  bie  ©efeitigung  etwa 
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mißbräuchlicher  Anwenbungen  einer  an  ftd)  richtigen  Affociationsform,  fonbern 

bett  notljwenbigen  unb  unabwenbbaren  ©onfcquenjen  einer  in  allen  ihren 

lpcfentlithett  I^eilen  falfcfccn  unb  nnlogifchen,  unb  in  ̂olge  beffen  mtfittlichen 

^nftitutien  gegenüber  giebt  es  fein  pülfsmittcl  als  bie  rabifale  Abfchaffung 

ber  $nftitution  felbft.  'Auf  bie  erftc  nothwenbige  ÜWajjregel,  ben  ©laß  eines 
t$efe|eS,  welches  bie  ©ilbung  jeber  fernem  Afticngefellfchaft  überhaupt  unter- 

lagt, hätte  besbalb  alsbalb  bie  jmeitc  ju  folgen:  bie  ©efdjaffung  eines  Jinattj* 

minifters,  weither  im  Stanbe  wäre  unentwegt  mit  fefter  .fpaub  unb 

fixerem  ©lief  ben  allmii^ltdjen  Uebcrgang  aus  bem  gcgemoärtigen  gefährlichen 

unb  troftlofen  ̂ uftanbe  bis  jur  fdjliefjlichen  lleberfiibrung  aller  beftebenben 

Aftien*®efellf<haften  in  anbere  Untcrnehmungsformen  ju  leiten.  Tifit  An- 

fang b'e*bet  hätte  bie  lleberführuitg  aller  Aftien*©fenbahncn  in  bas  ©gen* 

tbura  unb  bie  Verwaltung  bes  Staats  ju  machen.  Daft  man  ficb  jur  ©* 

greifung  foltber  ̂ Maßregeln  nicht  (ci<bt  entfchlicßen  wirb,  oerftef)t  ficb  oott 

felbft.  S)er  näcbfte  ©nwanb,  ben  man  erbeben  wirb,  ift  juoerläffig  bie  bei 

jebem  Angriff  auf  baS  Aftienwefen  auftauchenbe  ©ehauptung,  baß  wir  bie 

Aftiengefetlfdjaften  „nicht  entbehren  fönnen",  unb  bafj  wir  ihnen  boeb  „außer* 

orbentlicb  oicl  oerbanfen."  Allein  es  giebt  feinen  $weig  öffentlicher  ober 
prioater  Xhätigfeit,  weither  ohne  Aftiengefellfchaften  ficb  nicht  ungleich  beffer 

unb  gefunber  entwicfelt  hätte,  ©ejüglicb  ber  ©fenbabnett,  bem  großen 

©arabepferbe  ber  Afticnfreunbe,  bringt  enblicb  bie  lleberjeugung  burth,  baß 

bie  Anwenbuug  beS  AftienwefenS  auf  btefen  ̂ n-'eig  öffentlicher  Ühättgfeit  ein 

großer  unb  folgettfcbwerer  ©fißgriff  gewefen  ift,  unb  baß  ber  Staat  refp.  bie 

©rooinjen  unb  ßommnnen,  nicht  aber  Aftiengefellfchaften,  bie  ©feubafjuen 

ju  bauen  hnbeti.  ffiaS  bie  VerficherungSgefellfchaften  betrifft,  fo  ift  cs 

ben  Unbefangenen  feine  g-rage,  baß  bem  Spftcm  ber  ©egenfeitigfeit 

bie  3ufitnft  gehört,  unb  bie  ©iffenben  fehen  in  ber  Anwenbung  bes 

ÄftienfpftemS  auf  biefe  ©rauche  nur  eine  foloffalc  ‘Ausbeutung  bes  ©ubli* 
fnms.  ©ejug  auf  Sandle  unb  üanbftraßen  ferner  gilt  oöllig  baffelbe,  wie 

oon  ben  ©fenbabnen.  Oie  ftäbtifeben  ®as*  unb  ©afferwerfe,  fowie  bie 

©ferbeeifen  bahnen  bilben  in  ben  §änben  oon  Aftiengefellfchaften  lebiglich  ein 

©Zonopol  ju  llngunften  beS  ©ublifums.  ©aufgefebäfte  auf  Aftieit  fittb 

grabeju  eine  öffentliche  Göefabr.  $n  feinem  ©efchüfte  ift  bie  ©erbinbung 

ber  perfönlicbeit  Verantwortung  mit  bem  oollen  pcrfönlicbeu  Dlififo  unent* 

bebrlicber,  wie  im  ©anfgefchäfte.  Oaß  bas  Aftienwefen  im  fflergbau  am 

heften  feine  Anwenbung  ju  finbcit  habe,  hat  feiner  3«!  fogar  bie  „Oftfee* 

3eitung"  bewiefeit,  was  gewiß  oiel  fagen  will,  llnb  was  ben  gewöhnlichen 
inbuftricllen  ©ctricb  angeht,  fo  haben  felbft  bie  eytremften  Parteigänger  ber 

‘DZanchcfterfchule,  j.  ©.  bie  Herren  Dr.  Alepauber  ÜDJcpcr  unb  Dr.  £).  ©. 

Oppenheim  ausgeführt,  baß  hierfür  bas  Aftienfpftem  nicht  paffe.  ©c,  in 



496 Berichte  nuS  bem  ffietcfc  unb  bem  AuSlanbe. 

aller  Sßelt,  bleibt  alfo  bie  4lothmenbigfeib  unb  .peilfamfeit  bes  Aftien- 

ftjftems? 
Au*  barüber  möge  man  fi*  feiner  täufcbung  tjingebeit,  bajj  eine  momen- 

tane Sinbämtnung  bes  Sdnoinbelftromes  burcb  'JÖiajjregeln,  wie  fie  Vasfev 

in  feiner  fHcbe  oom  4.  April  oorf*lug,  bie  eigentümlichen  unb  gefährlichen 

Simoirfungen  ber  bereite  beftetjenben  AftiengcfeUfcfjaften  auf  nnferc  (Jnt- 

wicfelung  ja  gang  unb  gar  nicht  befeitigt.  Ü)ian  erinnere  fi*,  bajj  wir  be- 

reites mehrere  SDfilliarben  unfereS  ütationalüermögens  in  Aftienunternehmen 

angelegt  Ijabcn.  SDabur*  ift  freilich  faft  ber  gange  leitenbe  th?il  ber  Elation 

mit  biefer  Qnftitution  fclibarif*  geworben  unb  bie  AuSfkhtcn,  auf  bem 

SEBege  gefunber,  aus  eigener  Qnitiatioc  entfproffener  Reform  oon  bem  ge- 

fährlichen treiben  roieber  loSgufommen,  oerminbem  fi<h  in  bcmfelben  üfiafje. 

®efto  euergifdjer  mujj  bann  bie  oon  sj}ribatintereffen  unabhängige  treffe 

mieber  unb  wieber  auf  bie  'Jiothwenbigfeit  rabifaler  Umwanblung  unteres 

nnrthf*aftli*en  Gebens  bringen*).  ^errot. 

^eridjic  aus  bem  'gteid)  unb  bem  ̂ üiöfanbe. 

Dir  öeulfdjr  Sttjulr  im  Kridjslauör.  —   „3ßir  wollen  Slfaffer  fein, 

nicht  teutfdje,  nicht  graitgofen"  bas  ift  bas  S*lagwort  ber  „beutj*en" 
Partei  im  Slfafj  unb  nicht  ctma  blos  eine  Strafe,  bie  Sympathien  mevben 

unb  SBorwürfeit  begegnen  foll,  fonbern  ber  treffenbe  Ausbrucf  für  ihre  Un- 

flate 'Stellung.  SBagen  hoch  bie  Slfäffer  Stubenten  in  Strafjburg  bielfach 

nicht  bei  bem  'ßrofeffor  gefellfchaftlich  gu  oerfehreu,  beffen  So  lieg  fie  befuchen! 
ffias  folgt  baraus?  Srft  bie  fommenbe  (Generation  mirb  uns  gang  gehören, 

aber  fie  mirb  es  auch  nur  bann,  menn  bie  beutfehe  Schule  im  Slfafj  ihre 

Aufgabe  erfüllt.  Unb  gmar  hflben  babei  bie  a)iäb*enf*ulen  unb  für  bas 

attbere  (Gcf*le*t  bie  Schulen  eine  befonbere  2Öi*tigfeit,  benn  bie 

höheren  Slaffen  unb  in  ihnen  »or  allem  bie  grauen  finb  am  mciften  per- 

mälfcht.  ®ic  Ü)läb*eitf*ulen  finb  leiber  noch  gang  ober  faft  gang  ber  $rioat- 

fpeculation  überlaffen,  bas  höhere  S*ulwefcn  ift  ogn  bem  IHegieriingS-  unb 

Schulrath  SBaumeifter  eingerichtet  unb  geleitet,  söaumeifter  mar  früher  in 

tresben  unb  Vübecf  als  t'ehrcr,  in  (Gera  unb  palberftabt  als  t'irector 

*)  SSerfaffcr  tiefer  feilen  bereitet  bie  Ausgabe  einer  uiufaffenbeii  Arbeit  über  bat 

Ibemci  oor,  unter  tem  'Xitel :   ,,'Eer  S?ant»,  dürfen  unb  Aftienfdjrointel;  eine  paupt- 

utfacbe  ber  trobenten  fcciatcn  Qtcfabr.  beitrüge  jur  Sritif  ber  politifebett  Defonemit". 

2>ie  erfee  Abwertung:  „3)er  Ifcijeubabu  Aftiemcbcrintei"  ift  (neben  erfebienen. 
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ifjätig.  ®t  ift  ein  '.Kann  »on  »ielfeitiger  ©ilbung,  namentlich  ein  tüchtiger 
©rieche,  hat  Die  claffifcjjen  ©egenben  auch  felbft  bereift  unb  feine  ©eobn<h» 

tungen  fowof)l  in  wiffenfdjaftlicher  Unterfuchung  als  in  populären  Verträgen 

(©ilturbilbcr  aus  ©riechenlanbä  Keligion  unb  ftunft)  niebergelegt.  ®r  hat 

baneben  Jntereffe  für  bie  neueren  ©eftrebungen  auf  bem  ©ebiet  ber  ©ramnta» 

tif  (SurtiuS,  2Wüller»l?attmann  «.),  für  bie  ̂ ebung  bes  griedfifchen  Unter» 

richte  unb  für  eine  tebenbigere  ©nfüljrung  in  bie  ©efdjichte.  $n  religiöfer 

Ziehung  ift  er  gurüefhaltenb  unb  auch  wohl  freifinniger  als  fonft  ber  freies 

oon  Schulräthen  unb  Eireetoren,  ber  fich  an  ffiiefe  anfchliegt.  ©aumeifter 

oereinigt  bemnach  manche  ©genfchafteit,  bie  eine  erfolgreiche  SirFung  »er» 

fprechen  liegen;  um  jo  mehr  muß  bie  Stritif  laut  »erben,  »enn  fich  tro^bem 

bebenfliche  Kiditungen  in  feiner  Verwaltung  geltenb  machen.  Eiefe  ©ebenfen 

betreffen  einmal  feine  ©nrichtungen  unb  bann  bie  Stellung,  bie  er  gu  ben 

Lehrern  einnimmt,  lieber  bie  ©nrichtungen  Fann  hifr  ntc^t  eingehenb 

»erhanbelt  »erben,  nur  einige  .fpauptpunFte  finb  hcrDorguljcben. 

Um  bie  Spmpathieen  ber  ©fäffer  gu  gewinnen  lieg  ©aumeifter  auch 

an  Schulen,  beren  Zöglinge  fämmtlich  Eeutfdj  »erftanben,  oon  beneit  aber 

weitaus  bie  meiften  bas  Jrangöfifche  nicht  »erftanben,  bie  SDlathematiF  in 

frangöftfeher  Sprache  geben,  anbereS  g.  ©.  2atein  fo,  bag  bie  Kegel  erft  beutfdj 

erflärt  »urbe,  bann  frangöfifch.  $ene  Stunben  waren  gang  »erloren,  in  biefen 

bie  $älfte  bet  3eit  unb  Straft.  Eiefer  „internationale  Unterridjt"  mugte 
benn  auch  halb  fallen  gelaffen  werben,  aber  bie  Schule  hat  noch  an  mancher 

böfen  Kacffwirtung  biefes  Jehlgriffs  gu  leiben.  Glicht  bloß,  bag  bie  ©affen, 

bie  frangöfifch  unterrichtet  waren,  gurücfblieben,  fchlimmer  ift  bie  Unruhe,  in 

welche  bie  Schulen  Durch  bieS  ©nrichten  unb  Slbftelien  »erfeßt  finb,  unb  ber 

Umftanb,  bag  mehrfach  fegt  ungeeignete  ‘fkrjünlicbFetteri  berufen  finb,  bie  fich 
nur  baburdj  empfahlen,  bag  fie  in  frangöftfeher  Sprache  unterrichten  Fonnten. 

Säljrenb  ©aumeifter  h*et  baS  beutfehe  Schulwefen  in  fcfjr  rabicaler  Seife 

mobificirte,  fdjeut  er  fich  aenberungen  bes  ßehrplans,  bie  burch  bie  ©er» 

hältniffe  bes  Keichslanbs  bringenb  geforbert  werben. 

Eie  Sprache  ber  gebilbeten  ©efellfdjaft  ift  im  ©jag  frangöfifch,  bie 

ftinber  hüten  alfo  gu  fjaufe  ihren  Eialect  ober  bas  Jrangöfifche,  fie  werben 

auch  weniger  auf  bie  beutfehe  liitteratur  hingewiefen,  Deshalb  mug  in  ber 

Schule  »iel  mehr  »on  mtferer  claffifehen  tfitteratur  gelefen  »erben  als  im 

alten  t'anbe.  auch  im  Jranjöfifcben  ift  mehr  gu  leiften  unb  »enigftens 

bringenb  ju  wünfehen,  bag  auf  bie  im  Kormalplan  fo  ftiefmütterlich  behan» 

beite  ©efdjichte  unb  ©cographie  mehr  ̂ 3eit  unb  Straft  »erwenbet  werbe,  beim 

tüchtige  gefdjichtliche  Äenntnig  ift  bas  befte  ÜRittel,  Diejenigen  unter  ben 

©fäffern,  welche  fich  Eeutfchlanb  guwenben  »ollen,  gu  »offnen  gegen  bie  in» 

Hagen  unb  Angriffe  ber  frangöfifch  gefinnten  ‘Partei,  aber  ber  pteugifche 
$in  neu«n  Wei<$.  1873.  n.  M 
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Slormalptan  forbert  fcbon  fo  »iel,  baß  auf  '^^UologeuDerfammlungen  uub  int 
^JrtDatgefprät^c  laute  Älage  geführt  wirb  übet  Ucbetbütbung  bet  Spüler. 

Eö  ift  eine  Ummiglidjfeit,  beu  preußifcpen  Stormalplan  eingufühten  unb  außer  - 

bcm  noch  ein  ̂ ßluS  gu  forbetn  in  Deutfcb,  ̂ rangöfifcb  unb  gar  noch  in  @e- 

fchichte.  ©aumeifter  pot  nun,  nach  einigen  Uebergang3beftimmungen  in  ben 

beiben  erften  fahren,  im  äüefentücpen  ben  prenßifchen  Slotmalplan  eingefüprt 

©ei  ben  ®pmnafien  läßt  fiep  ba§  noch  erftären,  eine  iKücffitpt  auf  bie  oben 

angebeuteten  befonberen  ©erljältniffe  forbette  bie  Höfung  non  adertet  Streit- 

fragen über  ben  Heptplan  be3  ©pmnafiumei,  oor  bet  man  fdjon  gurücffchcuen 

fann.  Slnbers  war  eä  bei  ber  iRealfdjule.  Qm  alten  Hanbe  mag  man 

ftreiten,  ob  bas  Latein  in  ben  Hehrplan  ber  Stealfcpule  gehört  ober  nicpt,  im 

ßlfaß  ift  bie  Q-rage  entfcbieben.  ÜJfan  ̂ at  feine  Qeit,  für  einen  Untet- 
ridjtsigroeig,  ber  mit  ben  füntmerltchen  3   ©tunben  in  fkima  hoch  nur  auf 

ben  ältenttjeil  gefegt  ift. 

©in  anbercr  gfetilgriff  befielt  barin,  baß  im  Sieicpslanb  gu  mel  geteerte 

©(buten  —   ©pmnafien,  Stealfhulen,  ‘fkogpmnafien  (Sotlcgien)  —   errietet  finb 
unb  gu  wenig  ©Httelfchulen.  6#  ift  bamit  ein  Hauptmangel  be«  beutfcpen 

©cputwefenä  in  ba§  fReicpslanb  terpflangt  worben.  Stile  bie  fhnber,  welche 

über  bie  ©olfsfchule  hinaus,  aber  mit  15  Qaßren  abgeben  wollen,  brängtn 

ficfi  in  bie  unteren  Eiaffen  ber  gelehrten  ©(buten,  bie  ihnen  nicht  ba«  bieten, 

was  fie  brauchen  unb  in  benen  fie  eine  Haft  für  ben  Hehrer  bilben.  Solche 

SDHttelfchulen  ftnb  auch  mit  geringerem  Slufwanb  bergüftellen,  unb  man  würbe 

fo  gugleich  bie  ©fittel  gefunben  haben,  bie  geringere  Qatjt  gelehrter  Schulen 

reichlicher  ausguftatten,  währcnb  jcfet  oft  bei  ben  ©ibliothefen,  Jurnanftalten, 

©chulbänfen,  Äborten  n.  f.  w.  gcfnaufert  wirb.  £>ie  Ötealfdjulc  ohne  Hatein, 

welche  in  bem  türglicb  ertaffenen  SRegulatit  bem  Siealgpmnafium,  b.  i.  bet 

Siealfcpule  mit  Hatein,  wie  fie  jept  im  Etfaß  bie  Siegel  bilbet,  cntgegengefept 

ift,  fcßeint  beftimmt  gu  fein,  biefe  Hücfc  ausgufüüen.  poffen  »tr,  baß  bie 

Sealclaffen  ber  ̂ Jrogpmnafien  burch  folcpe  Slnftalten  oerbrängt,  unb  baß  auch 

neben  ben  ©pmnafien  unb  ben  mit  eütet  ißrima  fchließenben  Siealfcbulen 

folcpe  ©cpulen  errichtet  werben.  Ob  ber  Hehrplan  bicfer  Siealfdjule  epne 

Hatein  geeignet  ift,  biefem  Qwecf  gu  entfprec&en,  fann  hier  nicht  unterfucpt 
werben. 

©Beit  oetpängnißtoUer  als  tiefe  unb  anbere  Fehlgriffe  in  ben  Einrich- 

tungen ift  jebocp  bie  Stellung,  bie  ©aumeifter  gu  ben  Hehrem  unb  Oircc- 

toten  einnimmt.  Äls  ber  Sircctor  in  ©.  im  Eintcrftänbniß  mit  bcm  ©chuloor- 

ftanb  bie  ©(pule,  gu  beren  Organifatiou  et  berufen  war,  ohne  Hatein  ein» 

richtete,  ließ  e§  ©aumeifter  gefchehen.  Ebenfo  bat  ft  ba§  ßollegium  einer 

anberen  Slnftalt  —   allerbingö  nur  gelegentlich  —   aufgeforbert,  nicht  jebe 
Äenberung  oon  Oben  gu  entarten.  Heiber  tragen  aber  bie  meiftcn  2)faß- 
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regeln  einen  gang  entgegengefepten  ß^oractev  unb  broljen  ben  Lepter  fjerab* 

gubrücfen  gu  einem  ffierfgeug  bes  Schulrath«.  So  pat  er  eine  Setfügung 

erloffen,  baß  bie  fcpriftlichen  Arbeiten  mit  Hummern  oetfepen  werben  fallen, 

bie  nic^t  burcp  ba«  Sietteljapr,  fonbern  burcp  ba«  gange  Scpuljapt  pinburcp 

laufen,  ©ewig  muß  jebe  Arbeit  mit  Datum  unb  'Jtummer  oetfepen  fein,  ba«  ge* 

bört  jur  Qrbnung,  ujenn  aber  bet  Scpultatp  eigen«  ein  Spftetn  ber  'liummerirung 

ausfinnt,  ba«  ipm  bie  üßöglüpfeit  gewahren  möchte,  jeber  3«t  P   fe^en,  ob  ber  Vep* 

rer  in  bem  gefammten  oerfloffenen  Schuljahr  eine  «rbeit  bat  aitäf allen  laffen : 

fo  ift  ba«  fleinlicp  unb  oerrätb  üftiß trauen,  ba«  oertefcen  muß.  ©oben  etwa 

befonbere  Uebelftänbe  an  einet  Änftalt  Setanlaffung  bagu,  fo  follte  ni(bt  ber 

gange  Stanb  barunter  leiben.  Buch  muß  babutcp  bie  Sorftellung  eriocdt 

werben:  ba«  Erfte  unb  liebte  finb  gute  £>efte,  bie  richtige  3apl  ber  Arbeiten, 

jebe  mit  richtiger  Dhtmmer.  6«  oerfübrt  bagu,  weniger  gu  lehren  als  gu 

brillen. 

Klocp  bebenfticber  finb  bie  Serorbnungen  über  bie  Lehrbücher  unb  betr 

©efchichtäunterricht.  $m  alten  Lanbe  fcplägt  ba«  Lehrercollegium  bie  ©üdjet 

ooT,  welche  in  ber  Änftalt  gebraucht  werben  feilen,  unb  bann  genehmigt  ober 

oerwirft  fie  ber  Scpultatp.  Saumeifter  pat  eine  Dircctovenoerjammlung 

berufen  unb  auf  ©tunb  ber  bafelbft  gepflogenen  Serpanblungen  oerfügt:  bie 

unb  bie  ©tammatifen  unb  Lehrbücher  follen  gebraucht  werben,  anbere  nicht; 

nur  bei  einigen  ift  eine  gewiffe  Freiheit  gelaffen.  Unb  bie«  gefcpap  nicht 

etwa  im  Drange  ber  erften  Einrichtung,  fonbern  in  bem  eben  ablaufenben 

Schuljahr.  Die  altpreußifipe  SEBeife  bietet  bocp  ebenfo  große  Sicherheit,  baß 

nicht  unbrauchbare  ©«eher  eingeführt  werben  unb  hat  ben  Sorgug,  in  ben 

einzelnen  Schulen  ba«  ©efüpl  gu  werfen,  baß  fie  etwa«  für  fich  fein,  felb* 

ftänbige«  Leben  pflegen  raüffen. 

Jür  ben  ©efepieptgunterriept  forberte  ©aumeiftet,  baß  eine  Da  belle  ber 

SBeltgefcpichte,  bie  gu  bem  3roecfe  oon  ihm  herauägegeben  würbe,  burch  alle 

Stoffen  pinburdj  gelernt  werben  folie.  Da  lernten  nun  bie  3u,t9cn  *n 

Quinta  unb  Quarta  Flamen  unb  3aplen  ohne  fich  etwa«  babei  gu  benfen. 

SKochten  bie  Lehrer  immerhin  Erflärungen  bagu  geben,  ©erftänbniß  fonnten 

fie  fo  gelegentlich  boeb  nicht  petbeifüpren.  Die  Klagen  unb  Entgegnungen 

ber  Lehrer  führten  anfang«  gu  nicht«,  erft  gegen  Oftem  biefe«  ̂ apte«  laut 

eine  Verfügung ,   baß  in  Quinta  bie  Dabelle  nicht  gu  lernen  fei,  in  Quarta, 

wo  ber  ©efcpichtäuntcrricpt  beginnt,  bie  Dabelle  ber  alten  ©efepiepte,  in  Dertia 

ber  iReft,  in  Secunba  unb  $rima  ftete  fliepetition.  So  ift  ber  ̂ auptübel* 

ftanb  befeitigt,  e«  bleibt  nur  bie  geringere  Klage,  baß  bie  Dabelle  nicht  recht 

paffenb  ift.  Es  fehlen  g.  ©.  bie  ̂ a^Ien  bet  widjtigften  Epochen  ber  pteu- 

ßifchen  ©efepiepte  wie  1319,  1466,  1618,  1660  —   aber  bie  meffenifthett 

Kriege  werben  gelernt,  au«  ben  Samniterfriegen  8,  au«  bem  .Kriege  gegen 
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^hrrßuS  4   3aßleu :   bas  Schlimmfte  aber  ift,  baß  bie  urfprüngliche  gfarberung 

bie  Ikßrer  groang,  etwas  ju  tßun,  was  wenigftenS  bielc  berfelben  als  paba* 

gogifdj  gaiti  oerfeßrt  bejei^n^ten,  Solche  gorbetmtgen  »crbreiten  bas  @e« 

füßt,  als  fei  ber  t'ehrer  eigentlich  nur  ein  SBerfjeug,  mit  bem  ber  Schulrath 
arbeitet.  Der  S<hulratß  freut  ficb,  wenn  bas  ©erfjeug  gefcßicft  ift,  wenn 

es  bie  großen  gelben  ber  SSorjeit ,   bie  leibenfchaftlicßen  Schöpfungen  ber 

Dichter  mit  tiefem  ©emütße  auffaffen  unb  bas  pers  ber  3u8CI>b  in  feinem 

©runbc  bewegen  fann:  aber  babei  foli  es  fich  bo<h  beffen  bewußt  bleiben, 

baß  es  nur  einen  befcbrünften  Unterthanenüerftanb  ^at  unb  baß  ber  SDienfch 

erft  flug  wirb,  wenn  er  es  glütflicß  pm  Math  britter  ober  oierter  Stlaffe 

gebracht  hat.  Das  flingt  bitter,  aber  fann  man  ficb  wunbern,  baß  fich  folcße 

Sitterfeit  in  bie  3«ber  bräitgt,  wenn  man  berartige  Serorbnungen  mit  ber 

Aeußerung  3ufammenftellt,  bie  im  »ergangenen  ̂ aßre  *n  «wer  ©erßaitblwtg 

mit  Seßrern  bem  anberen  ^Referenten  im  Schulrath  entfuhr:  „©in  guter 

©ensbarm  ift  oft  fcßwerer  p   haben  als  ein  guter  Lehrer"?  Ober  wenn 
man  barait  benft,  baß  Saumeifter  im  Auguft  1872  eine  Serfammlung  oon 

elfäffifcben  i'eßrern,  bie  nichts  ̂ llct>aleä  im  Sinn  hatten,  ju  hinbern  fucbte  ? 

ferner  paßt  leiber  feßr  gut  bap,  was  man  über  ben  ®ang  mancher  Ser* 

ßanblung  SaumeifterS  mit  einzelnen  Öeßtern  hört.  Sobann  bie  Art  ber  Se- 

ftraf ungen,  Seförberuttgen  unb  Aufteilungen.  Sott  einet  Anffalt  fütb  mir 

mehrere  t'eßrer  namhaft  gemacht  worben,  welche  borthin  berufen  finb,  ohne 
baß  bem  betreffenben  Directot  »orßer  bie  .gcugniffe  mitgetheilt  waren,  ja 

ohne  baß  er  felbft  ben  Flamen  erfaßten  hatte.  Der  Hauptfehler  aber  ift: 

es  wirb  bie!  p   biel  cingefcßoben  unb  oerfeßt.  ©ine  Schule,  bie  nicht  p 

ben  größten  gäßlt,  erfuhr  in  jwei  faßten  7   Öeßrerwecßfet,  eine  ber  großen 

14.  Die  Seßrer  entbehren  bcS  ©efüßls  eines  geficßerten  Aoancements,  mtb 

bie  Schulen  fommen  nicht  pr  SRuße.  Das  Programm  ber  Schule  ju  S. 

erjäßlt  gar,  baß  ber  Unterricht  im  Latein  iit  ber  SRealquarta  in  bem  lefcten 

Sommer  in  3,  anbere  früher  in  bcmfelben  Halbjahr  in  gwei  pänben  ge* 
wefcn  finb. 

An  foldjen  ̂ Mißgriffen  trägt  woßl  eine  gewiffe  Sfteigbatfeit  ©aumcifters 

ein  gut  Jßeil  ber  Schutt).  ©r  ift  »on  einjelnen  ©inbrüdfen  abhängiger,  als 

er  fich  gefteßen  mag.  Deshalb  mag  auch  ein  tüchtiger  ÜJfann  leicht  fein 

SRißfatlcn  erregen,  ©r  »ergißt,  baß  er  felbft  bei  wieberhotter  Qfnfpecticn 

3 war  gewiffe  SSorsüge  unb  SRängel  eines  ileßrers  leicßt  erfeitnen  fann,  baß 
ißm  aber  anbere  Seiten  unbefannt  bleiben  werben.  ©erleßenb  ift  auch  bie 

unb  ba  bie  Art  unb  SBeife,  wie  er  bie  Schulen  infpicirt.  Oft  ift  er  ja  feßt 

gurüdfßaltenb,  aber  bisweilen  macht  er  feine  ©emerfungen,  crtßeilt  er  feine 

SRatßfchläge  bor  ben  Augen  ber  Schüler  noch  ba3u  begleitet  »on  lebhafter 

©efticulation.  gür  ben  burcßttiebencn  Schüler  muß  es  ein  Vergnügen  fein. 
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benjenigen  fo  recenfitt  ju  fehet^  ber  ihm  fonft  bie  rotten  Striche  macht. 

(£s  märe  nic^t  paffenb,  biefe  im  Allgemeinen  erhobenen  Silagen  burch  ©ei» 

fpicle  ju  erläutern,  fo  gern  man  auch  j.  3).  ber  Erregung  Aubbrucf  geben 

möchte,  bie  einen  ergreift,  trenn  man  aus  S.  erzählen  hört,  in  melier  ©Seife 

bort  ju  Cftern  unmittelbar  oor  ©egüin  beb  Unterrichts  ber  oon  bem  Di» 

rector  mit  Söaumeiftev  bereits  oereinbarte  Stunbettplan  oon  bemfelbeu  um» 

geftoßen  ift. 

Sb  ift  mohl  erflärlich,  mie  ©aumeifter  in  biefc  Di  ich  t   tut  g   ̂ineingerat^n 

fonnte.  ©r  hatte  bie  schulen  erft  einpridjten,  eb  fehlte  an  jeber  Irabition, 

bie  hehrer  famen  aub  ben  oerfchiebenften  Xhcilcn  Dcutfchlanbs  unb  bem 

Auslanb,  manche  übereifrig,  manche  gan3  gemöhnlichc  Streber.  Da  mußte 

er  gar  manche  ©erotbnung  crlaffen  über  ringe ,   bie  fonft  felbftoerftänblich 

erfcheinen,  unb  manchen  oerfehen,  ber  nicht  an  feinem  ©lafee  mar:  —   unb 

fo  lam  er  in  bas  ©erorbnen  unb  Regieren  hinein-  3u^em  hatte  er  bei  ben 

Berufungen  mehrfach  einen  unglücflichen  (Sriff,  namentlich  bem  „interttatio» 

italett  Unterricht"  $u  hiebe  mürbe  mancher  angeftcllt,  ber  mehr  Abenteurer 
alb  Lehrer  mar,  unb  bas  brüefte  auf  ben  ganzen  Stanb.  Soll  aber  bie 

Sehnte  im  ölfaß  ihre  hohe  Aufgabe  erfüllen,  fo  muß  ein  freierer  3ud  bie 

Shrafte  beleben.  Der  hehrer  muß  befreit  roerben  oon  jeber  fleittlichen  Üon» 

trolle,  oon  jebet  unnöthigen  ©eoormunbung.  Der  hehrer  barf  nicht  fürchten, 

Anftoß  ju  erregen,  menn  er  anbere  Anfichten  hat  alb  ber  Schulrath,  etma 

nicht  immer  auf  bem  liat hebet  bleibt  fonbern  in  bie  ©litte  ber  Spület  tritt, 

ober  menn  er  ein  ©echt  oertheibigt,  bas  er  burch  eine  ©iaßregel  oerleßt 

glaubt.  3n  ben  hehrercollegien  muh  ber  ©runbfafc,  ber  felbft  in  ffiiefe’b 
©Serie  aubgefproeben  ift,  bah  ber  Director  priaius  inter  pures  fei,  heben  uttb 

©ahrljeit  merben  unb  innerhalb  ber  nothmenbigen  ©rennen  muß  jebe  Schule 

ihre  eigenartige  Sntmicflung  nehmen  bürfen.  ©aumeifter  muß  feine  Öhre 

barin  j neben,  baß  ber  hehrer  .fiel?  feiner  hohen  Aufgabe  mit  Stolj  bemüht 

merbe,  baß  er  fich  im  ooüen  Sinne  beb  SBorteb  alb  Beamter  fühle,  ber  für 

bie  ©ntmicflung  ber  Schüler  oerantmortlich  ift  unb  biefe  ©erantmettung 

nicht  abmaljen  fann  auf  Director  unb  S<hulratlj.  ©Sie  fönnen  mir  bie 

Qugenb  3U  ©lännetn  erziehen,  menn  mir  unb  nicht  felbft  alb  ©iänner  fühlen 

bürfen? 

Brr  rrfir  kun|luii(Tfnftt)aftlithr  Gongreß.  Aus  äöien.  —   Die  ©Seit* 

aubftellung  hat  einer  gangen  ©ei (je  oon  ©Janbergejellfchaften  ben  natürlichen 

Anlaß  geliefert,  ihre  biebjährige  ©erfammlung  in  ©ien  abguhalten,  ihr  muß 

auch  bab  ©erbienft  juerfannt  merben,  bcti  ©länneru  ber  Äunfnoiffenf^aft 

(bie  fich  im  übrigen  ber  @unft  ber  leitenben  ©crfönlichfeitcn  laum  rühmen 

burfte)  .u  einer  Bereinigung  oetljolfen  3U  haben,  öiner  ©edjtfertigung  be* 
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burfte  bet  ©ebanfe,  auch  einmal  bie  Sunftgeleprten  gut  ©efpredjung  ihrer 

Angelegenheiten  p   berufen,  nicht.  Sie  bet  ©orfifcettbe,  Refrath  o.  Gitel* 

berget,  Dirertor  bes  ©efterreiepifepen  Diufeuras,  in  feinen  GinleiPngswcrtcn 

treffenb  ̂ eroor^ob,  hat  fich  bie  junge  Siffenfcpaft  wopl  bie  allgemeine  An* 

erfennung  errungen,  aber  feiten«  bet  Regierungen  nur  p   häufig  etft  eine 

„Anerfennung  im  ©rincip",  welche  mit  ̂ gnorirung  ziemlich  gleicpbebeutenb 
ift.  Gs  batf  aber  nicht  länget  Dom  3ufaÜ,  oont  guten  ober  böfen  Sillen 

Ginjelner  abhängen,  ob  bie  wichtigften  fragen  bet  Sunftpflege  unb  bet 

äfthetifchen  ©ilbung  bes  35olf«  ohne  ober  mit  Siffen  unb  3uftttn*nung  bet 

Äunftwiffenfcpaft  erlebigt  werben  follen,  unb  wenn  bie  Jorbetungen  unb 

©efeproerben,  welche  burip  bie  ©refje  laut  werben,  unbeachtet  bleiben,  fo  barf 

hoch  erwartet  werben,  baß  bie  Dieinungsäußmmgen  oon  gachgenoffen  au« 

allen  Vänbern  beffere«  ©epör  finben.  Senn  alfo  bas  ©ebürfniß  außer  Frage 

lam,  fo  fchien  auch  bie  ©elegenpeit  befonbers  günftig.  Vettere«  hat  fiep 

allerbingS  nur  in  befchränftem  Diaße  bewährt.  Die  SeltauSftellcutg,  auf 

beren  anjiepenbe  Äraft  mitgerechnet  worben  war,  hatte  umgefeprt  wohl  Dian- 

eben  prücfgefcpcucht,  bie  übertriebenen  Gerüchte  oott  bem  üblen  ©efunbpeitS* 

pftaube  in  Sien  fonnten  auch  nicht  pr  Reife  bahin  aufmuntern,  unb  einige 

Fachmänner,  bie  p   fchen  man  in  erfter  Öinie  gehofft  hatte,  würben  bur<h 

perfönlidje  Umftänbc  ferngeholten,  immerhin  fanb  fich  «ne  9fliy  erflecfliche 

$apl  oon  Dheilnchmertt  ein  —   etwa  60—  70,  unb  waren  mit  Ausnahme 

Frankreichs  unb  ber  Rieberlanbe  fo  ziemlich  alle  europäifepen  Staaten  oet« 

treten.  Daß  Scpnaafe  bei  feinem  popen  Alter  fich  i«  «net  Reife  nach 

Sien  nicht  mehr  entfcpließen  werbe,  war  oorauspfepen;  leibet  mußte  auch 

auf  bie  Anwefenheit  Springers  oetjieptet  werben,  ©eibe  bethätigten  ihr 

Qntereffe  an  ber  Sache  burep  eingehenbe  fchriftlicpe  Dlittpeilungen  p   einem 

ber  wichtigften  fünfte  beS  Programms  unb  bürfen  fomit  als  Dpeilneptncr 

betrachtet  werben. 

Der  Ratur  ber  Dinge  nach  mußten  bie  ©erpanbtungen  im  toefentlichett 

ben  Gparafter  einer  ortentirenben  ©orbefpreepung  tragen,  einige  F^afl*" 

würben  eben  nur  namhaft  gemacht,  nicht  erörtert,  oielmehr  bleibt  es  einem 

Specialcomite  ober  einem  Referenten  überlaffen,  ber  näcpften  ©erfautmlung, 

welche  1875  in  ©erlin  ftattfinben  foU,  ©e rieht  unb  ©orfcpläge  p   erftatte». 

So  aber  ber  Gongreß  fofort  pr  ©etpanblung  f   cp  ritt,  ba  perrfchte  eine  hö<hft 

bemerfenSwertpe  Ucbereinftimmung  in  ben  ©runbanfepauungen.  Ricpt  baß  es 

an  lebhaften  Debatten,  roieberpolten  Äbftimmungen  unb  ©egenproben  gefehlt 

hätte;  hoch  berührten  bie  Differenzen  eigentlich  nie  ben  Sern  ber  Sache. 

Unb  fo  läßt  fiep  benn  au<p  hoffen,  baß  bie  oorn  Gongreffe  befcploffenen  Re* 

folutionen  oott  ben  ©epörben,  an  welcpe  fie  abreffirt  finb,  nicht  werben  igno* 
ritt  werben. 
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Den  erften  ®egenftanb  bet  DageSorbnuug  bilbete  bie  grage,  welche 

Slnforberungen  bie  Kunftwiffenfcfaft  an  bie  Stnorbnung,  Kntalogifirung  unb 

©erwaltnng  ber  URufeen  3U  [teilen  habe.  'J3rofeffot  Sllfrcb  ©oltmann  oon 
Karlsruhe,  ber  als  Referent  fungirte,  beflagte  not  allem,  bajj  ntan  überall 

oon  bem  ©runbfafce  abgegangen  fei,  welcher  bei  ©rünbung  bes  berliner 

Sttufeums  majjgcbenb  gewefen,  bem  ©runbfafte,  bie  Leitung  ber  iWufeen  in 

bie  fiänbe  oon  ftunftgelehrten  ju  legen,  ©ngehenb  befchäftigte  er  fich  bann 

mit  bet  Katalog-SRiföre,  unb  mit  iHecht,  ba  Ijier  bie  Uebelftänbc  am  fchreienb« 

ften,  bie  älb^ülfe  am  leichteften,  unb  bas,  was  bei  biefem  Slnlajj  gefagt  wer« 

ben  fann  unb  muff,  ja  jeffon  gu  oiel  üRaterial  gur  ©eantwortung  ber  allge- 

meinen grage  liefert,  ©nt  tragilomifche  ©lumenlefe  aus  officiellen  Kata- 
logen ber  neueften  $eit  bewies,  wie  häufig  noch  bis  auf  ben  heutigen  Dag 

günglich  Unberufenen  überlaffen  wirb,  bie  ©efudjer  ansgegeiepneter  Samm- 
lungen gu  führen  unb  imgufüljrcn,  mit  fallen  Daten  nnb  Flamen,  mit 

überflüffigen  äftpetifchen  ober  fritifchcn  ©ccurfen  gu  moleftiren.  'Diancbee 
©röbthen  flang  niebt  anbers  wie  bie  Kommentare,  welche  Kaftellane  unb 

©aleriebienet  ben  Dieifenben  unoerlangt  jn  geben  pflegen.  Es  erfepien  liier« 
nach  alletbings  gerätsen,  enblich  einmal  ein  beftimmtes  Spftem  oorgugeichnen, 

bamit  ein  Katalog  enthalte,  was  ber  ©efucher  einer  Sammlung  brauet,  unb 

anbererfeits  nicht  mit  Dingen  befchwett  werbe,  um  bie  man  eben  einen  fol» 

dien  ©egleitet  niept  fragt.  ‘fJrof.  ©oltmann  formulirte  bie  ©ebingungen, 
unb  D^eorctifer  unb  fJraftifer  fpenbeten  feinen  Anträgen  unbebingten  ©ei» 

fall,  man  würbe  fie  en  bloc  angennommen  haben  —   patte  er  niebt  einen 
Sieformoorfdjlag  hinftchtlicb  ber  ©emälbebefcbreibung  gemacht,  ̂ fn  ̂ ufunft 

füllen  bie  Öegeichnungen  „rechts"  unb  „linfs“  nicht  im  Sinne  bcs  ©efepauers 
fonbern  nach  bem  Gebrauche  ber  .fperalbif  genommen  werben  —   oerlangte 
.©oltmann,  unb  barüber  fam  cs  311m  tji^iigcu  Kampfe,  welcher  erft  am  3 wei- 

ten Xage  mit  einem  ©erglcup  enbigte.  Qn  Erwägung,  baf  'Jliemanb  ge« 
gwungen  werben  fönne,  gegen  feine  Uebergcugung  gu  oerfahren,  »erlangte 

man  nur,  baff  jeber  Katalog  barüber  SluSfunft  geben  folie,  welches  Softem 

befolgt  fei.  $m  übrigen  bilbeten  bie  „.fperalbifer“  eine  oetfehwinbenb  Heine 
SDlinorität,  unb  bafj  bieS  ©etpättnif}  feftgeftellt  worben  ift,  muff  immer  als 

ein  (Gewinn  betrachtet  werben;  fo  energifch  ihre  ©ertretcr  auch  für  ihr  ‘friucip 
plaibirten,  werben  fie  hoffentlich  baffelbc  ber  ©leichförmigfeit  gum  Opfer 

bringen. 

Die  gweite  Sipung  war  oornehmlich  ber  ©efprechung  ber  Erhaltung 

oen  Sunftwerfcn  gewibmet.  EuftoS  üippmait  (Oefterreich-  SDiufcum)  erör- 
terte bie  ©efaprett,  welche  ©emälbc  bebropen;  bie  Heineren,  wie  burdj  Staub, 

Demperaturwecpfcl  in  ungeheigten  Valerien  u.  f.  w.,  Gefahren,  benett  fich 

leicht  begegnen  lägt,  unb  bie  größeren  oon  Seiten  beseitigen  IReftauratoren, 

welche  fich  nicht  bamit  begnügen,  gu  conferoiren,  fonbern  mit  ©orliebe  „neu 

fdsaffen".  Sr  fprach  für  ftrengftc  ©cauffidjtigung  bes  IReftaurirenS  bei  allen 
Sammlungen,  auf  welche  ber  Staat  Einfluß  nehmen  fann,  unb  Errichtung 

förmlicher  IReftauvirfchulen,  bamit  nicht  mehr  bie  alten  UReifter  oon  oerbor- 

benen  äRalern  oerbeffert  werben  föimen.  Die  Erwähnung  eingelner  cclatan« 
ter  ©eifpiele  ber  ©erwüfmitg,  inSbefonbcre  ber  ÜRabonna  mit  ben  Kirfchcn 

im  ©elocbere,  an  welcher  faum  noch  ein  iMnfelftrich  oon  ligian  perrüpre, 

rief  einen  emphatifchen  ißroteft  bes  fReftauratorS  Schetlein  (9Bien)  gu  @un» 
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ften  bes  früheren  ©elDebere'Directors  ErasmuS  ©ngett  heroor:  bem  JRcbncr 
entfchlüpfte  babei  baS  fdjähöare  ©eftättbnig ,   wenn  &ngett  mefjr  gethan,  als 
ihm  als  9?eftaurator  gufam,  fo  habe  ft  bas  gegen  fein  beffereS  ffiiffen  unb 
wibet  ©Sillen  gethan,  gegwungen  Dom  ©efehmaef  beS  ©ublicumS. 

©rofeffor  üljaufing,  ©orftanb  bet  „Albertina"  in  ©Men,  bejprach  in  eben 
fo  eingehenber  Seife  bie  ©efjattblung  bet  Stiebe  unb  .fjwnbgetchnungen,  je 

nachbem  fotefje  gegen  baS  V*ic^t,  ben  £)rucf,  baS  Scheuem  u.  f.  re.  gefdjü|t 

reetben  muffen.  “OaS  Verfahren  ber  grangofen  in  bet  Aufbewahrung  unb 
im  3ngänglicbmachcn  berattiget  Sammlungen  erfebeint  ibm  als  bas  etnpfeh» 
lensreettbefte. 

©rof.  ©Joltmann  enblich  tefetitte  übet  bie  Erhaltung  ber  ©aubenfmaie. 
SHegierungSeommiffionen,  roie  bie  in  Ceftcrrcich  ftben  beftefjenbe,  febeinen  ibm 
buttbans  nothwenbig,  in  SDeutfchlanb  müffc  bie  Angelegenheit  oon  DieiipS' 

wegen  in  bie  tpanb  genommen  reerben,  um  gu  terhüteit,  baß  in  flcinen  Staa» 
ten  aus  üWangel  an  Mitteln  reitbtige  ©auwerfe  bem  ©erfaHe  überlaffen 
(g.  ©.  bet  ©alaft  in  ©elnbaufen)  ober  baß  fie,  reie  bie  Sartburg,  einfaeft 
mobernifirt  reerben.  £ie  Abfidjt  bes  beutfeben  ArchiteftentageS,  mit  biefet 
Angelegenheit  an  ben  flieidjstag  heran, gutretett,  gebe  bem  Kongreß  um  fo  mehr 
©eranlaffung,  feine  Stimme  ebenfalls  gu  erheben,  benn  bas  ©eifptel  Jranb 
rcithS  geige  bie  ©efaljr  beS  3uDiclbauenS,  fobalb  bie  Ardjiteften  allein  gu 
entjcbeibeit  hüben. 

3n  bet  fid)  an  biefe  9icfevate  anfchließcnbcn  Debatte  trat  meiftenS  baS 

©eftteben  heroor,  bas  Auffichtsrecbt  ber  beftehenben  ober  eingufcjjenben  (iont« 
miffionen  auSgubehnen,  bamit  auch  fiunftwerfe  im  ©efifce  oon  (immunen , 

Sirchen  u.  f.  rc.  gegen  ©erfall  unb  unoerftänbige  Ausbcffcrung  geftbüpt  wer» 
ben  fönnten,  hoch  reurben  alle  bafjin  gielenbcn  Anträge  gurüdfgegogen,  nach' 
bem  ©eh-  fHath  Schöne  baranf  aufmetffam  gemacht  hatte,  baß  ein  unnüttel* 
bares  ©ingreifen  ber  Staatsgewalt  wahrscheinlich  eher  ©Mbcrftteben  etgeugen 
würbe  unb  baß  hier  Dielutchr  ein  ftelb  für  bie  ©emühungen  ber  ©ingelnen, 

ber  ©ereilte  u.  f.  w.  Dorliege.  'Tie  grage,  inwiefern  auch  funftgcroerbliche 
©egenftänbe  gefchübt  reerben  fönnten,  foll  auf  ben  Antrag  Don  jalfe  (Sien) 
bem  nächftcit  Songreffe  burch  eine  Sommiffion  potgetragen  werben. 

Xbic  britte  Sihuttg  brachte  ben  ©cvi<ht  eines  Specialeomites  (tHeferent 
©rof.  o.  8üfcom,  ©Men)  übet  bie  ftrage  ber  ©hpsabforntungeit.  ®S  werben 
guäcbft  alle  ©ießcrcien,  i'Jhtfeen  u.  f.  w.  eingelabcn  werben,  ©ergeichniffe  ber 
oon  ihnen  oeranftaltetcn  fNcprobuetionen  an  baS  Ocfterrcichifcbc  SDfufeum 
eiugufcitben,  welches  biefelben  burch  feine  äJfitthcilungcn  weiter  oerbreiten 
will.  Senn  einmal  eine  llebcrficht  bes  bereits  ©orfjanbenen  gewonnen  fein 
wirb,  foll  auf  ein  gcmcinfames  ©orgeljen  fämmtlicher  SDfufecn  hingearbeitet 

werben,  bamit  wir  baS  noch  nicht  ober  uugcnügcnb  Äbgeformtc  in  entfpreCben' 
ben  Abgüffen  unb  mit  befonberer  ©crücffichtigung  ber  Sebürfniffc  ber  Sdwle 

erhalten.  Eonforme  ©efchliiffe  betrafen  bie  fHeprobuctionen  burch  i?E)cto; 
graphie,  ©aloanoplaftif  u.  f.  w. 

Ob,  inwieweit  unb  auf  welchem  ©kge  ber  futiftgefchichtliche  Unterricfet 

an  fDfittcljchulen  (©nmnafien,  fRealfdjuIen,  höheren  SDfäbdjenfchnlcn  jc.)  ein» 
geführt  toerben  follc  unb  föntte,  gu  welcher  ftrage  Sdjnaafc  unb  Springer 

urnftänblidje  ©ota  eingefeftieft  hatten,  —   barüber  gingen  anfangs  bie  SDfcinim 
gen  fehr  weit  auSeinanber.  ©egen  bie  Schaffung  eines  neuen  Lehrfachs  trat 
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man  allgemein,  um  bie  Schüler  nicht  noch  mehr  ju  überbürbett;  biefen  eine  ge- 

wiffe  Summe  funftgejchicbtliebcr  begriffe,  namentlich  burch  Änfdjauung,  bei- 
bringen  311  fönnen,  mürbe  aüerfeits  als  wünfehenöwerth  anerfannt,  auch,  ba§ 
Gkjehichte  heutzutage  faum  noch  aufjer  aller  Perbinbung  mit  Shmftgefthichte 

(richtiger  mohl  überhaupt  Gulturgefchichte)  gelehrt  merben  fönne;  allein  wel» 

efeem  Fachlehrer  bie  Aufgabe  übertragen,  rooher  bie  geeigneten  ilehrfräfte 

nehmen?  Gilt  Specialcomite  (Peferent  Dr.  ©runo  Pieocr ,   ©erlin)  !am 

benn  auch  über  ben  frommen  ©unfeh  nicht  hinaus,  ba§  @eftfji<htSlehrer,  3ei= 
chenlehrer,  tfeljrer  ber  claffifchen  unb  mobernen  Sprachen  befähigt  fein  folUeit, 
bei  ihrem  Unterrichte  auf  ftunftbilbung  hinjumirfen. 

Springers  Porfchlag,  eine  Wcfellfchaft  „Albertina"  zur  Ausbeutung  ber 
Photographie  für  funftroiffenfchaftlidhe  3   werfe  P   grünben,  fanb  ben  ©cif  all 

ber  Pcrfamralung  unb  bie  ßerren  Gonful  Growe  nnb  Prof.  o.  Üühoro  wur» 

ben  belcgirt,  um  mit  Prof.  Springer  bie  oorbercitenben  Schritte  p   thuit. 

■Desgleichen  mürbe  bie  Verausgabe  eines  fRepertoriumS  ber  Stuuftroiffenfchaft 
unb  eines  iRegeftenwenfs  befchloffen.  Das  als  ftanbiger  ÄuSfcbuj?  fuitgirenbe 

mieuer  Gomit6  hot  ben  Auftrag,  biefe  Sache  einpleiten. 

Dies  in  ̂ ürje  ber  ̂ nl^t  bet  oier  Sifcungen  oom  1.  bis  4.  Septbr. 

Daß  biefet  Gongreh  auch,  abgefeheit  baoon,  baß  er  eine  Pfenge  oon  Fach* 
genoffen  in  perfönliche  Berührung  brachte,  Anregungen  in  Pfenge  geliefert 

unb  bie  ©runblagcn  gefchaffen  hat,  auf  melchen  fpätere  Fufammenfünfte  ein 

unmittelbareres  ©itfen  beginnen  fönnen,  baS  fcheiut  unbeftreitbar.  Die  Per* 
hanblungett  felbft  3eugten  burchmeg  oon  ber  ernften  ©egeifterung  für  bie 

Sache  unb  mürben  bet  aller  üebhaftigfeit  auch  nicht  einen  Pfoment  fang  oon 

ber  ©.ihn  roiffenfchaftlicher  Grörterung  abgelenft.  Pebeti  ber  officiellett  Per* 

fammlung  ging  ein  reger  perfönlichet  Perfeht  einher,  melcher  in  einem  F^f1* 

mahl  mit  fchrcungoolleit  unb  humorrcichen  Difdjreben  gipfelte.  Pon  ben  leg- 
ieren follen  mcnigftcnS  jmei  nicht  übergangen  merben.  Gin  fiebenbürger 

Sachfe,  ber  maefere  Superinbentent  Deutfch  oon  .permannftabt,  unb  ein  Ita- 
liener, ©ina  aus  Potn,  gebachten  mit  rüffrenber  PJärute  bet  beutfehen  ©if» 

fenfefjaft,  unb  3ioar  brachte  bet  Italiener  herzhaft  .feinen  Spruch  in  beutfeber 

Sprache  oor. 

Gl|riftlid)f  ̂ Staatewriöljcit  nnb  dirilUidjr  ̂ Inntamänitfr.  Pom  Grie- 
fe c.  —   ©er  oorbern  in  ben  Per.  Staaten  bas  praftifche  Potbilb  für  Dren- 

nung  bet  fiirche  oom  Staate  gejucht,  bürfte  oon  foldjer  Pkinung  oöllig 

jurüeffemmen,  menn  er  fich  einen  Augcnblief  mit  ber  neuen  Schule  unfercr 

Staatsmänner  befcfjüftigt.  Diefe  Schule  nennt  fich  unb  mirb  allgemein  bie 

„chriftlicbe"  genannt  unb  baS,  rcaS  fie  lehrt,  tritt  als  „chriftlicbe"  Staats- 
weisheit auf.  Der  llrfprung  berfelben  liegt  in  bem  burch  bic  europäifepe 

Ginmanberung  unb  beren  fpecicll  europäifch-continentalen  Ginfluj?  in  bie  Gnge 

getriebenen  Puritanismus.  Qe  nöhft  tiefer  fich  ber  ©efafjr  feines  gänzlichen 

UrnfturjeS  fieht,  befto  mehr  fpifet  er  feine  principien  3u,  befto  tiefer  fucht 

er  fich  in  ben  Sern  nnferer  ijnftitutionen  mit  feinen  tljeofratifchen  ©e> 

griffen  unb  Anfchauungen  einzufreffen.  ©liefen  mir  um  uns,  wohin  mir 

wollen,  auf  unfere  ©unbesabminiftration,  unfere  ©unbeSgcfefcgebung,  unfere 

StaatSlegiSlaturen,  unfere  ©erichtshöfe  unb  öffentlichen  Pcrfatnmlungen, 

überall  tritt  ber  Giufluf?  ber  Priefter  mit  ihren  fpedfifch  cbriftlicben  Dof- 

3«  Bcnra  Sei*.  187>.  II. 
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trincit  beutlich  'Jte^men  wir  baä  oratorifeße  frobuft  irgenb  eine# 
unferer  Staatsmänner  über  irgenb  ein  Dbetna  gut  fwnb,  beifpieläroeife  über 

©fenbaßnen  —   „chriftlich"  unb  „Ghriftenthum“  finb  d&arafteriftift^e  «luä* 
briiefe  in  bemfelben.  llnfer  gangeä  feciale«  Ütben  ift  oott  fpecififch  „cfirift- 

lidjen"  Vereinen  polypenartig  umarmt.  Soffrrt  ein  Unglücf,  gleich  wirb 
barin  ber  ftrafenbe  «irm  ©otteä  erfannt.  Chicago  ift  »et  gwei  fahren 

ntebergebranut  —   feiner  ©ottlofigfeit  wegen,  unb  als  baä  puritanifche 
äfiuefemeft  Soften  een  ben  flammen  gerftört  werben,  fo  war  auch  baä  ein 

Strafgericht  ©otteä,  weil  bic  Sonntagägefeßc  nicht  torannifcb  genug  gehanb* 
habt  werben.  Gä  giebt  in  uitferem  9anbe  feine  anbere  ©ohltfjätigfeit,  al# 

„chriftliche“  unb  feine  anbere  Humanität  alä  „djriftliche".  «luf  jebe  Ser* 
fammlung,  jebe  ©runbfteinlegung,  ieben  Umgug,  jeben  Staatäaft  muß  ber 

Segen  ©otteä  unb  beä  Heilanbä  ̂ erabgeffe^t  werben.  Der  fkäfibent  hot 

feinen  ̂ »effaplan,  ber  Gongreß  ben  feiuigen,  ber  ihn  täglich  burch  Gebete 
einfegnet;  bie  Segiälaturen  bie  ihrigen,  bie  Schulen  ihre  öetmeifter  unb 

unb  SetmamfellS.  So  lange  bie  Puritaner  bie  Cbcrhanb  hotten  unb  in 

ihrem  (Reifte  ungeftört  baä  feciale,  meralifchc  unb  politifche  lieben  heherrfchen 

fennten,  fahen  fie  nicht  ben  inneren  ©iberfpruch,  in  ben  fie  fich  burch  ein 

folcfjeS  ©ebahren  mit  bem  (Reifte  unb  bem  ©ortlaut  ber  Vanbeäeerfaffung 

fegten  Scitbem  aber  baä  ffeptifch»germanif<he  Glement  beftimmenb  auf  bie 

©efchitfe  biefes  9anbeS  cinguwirfen  begonnen  hot,  Wirb  ihnen  btefer  ©iber* 

fpruch  täglich  oor  bie  «lugen  geführt,  aber  anftatt  ihn  gu  befeitigen,  oerftär* 

len  fte  ihn,  wie  oben  efefagt,  burch  leibenfchaftlithen  Gifer  äußerlich  nur  auf* 

fallenber. 

Daä  erfte  'ämenbement  gu  unferer  ©unbeäconftitution  oerbietet  auä* 
btücflich  bic  Gtablirung  einer  Staatsfircße  unb  giebt  ben  eingelnen  '.Religion«* 

feften  oollfomntene  ^Religionsfreiheit.  'Dian  ift  nicht  einmal  »erpflichtet,  einen 
Gib  auf  ©ott  gu  fchwöreit,  fonbern  eiblichc  Serficherung  unb  ̂ anbfchlag  wirb 

an  ©beä  Statt  angenommen.  gtfir  ben  Staat,  für  unfer  politisches  lieben 

epiftiren  gefcglicS  gar  feine  fReligionägenoffenfchaften,  ift  feine  '.Religion  oor* 
hanben.  Die  IHeligionSgenoffcnfcbaften  bürften  bemnach  nicht  anbers  behanbelt 

werben,  alä  Gifenbahncorporationen,  ober  Durner*«lffociationcn,  ober  ©efang* 

oereine.  Der  Staat  ßot  feinen  Sonntag  alä  „Dag  beä  Herrn"  anguerfennen 
unb  erfennt  ihn  auch  nicht  an.  ©ir  hotten  bei  bet  ©rünbung  ber  SRepublif 

nur  grnei  ftaatlidje  geiertage,  benen  jeber  religiöfe  Seigefchmacf  abgefprochen 

würbe  unb  baä  waren:  ber  Dag  ber  Unabhängigfeitäerflärung  (4.  g:uli)  unb 
ber  DleujahrStag.  ©ie  aber  hohen  fich  bie  Dinge  in  biefen  97  fahren  ge* 

änbert!  Änftatt  biefeä  %'rincip  alä  bie  hefte  Grrungenfdjaft  ber  ftaatlidjcn 
Selbftänbigfeit  unocrbrücblich  feftguhalten,  fchreiten  wir  im  retrograben  Ser* 

ßaltniß  gu  Deutfcßlanb  einer  puritanifchen  Hierarchie  entgegen,  ber  Gon* 
ititution  gum  Droh,  bem  cinilifatorifchen  DiberaliSmuS  gum  Hohne.  Um 
mit  bem  kleinen  angufangen,  hoben  wir  firchliche  geiertage  alä  ftaatliche  be» 

reitä  aboptirt,  fo  beifpiclswcife  baä  ©eihnachtäfeft.  Die  Heiligholtung  beä 

cfiriftlich*puritanifchen  Sonntag«  wirb  burch  StaatSgefcßc  ergwungen  unb  fo* 
mit  bic  ©ewerbS*  unb  ©cwiffenSfreihett  anberer  alä  ber  puritanifchen  Seftc 
beeinträchtigt,  ©enn  irgenbwo  ber  Sonntag  ein  freiwilliger  burch  bie  ©e* 
wohnheit  ober  allgemeine«  Uebcreinfommen  feftgeftellter  SRußetag  fein  feilte, 
an  bem  fich  jeber  nach  feinem  ©efehmaef,  feinen  rcligiöfen  ober  irrcligiöfett 
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Xrabitionen  zu  erholen  ober  ju  oergniigen  berechtigt  wäre,  fo  mußte  es  in 

biefcm  nach  bet  «anbeSoetfaffung  confeffionslojen  l'anbe  fein.  3ictft  man 
aber  biefen  aus  bem  betreffcnbett  &trfaff ungäparagraphen  unerläßlichen  Schluß, 

bann  toirb  man  als  „Xutcb  Atheift“  perfehmt,  ber  bas  t'anb  germanifiren, 
b.  h-  gcrabemegs  bem  2eufel  in  ben  (Rachen  fügten  wollte.  Um  fiep 

aber  bie  „ewige  Seligfett“  ju  retten,  werben  am  Sonntag  Später  unb  (ion« 
ccrte  gefchloffen,  SöäUe  unterfagt,  jebes  mufifaltft^e  Vergnügen  iupibirt  unb 

fämmtlidje  JÜJirt^fc^aften  unter  polizeiliche  Auffi<bt  gefteUt.  Tier  „Sag  bes 

Herrn“  wirb  Durch  ftaatlicpe  unb  polizeiliche  Schuhriegelmig  gut  entftblichften 
Ginöbe  unb  l'angmeile.  lieber  bie  bagegenfteljenben  ^erfaffuitgsbebeitfen  fefet 
man  fiep  mit  jener  Ungeuirtpeit  hinweg,  in  welcher  ber  Amerilaucr  unüber- 

troffen baftept.  'JOfag  ein  ikrfaffuitgSparagraph  noch  zu  ungivcibeutig  in 
feiner  ©ortfaffung  fein,  mag  bie  Äbficpt  ber  GSefepgeber  in  noch  fo  flarer 

ffieife  itacpgeroiefen  werben,  er  finbet  in  ihm  bennocp  eine  Heine  Ceffnung, 

an  ber  er  |'o  unb  fo  lange  herumzuzevrcn  »erfleht,  bis  er  burch  biefelbe 
einen  anberen  Qnpalt  l>at  pineinfcplüpfen  laffen.  Alles  Argumentiren  oom 

Stanbpunfte  ber  l'ogif  unb  SDioral  hilf1  nicht  ein  $ota.  (Et  ift  nur  einer 
Argumentation  zugänglich  unb  bas  ift  bie  —   ad  numrnos  fo  zu  lagen. 
Diefe  aber  finbet  er  oorläufig  noch  in  feiner  ftrengen  religiöfen  (Scnoffcnfcpaft. 

©enn  ber  Ämetifaner  beS  Sonntags  brei  'Dfal  nach  bet  Kirche  läuft, 
fo  gefepiept  bas  feinestoegS  aus  innerem  religiöfen  Söcbütfniß,  fonbern  aus 

gefchaftlichen  fRücfficptett.  ̂ ebe  Art  fircplichcr  (Eongregatioit  tarnt  bei  uns 

als  eine  conferoatioe  (ScieUfcpaft  angefehen  werben,  bereu  'JRitglicbet  fich 
untfTeiuanbet  ocrpflichten,  fich  gefdjäftlicp  unb  politifch  zu  ftüpen.  ̂ e  mehr 

nun  3emanb  für  bie  Unterhaltung  unb  glänzenbc  AuSftattung  beö  „ehr ift« 

liehen“  '-BeretnslofalS  (vulgo  &ircpe)  unb  ber  „chriftlichen“  ̂ Beamten  (vulgo 

„Wiener  Lottes“)  biefer  (Sefellfchaft  beiträgt,  befto  größeres  Anrecht  hat  er 

fiep  auf  biefe  Stüfje  erworben.  3)aper  finbet  man  bie  „frömmften“  iDlit» 

glicbcr  biefer  „thriftlicpcn“  (ScfcUfchaftcn  in  ben  fetteften  Stellen,  öffentlichen, 

wie  prioaten.  XUc  „Feuchten  ber  stirchc"  haben  als  folche  Anfpruch,  bas 

(Regieren  für  fich  jum  '.Monopol  zu  machen,  um  alle  „©läubigett"  in  einem 

großen  „chriftlichen“  (Scjchäftsfreis  zu  conccntriren.  35amit  hätte  matt  bas 
»oUfotnmenftc  (Ebenbilb  zu  ber  ultramontan-jefuitifchen  Hierarchie  im  welt- 

lichen Sinne.  Unb  baß  bics  fein  Staunt,  feine  Ausgeburt  einer  erregten 

^paiitafie  ift,  bezeugt  bie  Agitation  zur  (Einführung  bes  fogenaimtcn  £>a 

gotts-Antcnbements  in  bie  fflunbesuerfaffung.  Qn  biefem  Amettbement  wirb 

erflärt,  baß  wir,  baS  äJolf  ber  (Ber.  Staaten  anerfeunen,  „alle  weltliche  (Seroalt 

leite  fich  oon  (Sott  unb  feinem  Sohne  ̂ efuS  (XhriftuS  per.“  Unb  au  ber 
<Spi(je  biefer  Agitation  ftcht  ein  (Hinter  unfercs  Sber  löunbestribunals  unb 
mehrere  Dfitglieber  uttfrer  legislatioen  wie  e{ecutioen  Gewalten!  Die 

organifirten  Xtäget  biefer  ̂ bce  aber  finb  bie  zahlreichen  Xcmpcvenzlogeii  unb 

bie  noch  zahl«'chcren  unb  feft  concentrirten  „'Jjouttg  ÜRctt'S  (Epriftian 
ÄffociationS."  Xiefe  'Uereitte  haben  alljährlich  ihre  National-  wie  Staats* 

conoentionen  unb  auf  einer  bet  leiteten,  zu  (ßougpfeepfie  im  Staate  'Rew» 

2)orf  haben  bie  „chriftlichen  Jünglinge"  bie  Schriften  eines  Xpeobor  fJarfer 
unb  '.Ralph  ©albo  (Emerjon,  zweier  unfrer  bebeuteubftett  amerifattifchen 

-ScpriftfteUer  —   unb  wir  haben  beten  nicht  oiele  — ,   auf  ben  Index  lib- 
roruui  prohibitorum  gefebt! 
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©aS  ift  bie  „cbriftlicpe"  ©dnile,  aus  ber  unfete  „djriftlicpen"  Staate 
mämter  percorgepen.  'Jlicpt  lange,  jo  wirb  es  gum  offenen  Politiken  Kampfe 
foramen,  um  bas  ©runbprincip  unferer  ©taatsoerfaffung,  unb  wenn  et  aus» 

bricht,  bann  wirb  et  ciellcicpt  nic^t  allein  auf  geijiigcm  gelb,  wie  gegen* 
märtig  in  ©eutfcplanb,  fonbern  wopl  gat  auf  blutiger  ©aplftatt  ausgefocpten 

werben;  gumal  mir  näcpft  ben  puritanifcbcn  ̂ efuiten  jept  täglich  aucb  gangt 

Schiffsladungen  ber  regten  jünger  Vopolas  pcrüberbcfommen.  ©ie  läge 

jcbcinen  nicht  fern,  wo  auch  in  confeffioneller  unb  fircpenpclitifcfaer  ©egiepung 

bas  amerifanifcpe  ̂ beal  ber  teuropamüben  in  fein  (Segentpeil  oertebrt  fein 

wirb.  _   J.  S.  E. 

j&puirijer  /fftjeitrn.  35 ou  ber  Aare.  —   geftberidjte  an  fiel)  wollen 
wenig  befagen,  man  barf  fie  ben  üluftrirten  ©lättcrn  überlaffen  ©cbeutenb 

werben  fjjeftlicpFetten  erft,  wenn  fiep  in  ihrem  ©erlaufe  bie  politifebe  ©e» 

wegung  eine-3  r'änbcpenS  ober  ©ölfcpenS  abfpiegelt,  unb  bas  barf  man  als 

'Jteget  oon  ben  ©epweiger  geften  behaupten,  am  meiften  »on  nnferen  ©epüpeti' 
feften.  AnberSwo  finb  gerabe  bie  ©ebüßenfefte  fogufagen  unedle  Steine,  bie 

bem  (öewanbe  bes  ©olfsleben«  bann  unb  wann  fünftlidj  unb  abficptlicp  auf» 

gefegt  werben,  in  bet  ©eprneig  aber  cerratpen  fie  ipre  (Scptpeit  als  patriotifepe 

©olfSinftitution  baburep,  baß  fie  an  ©laug  unb  ©ebeutung  fteigen  ober  finfen 

genau  parallel  mit  bem  Strome  ber  politifcpen  ©isfuffion  im  ©aterlanbe. 

©as  pat  fitb  bies  Qal)t  wicber  beutlicp  gezeigt.  Am  bernifepeu  Rantonal» 

fepießen  in  ̂nterlafcn,  am  Sefftnijcpcn  cor  V'ugano,  an  ben  ©epüßenfeftcn 
con  ©Jintertpur,  3üricp  unb  ©t.  ©allen  ging  es  meift  wieber  poep  per,  wie 

einft  in  ben  ©iergiger  Qapren.  in  ben  lagen  ber  Jreifepaareitgüge  unb  bcS 

©onberbunbeS,  unb  wenn  bie  ̂efuitenhttten,  fcpwargc  unb  braune,  gciftlidje 

unb  weltliche,  nötbig  Ratten,  wieber  einmal  an  frifeber  i'uft  tütbtig  geftäubt 
gu  werben,  fo  bürfen  fit  fiep  nicht  beflagen,  es  finb  ihnen  waefere  .vhebe  gu 

Speil  geworben,  An  feinem  ber  biesjäprigen  ̂ -efte  aber  mepr  als  an  bem 
ftautenalfcpüßenfcft  con  Solotpurn,  bas  ©onntag  ben  15.  ̂ uui  burep  einen 

großen  ©epweiger  ©olfstag  eingeleitet  würbe  unb  bie  gange  ©oebe  pinburep 

ein  lebpafter  üfacpflang  beS  an  biefem  Sage  perrfeptnben  ©eiftes  blieb. 

©er  ©olfstag  con  Solotpurn  fclbft,  gur  ©efpreepung  ber  ©unbesrejorm 

gujammengerufen  com  eben  gegrünbeten  Schweiger  ©olfScercin  unb  gleicpfam 

ber  ©cipeaft  biefcS  ©ereinS,  ift  bas  großartigfte  ©reigniß  im  ©ebiete  unjttes 

bieSjäprigcn  ©olfs»  unb  fteftlebenS  unb  ciellcicpt  unfereS  ©olfs«  unb  ©ereinS» 

lebenS  überhaupt,  ©enn  baß  niept  nur  gaplrcicpeS  ©olf,  baß  20000—  25000 

emftc  Männer,  fo  groß  jepäßte  man  bie  3apl  ber  Speilnepmer,  jufammen» 
fommeu,  um  eines  ©inneS  über  eine  wichtige  oaterlänbifcpe  Angelegenheit 

gu  beratpen,  bas  ift  auep  gegenüber  unfern  großen  eibgenöffifepen  ̂ Rational» 

feften  ein  ungewohntes  ©cpaufpiel.  ©ie  ultramontanen  ©lättcr  mögen  ba» 
per  biefen  Sag  cerfleinern;  fie  mögen  ipn  eine  leere  ©emonftration  nennen, 

bie  jeber  weitergepenben  ©ebeutung  entbepre:  eine  ©emonftration  oon  fo 

glängenbem  ©rfolge  ift  für  bie  ©olitif,  bie  mit  allen  betören  redpnen  muß, 

gugleicp  eine  bebeutungScolle  Spat,  benn  fie  ift  eine  ungweibeutige  ÜRani» 
feftation  bes  ©olfsgeiftes,  unb  wie  fie  bie  im  ©olfe  perrfebenbe  ©efinnung 

beurfunbet,  fo  wirft  fie  auch  wicber  belebenb  auf  befjen  Stimmung  guriirf. 

©epon  beim  ftbftoufgug,  ber  am  ©ormittag  bcS  15.  Quli  gut  Eröffnung  bcS 
©clotpurnifcpeu  SantonaljcpüßenfefteS  ftattfanb,  wußten  ältere  ÜWänner  nur 

litized  by  Google 
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ein  ßreigniß  ju  nennen,  bei  bem  Solothurn  einen  äßnti*eu  enblofen  *uf* 
marf*  gefeßen  fyatte,  ben  für  linfer  Vanb  wenig  erfreulichen  Dur*marf* 

ton  140U0  „&aifcrli*en" ,   als  fie  in  ben  'HeujaßrStagen  oon  1814  jum 
Stur  je  'HapoleonS  na*  granfrei*  jogen.  Unb  bo*  waten  bei  biefcnt  Äuf* 
juge  am  Vormittag  jahlreicße  geftthetlnehmer  ne*  gar  nicht  angefommen 

unb  jaßltei*e  Vereine  mit  ihren  ©annerträgern  waten  bur*  Stabt  unb 

©aftßäufer  bin  jerftreut.  Nachmittage  aber,  als  unter  bem  ©ortritt  ber  jüngften 

unferer  ©unbe$brüber,  ber  3>oeitau|enb  aus  ben  ©ergen  unb  oom  blauen  See 

HeuenbutgS,  oon  ben  f*attigen  ©aumaüeen  bes  JbreujacfetS  aus  ein  enblofes 

Schreiten  unb  fallen  begann,  als  nach  ber  Heißenfolgc  bet  22  ftantone  ein 

2Hufiffotps  na*  bem  anbern  unb  ein  ©anner  unb  'kbjei*en  nach  bem  anbern 
mit  feinen  Leuten  in  ben  gewaltigen  3ug  eintrat  unb  bie  jaßllofen  2Hännetf*aaten 

nun  unter  ©lufif,  ftanonenbonnet  unb  bem  herrlichen  (Geläute  ber  ©locfen  oom 

St.  Urfusbome  h«r  buvch  bie  bi*tgebräugtcn  ©olfSmaffen  unb  bie  reidjge* 
f*mücften  unb  beflaggten  Straßen  ber  Stabt  baßininarfchiTten,  ba  hörte  nicht 

nur  für  ben  alten  Solothurner,  ba  hörte  felbft  für  ü)ian*en,  ber  bie  große 

©Jett  gefeßen,  bie  ©erglei*ung  auf.  Der  ©inbruef  war  um  fo  übermal* 

tigenber,  als  gebermann  fühlte,  baß  es  fi<h  trofc  ber  raufchenben  ÜJiufif  nicht 

um  gutel  unb  geftgenuß  ßanble.  geierliche  Stille  lagerte  fi(ß  auch  einen 
Äugenblicf  über  ber  gewaltigen  ©fenge,  als  enblich,  naeßbem  eine  Stunbe 

lang  ftetS  neue  Heißen  jugeftrömt,  bie  Seiten  ben  geftplaß  betreten  hatten, 

bet  ben  eblen  'Hamen  SosciuSfo’S  trägt.  Dann  erf*oll  laut  in  fräftigem 
(Shore  ber  oon  S*ulbire!tor  ©ibntann  in  ©ern  gebetete  geftgruß:  „(laßt 

uns  neu  befchmören  unfrer  ©ätcr  (Sib,  ba  ben  grieben  ftören  frember 

Irug  unb  'Heib!  Unfern  freien  Vanbc  jiemt  bie  geffel  nicht.  Äuf,  jet* 

reißt  bie  ©anbe,  auf  für  'Hecht  unb  Vicht!"  Vanbamman  ©igier  oon  Solo* 
thurn  betrat  bie  ©iißne,  um  ben  ©bgenoffen  ber  oerf*iebenen  Ran  tone 

@ruß  unb  §anbf*lag  beS  freifinnigen  Solothurner  ©olfeS  ju  entbieten. 

(Sin  bonnetnbes  $>o*  auf  bas  ©aterlanb,  in  bas  alle  jubelnb  einftimmten, 

f*loß  bie  fräftige  Hebe  unb  bezeugte  jugleich  ben  ©eifall  ber  ©erfamm* 
iung.  Unb  nicht  weniger  warb  biefer  au*  ben  folgcnben  Hebncrn  ju  iheil, 

Staatsanwalt  Züricher  oon  ©ern,  bet  als  ©räfibent  beS  (SentralcomiteS 
bes  liberalen  f*meijcrif*en  ©olfSoereinS  baS  ©rogtamm  bes  DageS  in 

beutf*er,  unb  Staatsrath  (Sorna j   oon  Hcuenburg,  ber  baffelbe  in  fran* 
3öfif*er  Spra*e  entmiefette.  ©ünbig  bejei*nete  bieS  ©rogtamm  in  gönn 
einet  ©etition  an  bie  j*mcij.  ©unbeSbehörben  bie  £>auptgefi*tSpunftc,  wel*e 

bie  ©olitif  ber  greifinnigen  in  gufunft  leiten  follen,  inSbefonbere,  was  bie* 
felben  oon  einer  jeitgemäßen,  bitt*  bie  (Einigung  aller  greifinnigen  ber 

Sänoeij  bur*gefühtten  ©unbeSreoifion  oerlangen:  „Mfeitige  .pebung  unb 

nationale  ©eftaltung  unferer  SEBehrfraft,  Slnbaßnung  eines  einheitlichen  He** 
tes,  oolföwirthl*aftli*e  Heformeit,  (Erweiterung  ber  inbioibuellcn  He*te,  ein 

S*weijerbürgcrre*t,  eine  obligatorif*e,  unentge(bli*e  unb  ccnfeffioneller  güß- 
rung  entzogene  ©olfsf*ule,  (Sioilche  unb  oon  bütgerli*cn  ©eamten  geführte 

(SioilftanbSregiftcr,  greißeit  für  jebeS  ©laubensbefenntniß,  ffiahrnng  ber 

?He*te  beS  ©unbeS  gegen  jebe  fiircfienorganifation  unb  jebe  fir*li*c  Änftalt, 

bie  nicht  auf  republifanifcßer  ©runblage  berußt,  Aufhebung  ber  Huntiatur 

unb  ber  nicht  national  unb  republifanif*  organifirten  ©istßümer". 

Das  ©rogramm  populär  ju  erläutern  übernahm  ber  'Hefter  ber  febmeij. 
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Staats*  unb  ©olfSmänner,  ber  in  ben  Stampfen  gegen  UltramontaniSmuS 

unb  StlerifaliSmuS  weiß  geworbene  Panbammann  oon  Äarau,  Dr.  Äuguftin 

Setter,  ber  nach  einem  herrlichen  QSrujj  an  bie  260  Jahnen,  weiche  bie 

Diebnevbühtie  umfdjloffen,  „bie  ̂ etbjeidjen  ber  Freiheit,  Suttur,  ber  fdjönften 

©eftrebungen  unfereS  ©olfSlebenS",  beS  ©unberS  gebadete,  oon  bem  bie 
frommen  im  Panbe  nichts  fagen,  beS  ©unberS  nämlich,  „baß,  feit  fie  in 

Dtorn  einen  unfehlbaren  Sßapft  gemalt,  es  in  alten  Pänbern  ber  Öhriftenheit 

fdjroarg  fctjneit  unb  fo  fdjroarg,  haß  alte  ©ege  bee  §ortfdjritte»  oerjdjneit 

finb",  weSfjolb  er  ffiälfehe  unb  'Ceutfcpe  aufforberte  gum  gemeinfamen  „Schnee- 

brudi  für  bie  ©ege  beS  PidjteS,  ber  ©aljrheit  unb  bes  '«Rechts".  ©aS  joll 
ief)  noch  all  ber  Dieben ,   bes  Sanges  unb  Rubels  gebenfen,  bie  Summe  ift: 

bureb  ben  lag  oon  Solothurn  ift  bie  grage  ber  ©unbesreoifion  eine  An> 

-   getegenheit  bes  ©olfes  geworben  nicht  nur  ber  Sache,  fonbern  auch  bem  $fl« 
tereffe  nach-  5)aS  ift  bas  bcbeutungSooUe  Dicfultat  beffclben. 

Ötewifjetmaßctt  im  ©egenfafc  gu  Sdjüfceiifcft  unb  ©olfstag  fteht  bas 

eibgenöffifthe  Sängetfeft,  bas  biefes  ̂ aljr,  wegen  bes  beutfch-frangöfifchcn 
Sriegeö,  erft  nach  breijähriger  ©aufc  in  Pugern  gefeiert  würbe,  ©ie  immer 

war  e§  auch  biegmal  ein  Iriumphgug  frieblicher  Jreube ,   als  bas  eibgen. 

Sängerbanner  Samftag  ben  5.  vfuli  oon  'Jlenenburg  nach  Pugern  aufbracb. 
^n  ©icl,  Solothurn,  £>ergogenbucbfee,  PangeHtljal,  Ufingen,  Dieiben,  überall, 
wo  es  erfchien,  rollte  ber  Bonner  ber  Sanonen  bureb  bas  Panb,  erfcholl 

UJiännergefang  unb  ©läfevflang  gum  frohen  <$ruße  unb  neue  Sängerfahnen 

unb  feftlich  gefchmücfte  Sängetfchaaren  gefeilten  fich  gum  öhrengeleite  ber 

SDlutterfahne.  Unb  nun  erft,  als  bas  Jahnengeleitc  cnblich  in  ben  prächtig 

gejcbmücftcn  ©ahnljof  cinfuhr,  unb  bas  eibgenöfifche  ©attner  ber  erfehnten 

g-eftftabt,  bem  fpiegelglatten  See  unb  ber  ftelgen  Sllpemoelt  feinen  freubigen 

©illfomm  guniefte  unb  hunbertc  oon  j-laggen  unb  ©impeln  luftig  flattcrns 

ben  ©illfomm  erwiberten!  Dlod)  gu  feinem  anberu  g-efte  hatte  fich  eine  foiepe 
3ahl  bon  wettfingenben  ©ereilten  gemelbet  unb  beim  ©ettgefange  betheiligt, 

wie  bei  biefem.  57  ©ettgefänge  im  ©olfs*  unb  22  im  Sunftgefange,  bas 

finb  fahlen,  bie  wenigftens  in  ber  Slbtheilung  ©olfesgefang  Älles,  was  bisjeut 

bagewefen,  weit  übcrfteigeit  unb  beioeifen,  baß  unfere  Sängerfefte  ben  £whepunft 

populärer  ©ahn  jebenfallS  noch  nicht  überfdjritten  ha&eu.  Diefc  galjlreicbc 

©etheiligung  mag  ihren  ®runb  neben  mannigfaltigen  befonbent  llrfadben  in 

bev  günftigen  Page  ber  g-eftftabt  inmitten  ber  Schweig  am  herrlichen  ©iet» 

walbftätterfee  finben.  Sie  ift  aber  in  nicht  geringem  'Dtaße  auch  beit  poli* 
tifdjeu  ©erbältniffen  gugufebreiben.  üs  galt  für  bie  freifinnigen  Sänger  bes 

SdpoeigerlanbeS,  ben  Jreifinnigen  Pugerus  ihre  Spmpathie  gu  begeigen  unb 

fie  baburdj  im  Stampfe  gegen  Ultramontanismus  unb  conferoatiocn  I)octri< 
nariomus  gum  Slusbarren  gu  ermuntern.  Unb  legte  bie  Di iief ficht  auf  bie 

fDtttwtrfung  ber  conferoatioen  Dugerner  tKegtevung,  bie  gum  (Gelingen  bes 

geftes  ebenfalls  bas  ihrige  beigutragen  hatte,  ber  tdeußerung  politifcher 

Sympathien  auch  einige  $ügel  an,  fo  fonnte  hoch  biefen  (Gefühlen  nicht  gant 
©mhalt  geboten  werben:  in  ©egrüßungsnbeit  uttb  Xoaften,  bejonbet«  aber 

in  ben  begeifterten  ©orten,  bie  nach  ber  ©reisocrthcilung  gur  (Einweihung 

ber  geioonnenen  ©edier  in  fleinern  Streifen,  unter  befreunbeten  ©ereilten  ge> 

fprodjen  würben,  trat  auch  bie  politifch'patnotifdje  Seite  ber  freier  bebeut- 
fam  heroor. 

Google 
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Die  jafjlrcicfw  ©etbeiligung,  beren  fid)  bas  geft  oon  ©tigern  oon  Seiten 

ber  ©efangoereine  gu  erfreuen  tnitte,  gab  bemfelben  noch  einen  anbeten  ©or» 

gug,  gum  erften  ©fale  ftanben  nicfct  nur  in  bev  Abteilung  ©olfSgefang, 

fonbem  auch  in  bet  Abtbeilung  flunftgefang  fammtliche  beroottagenbe  Sereine, 

bie  in  bicfer  Abtbeilung  wettgufingen  pflegen,  gegeneinanber  im  geuer  be« 

Mampfe«.  Da«  gab  bicfern  erhöhten  ©ertb  unb  erböbteS  ̂ ntereffe.  ©et 

bleibt  beute  Sieget  im  Mampfe?  'Das  war  füt  Sänget  unb  ßuböret  feine 
geringe  gtage  unb  feine  geringe  auch  füt  bie  fieben  fHidjter  bes  Stampfe«, 

bie,  gum  erften  ©tal  pon  ben  wettfingenben  ©eteinen  felbft  gewählt,  gleich* 

iam  als  ©olfS-Qurp  gu  cntfcbeibeit  batten,  Al«  ©olfSentfcbeib  würbe  baber 
ibr  Urtbeil  aueb  begrüßt,  als  ber  ©räfibent  bc«  Sampfgericbte«,  Sängeroater 

©eher  pon  ©ern,  am  ©fontag  Abenb  ba«  Grgebniß  ber  aufgegeiebneten 

Sritif  perfünbete  unb  ©reife  mit  i'orbeerfrängen  gutbeilte:  im  ©olfSgefange 
ben  ©ercinen  oon  Jorgen,  £bun,  ©urgborf,  Irogett,  unb  wer  ba  nodj 

folgen  mochte;  im  Muitftgefange  1)  ber  „i'iebertafel"  öafel  unb  bem  „©länner* 

eher"  Rurich;  2)  ber  „I'iebertafel"  ©ern,  3)  bem  „grobfiun"  St.  (fallen; 

4)  „ber  „Harmonie"  Zürich-  Unb  mochten  ©ereine,  wie  bie  fieggewobnte 

Jparmonic"  oon  Zürich,  al«  fie  ficb  Pon  ben  oftbefiegten  ©ioalen  unb 

namentlich  pon  bem  jugenblicb  feefen  „©fänncrcbor"  ber  eigenen  Stabt  über» 
flügelt  jab,  unb  anbete,  bie  ftatt  be«  Lorbeers  nur  einen  Gicbenfrang  al« 

Schtnucf  ihrer  gat)ne  baoon  trugen  ober  be«  Mranges  unb  be«  ©echer« 

gänzlich  perluftig  gingen,  auch  einen  Augenblicf  grollen,  lange  permoebte 

foltbe  Stimmung  bem  erneuten  Sangesjubel  nicht  gu  wibetfteben.  ©efonbere 

©eieutung  erlangte  bas  geft  in  i'ugern  auch  noch  burch  bie  fwuptauffübrung, 
tnbent  neben  nngelnen  VS^orliebern,  bie  fonft  ben  Inhalt  be«  geftbefte« 

bitbeten,  gwei  größere  geftcantaten,  „©ranbjon,"  ©ebiebt  oon  Dpej  be  la 

Romaine  in  t'aufanne  cotnponirt  pon  ©lurnbof  in  ©toi«,  unb  „©infeltieb", 
Gebiet  oon  ©farrer  Heinrich  ©eher  in  £>üngg  Mt.  Zürich,  eomponitt  non 

Amolb  in  i'ugern,  bem  Dir  ec  tot  be«  biesjäbrigen  gefte«,  gut  Aufführung 
gelangten,  jene  oorgetragen  pon  ben  frangöfifeben,  biefc  oon  ben  beutfeben 
Sängern,  ©eibe  San  taten  waren  beroorgegangen  au«  einer  ©reisbewerbung, 

bie  auf  Anregung  be«  GentraUßomite«  be«  eibgen.  Sängerfeftc«  in  Solo» 

tburn  eröffnet  worben  war.  ©ie  fc^ott  ein  früherer  ©erfueb  in  ©ern, 

batten  fie  gum  ßtvedfe,  bie  nieten  Sänger,  bie  ba  gu  einem  gefte  gufammen* 
famen,  auf  ein  höhere«  ®ebiet  bet  Munft  gu  führen,  namentlich  aber  auch 

betn  gefte  burch  bie  .fpauptaufführung  einen  mehr  oaterlänbifcben  Gbataftet 

ju  oerletben.  Die  ftangöfiftbe  Gantate,  ©ranbfon,  erwie«  fidj  auch  be« 

©reifes,  ben  fie  burch  ba«  Urtbeil  compctenter  ©idjter  erhalten,  wütbig 

unb  erreichte  bie  gehoffte  ©irfung.  ©idjt  itt  gleicher  ©eife  oermochte  bie 

beutfehe  Gantate,  ©infelrieb,  burcbgufcblagcn.  Den  in  frangöfifebet  Sprache 
fingenben  ©ereinen  warb  baburch  eine  gewiffe  ©enugtbuung.  ©aren  fie  in 

ben  ©ettgefängen  gumeift  unterlegen,  fo  blieben  fie  hier  entfliehen  Sieger. 

Aber  auch  mit  biefem  herrlichen  h'ugcmer  Sangfefte  war  bie  ©eibe  ber 

Schweiger  geiertage  nicht  gcfcbloffen;  es  folgte  noch  ba«  Durnfeft,  ba«  eib* 

genöffifchc  DffigierSfeft  in  Aarau  unb  gulefct  —   benn  auch  fie  gehört  be» 

fanntlich  in  biefen  heiteren  Mrci«  —   bie  ©erfammlung  fcbweigetifchcr  ©atur» 

forftber,  biesmal  in  Scbaffbaufen.  Da«  geft  ber  iurner,  neben  bem 

Schüben*  unb  bem  Sängerfeft  ba«  bebeutenbfte  ber  febweigerifeben  ©ational* 
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fefte,  ift  gumal  ein  geft  ber  $ugenb.  Dürfen  wir  ben  ©erlebten  über  bas 

bieSiäljrigc  ̂ e(t,  bas  ben  10.,  11.  unb  12.  Auguft  in  g-teiburg  gefeiert 
würbe,  ©tauben  fchenlen,  fo  haben  bie  400  lurner,  bie  bemfetben  beiwohnten, 

befonbetS  burth  ben  fdjönen  ©folg  im  ©kttturnen  ber  Sectionen  bewiefen,  bajj 

fie  ihre  Aufgabe  rid^tig  erfaßt  unb  bafj  es  ihnen  nicht  nur  um  bie  Schau* 

ftellung  ©ngelner,  fonbern  um  bie  tüchtige  Durcfjbilbung  Älter  gu  thun  ift 

©ott  ber  Diaturforfcheroerfammlung  unb  ben  Arbeiten  beS  OffigiertageS,  bie 

überbies  wieber  an  bie  große  politifcbe  gragc  beS  tfanbeS,  bie  ©unbesreoifion 

erinnern,  oielleicht  ein  anbermat! 

Literatur. 

Öictor  fjfhn:  „bete  Satj.  Sine  futturhiftorifche  Stubie".  (©er* 
lin,  ©ebr.  ©ornträger.  1873).  —   Diefelben  ©genfefcaften,  welche  ben  grö» 

fjeren  ©fiten  .pehn’s,  „ben  Sulturpflangen  unb  fjauSthieren"  wie  ben  herr* 
liehen  Darftellungen  aus  Italien,  tarnen  erworben  haben,  getchnen  aud)  bie 

»otliegenbe  fteine  ©tubie  auS:  weitefter  titerarifcher  ©efiebtsfreis,  tebenbige 

Änfchauung  ber  ©irftichfeit,  Kühnheit  unb  ©efonnenheit  bei  fpradjgefchicbt' 

liehen  Kombinationen  im  richtigen  ©leichgewichte,  ©eift  in  ber  Auslegung, 

©efehmaef  im  ©ortrage.  ®r  fchilbert  —   ftets  an  ber  £>anb  ber  Singuiftif 

—   bie  allgemeine  ©ebeutung  beö  SalgeS  für  bie  Sntwicfelung  ber  fiultur, 

bie  IRolle,  bie  eS  in  ber  ittbogermanifchen  ©efchichte  fpielt  —   erft  auf  ber 

©Janberung  bur<h  bie  Steppen  ber  faSpifchen  Senfung  lernen  es  bie  weft* 

wärts  jiehenben  Stämme  fennen  — ,   bie  rohe  Dedjnil  ber  ©ermatten,  ehe 
fie  an  ben  ̂allftätten  bet  helfen  in  Sübbeutfcblanb  in  bie  Seht*  gingen,  bie 
Uebertragnng  ber  funftoolleren  ©ewinmtngsformen  bnreh  Söattberarbeiter  in 

bie  norbbeutfehe  Tiefebene  unb  an  bie  fpätentbeeften  Saget  ©aligiettS,  bie 

SSBirfung  besS  SalgmefcnS  auf  VerittgSfang  unb  »hanbel  u.  f,  w.  Den  wif* 

fenfchaftlich  wichtigften  Äbfchnitt  beS  ©ücf>Ieiti-3  bilbet  bie  neue  tljcilS  etpmo* 
iogifche  thcils  hiftorifdje  Unterfuchung  ber  beutfehen  CrtSnamcn,  bie  mit  hal 

gufamtnenhängen  (5){eicöenf)all,  fjallein,  Valle  u.  f.  f.);  gegenüber  ber  irrigen 

3urücffüf)rung  berfelben  auf  bas  beutfdje  Süort  bie  „£>alle",  welche  bis  in’S 
©rimmfehe  SSörterbuch  eingebrungen,  wirb  bie  frühere  feltifche  Verleitung 

burch  übergeugenbe  Cuelteubelege  geftüfct,  fobaji  fie  nunmehr  gegen  jeben 

SBibetfprudj  gefiebert  fein  möchte;  nach  feiner  Art  giebt  ber  ©erfaffer  bei 

biefer  Gelegenheit  unterrichtenbc  SBinfe  über  bie  fiulturwirfung  überhaupt, 

weiche  bie  ältere  ©oilifation  ber  Selten,  gum  Dhc^  aus  eigener  Sraft  gunt 

Dh«t  als  3wifchenträgerin  oom  Süben  her,  auf  bie  jüngere  bet  ©ermaneit 

ausgeübt.  'Jtiemanb  wirb  bie  fleine  Schrift  .pehu’S  aus  ber  .fpanb  legen,  ohne 
©elchrung  unb  Genuß  in  reichem  üKafje  gewonnen  gu  haben a« D. 

ÄuSgegeben:  19.  ©eptember  1873.  —   SSnantoortlicber  fflrtactcur;  Ätfreb  $oot. — 

St  erlag  oon  @.  §irjel  in  Oeipjtg. 
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©ie  wenig  baa  ©ebürfnifi  einet  treuen  unb  ooüftänbigen  ©etgegen» 

roärtigung  »on  §etber’3  fdjriftftellerifcher  il)ätigfeit  unb  beten  allmählicher ©ntwicfelung  burch  bic  bisherige  ©ejammtausgabe  {einet  ÄBetfe  beftiebigt 
tDitb,  ift  neuerbinga  micberijolt  i)et»orge^oben  worben.  UJiit  gerechtet  6t' 
Wartung  fef)en  alle  roiffenfchaftlicbcn  Citteraturfreunbe  bet  {eit  fahren  »on 

Dr.  Suphan  in  ©eriin  ootbereiteten  fritifc^ert  Ausgabe  bet  §erbet’(cben 
Schriften  entgegen,  unb  wenn  biefea  Unternehmen  erfreulicher  ©eife  burch 
officieUe  Utuerftüfcung  gefütbert  wirb,  fo  tvitb  es  ̂offentlie^  bie  befte  Unter» 

ftiiyung  in  bet  X^eÜna^nie  bet  '.Nation  finben. 

©iS  inbejj  bie  arbeiten  aua  §>erber’a  ©uefeburger  periobe  in  bicjet 
auagabe  $u  neuer  unb  cortectcv  ©erbffentlichuug  gelangen,  biitfte  noch  ge- 

raume $eit  »ergehen.  Unter  biefeu  Umftünben  banfen  ea  una  bähet  wohl 
bie  gteunbe  bea  grofeeu  Schrift fteliera,  »uettn  wir  baa  folgenbe  apotryppon 
fc h»n  jefct  aua  feinet  ©erborgenheit  h^orjiehen,  unb  ihnen  bamit  einen 
ferneren  ©orfchmacf  »on  ber  reichen  Oiacplefe  geben,  welche  ber  Herausgeber 

auf  bem  weiten  gelbe  ber  .perber'ichen  Schriftftellerei  ju  f^Uen  haben  wirb, 
©or  nun  gerabe  tjunbert  fahren  gefchrieben,  ift  baffelbe  burch  feinen  gunb» 
ort  fowohl  wie  burch  feinen  gangen  ©baraltcr  unb  bie  ©efebichte  feiner  ©nt» 
ftehung  »on  mtnöeftens  ebenfo  großem  Qntereffe,  wie  attbere  Stücfc,  auf 
welche  ber  genannte  (Mehrte  in  mehreren,  H^t**  betreffenbeu  auffäfjen  unb 
©iiStetlen  (»or  allem  in  ber  ̂ eitfehrift  für  beutfehe  Philologie)  gelegentlich 
aufmerffam  gemacht  hat. 

Durch  ben  gunbort  gunächft  Denn  wenn  bie  früheren,  »on  Dr.  Suphan 

bereita  mit  (irfolg  auf  Herbet’fche  ©eiträge  burchmufterten  ©änbe  ber 
„Äijnigabergifchen  ©eiehrten  unb  politifcpen  Leitungen"  bia  auf  wenige  ©jem» 
plare  »erfchwunben  finb,  fo  Dürfte  oollenba  boa  ©jemplar  bea  Jahrgang« 
1774,  bem  ber  h>er  in  Diebe  ftehenbe  aufiah  entnommen  ift,  ein  Unicum 
fetn.  Daffelbe  befinbet  fich  im  ©efip  ber  altert humsgefellfthaft  pruffia  in 
Königsberg  unb  ift  bem  Unterzeichneten  burch  bie  greunblidifcit  »on  bereit 

berjeitigem  Sefretair,  Hernl  StaatSarcpioaT  Dr.  ©iecfelburg  zugänglich  ge- 
worben. 

Durch  bie  befonberen  Uraftänbe  jobann,  unter  benen  ber  auffa«  entftanb 
unb  benen  er  feine  feltfame  gotrn  »erbanft. 

Schon  währenb  ber  erften  3*it  bea  ©eftehens  ber  Äöntgshetgifchen 

Leitung,  im  Qatjre  1764,  bamala,  ala  fie  einige  SOionate  unter  Hamann’# 
iHebaction  ftanb,  war  ber  junge  Sfrexbex  bann  unb  wann  für  ben  litte» 
tarifchen  X^eiX  beb  ©lattea  thätig  gewefen.  ©r  hatte  hier  unter  Änberm 

bie  Dithyramben  »on  ©illamow  zum  erften  UM  recenfirt  unb  für  bie  am 

3m  neuen  'JCeidj.  1873.  II.  U 
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Oftermoutag,  ben  23.  Slpril,  ausgegebne  stummer  einen  „Oftergefang",  eine 
recht  jugendlich  „lärtnenbe",  ©inbarifdj  fein  foüenbe  Dbe  geliefert,  <£r  hatte 
in  ben  nädjften  ̂ [a^ren  con  fHiga  aus  ©eiträge  einpfenben  fortgefaljren,  als 
j.  ©.  eine  föecenfion  be«  12.  ©b«.  ber  ©ibl.  ber  fdjönen  ©iffenfdjaften,  eine 

besgl.  über  ein  §allifdje«  ©chulprogramm  »on  ©t.  3-  ©.  ÜJtiller,  cor  iülem 

endlich  bie  merfwürbige  ©efprechung  ber  Äattt’f^en,  bnreb  ben  ©erfaffer  itnn 
bogemeeife  pgefdpcften  „Iräume  eine«  ©eiftetfeherS",  con  melier  Supban  a.  a. 
0.  (0b.  IV.)  eine  fo  banfcnSwerthe  tlnalcfe  gegeben  t>at.  6«  war  olfo 
bie  ©tebtraufnahme  eine«  alten  ©erhültniffe«,  wenn  ber  rührige  ©erleger 
ber  3eiturtg,  ©udjhünbler  Santer,  an  ben  je^t  in  ©iiefeburg  Slngefteliten  tm 

3ähre  1773  con  Steuern  bie  ©itte  um  „einen  flehten  ©eitrag"  p   bem 
„gelehrten"  Ibeil  ber  Seimig  ergeben  l»efj,  wenn  er  i£)m  gar  ben  ©unf<b 
pr  Verausgabe  einer  eignen  ffloebenfebrift  ausbrücftc.  |>amann  befürwortete 

unterm  19.  Äuguft  1773  bie  ©itte  feine«  „©ecattcrS  und  alten  ©erleger«" 
unb  mahnte  am  13.  Ütocember  nochmal«  um  eine  Antwort  an  bcnfelben. 

Die  aWabnnng  war  nicht  connöthen.  §erber  hatte  inpüfeben  fdjon  .paub 
angelegt  unb  bem  ©erleger  beit  erbetenen  ©eitrag  pgefchieft.  3n  einer  con 
Dünfcer  im  ©remer  ©onntagsblatt  1859  für.  42  ceröffentlidjten  Antwort 

auf  Vamaun’S  beibe  ©riefe  com  19.  unb  21.  Sluguft,  bie  fid)  oermnthlich 
mit  bem  ')2oocm  betör  iefe  be«  freunde«  freujte  unb  alfo  geroijj  nicht  „©eirnar 

im  Januar  1774",  fonbern  ©üefeburg,  Verbft  1773  p   batiren  ift,  —   in 
biefer  Antwort  febreibt  Verber  nach  einem  alle  Qournal-tritif  oerwünfeben* 
ben  ©tofjfeufger:  „.fpabe  mich  inbejj  hoch  teieber  cerführen  taffen,  in  bie 
Äönigsberger  Leitung  ein  ©latt  p   fefjen,  barum  ich  ®ie  fe^r  bitte,  cS  p 

jcfeit  unb  pr  ©erfchwicgenheit  beffelben  beantragen."  ©irfltcö  that  Varnann 
ba«  ©einige,  ben  ©erfaffer  unfemttlich  p   machen.  Vatte  biefer  fchott  eine 

ffilnftcibuiig  gewählt,  bie  au«  ber  Vamann’fchen  ©tasfengarberobe  gewählt 
fcheinen  tonnte,  fo  fanb  fich  Vatnann  baburch  angeregt,  noch  einige  bunte 
Sappen  au«  feinem  eignen  ©orrath  aufpfliefen.  ®r  faßte,  wie  er  27.  fyebruar 

1774  an  ©tofer  fchrcibt,  ba«  ©tücf  „com  unb  hinten  ein",  b.  h-  —   fo 
ftnb  feine  ©orte  an  Verber  (2.  Slpril  1774)  —   er  fügte  „ein  eiordium 

unb  exitum"  ljmp  unb  erlaubte  fich  aujjerbem  einige  unbebeutenbe  ftiliftifche 
©eränbetungen,  über  bie  er  fich  itt  bem  ©riefe  com  30.  unb  31.  ©tai  be« 

©eiteren  ausläßt,  ©ie  wenig  bet  Verber’fclje  @til  nadi  feiner  gram* 
matifch « fpntaftifdheu  ©eite  Vamaitn  pfagte,  erhellt  au«  mancher  tabelnben 
Äeußerung  beffelben.  Die  fubjectice  ©iUtür,  bie  Saune,  bie  ©emüth«tiefe, 
ber  ©rophetismu«  foüte  fich  nach  Varaann  ̂ och  immer  bem  feften  ©eleife 
be«  üblichen  ©a^bau«,  ber  gewöhnlichen  ©prachformen  unb  ©ortbilbungen 

fügen,  währenb  bei  gerbet  ber  ©türm  unb  Drang  ber  inneren,  geiftigen  Arbeit 
recolutionär  auch  mit  ber  ©prache  fcbaltete.  ©tan  höre,  wie  fich  bei  biefer 

Gelegenheit  Vamann  gegen  feinen  jünger  äußerte.  (Sr  fchrcibt:  „bie  diffe- 
rentia  specifica  meine«  ©til«  unb  be«  3hllfn  eigenthümlichen  ift  fauftbief,  unb 

3h w   ©erbeifjung  be«  »rtifel«  fo  unterfcheibenb  al«  b:3  '«Idbiabe«  £mnb 
con  lobia«  Vünblein,  con  bem  XI,  9   auSbrüdfüch  gefchrieben  fteht:  er 
webelte  mit  feinem  ©djwange;  an  welchem  Slrtifel  e«  bem  erften  gang  unb 
gar  fehlte.  Daher  war  mein  erfter  ©infall,  alle  ©oefengrübeben,  naevos  unb 

©ommerfproffett  3h*«  bezogenen  ©chreibart  mit  lauter  ©toudjen  p   be* 

legen.  34  oerfuchte  es  mit  bem  ©cp’«,  welche«  mir  toegen  ber  ©erwanb* 
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fcfyjft  mit  bem  soit-il  unau«ftet)ticfi  {ft,  fatn  aber  bamit  and)  nicht  aus  ber 

Stelle.“  ©ie  unerheblich  in  ber  Chat  bie  pamann’fchen  Gorrccturen  waren, 
3eiQt  ein  ©tief  auf  bas  Originalmanufcript  ber  in  iRebe  ftehenben  jRIjapfobie. 

CieS  nämlich  gelangte  naefj  perbet’S  Cobe  burefj  Jacobi  in  ®ef'fe  ber 
£>erfcrr’}d)eit  Familie  unb  finbet  fiefj  noch  ̂ eut  in  bem  (janbfcfjtifttidjeii  'llacfj' 
laß  perber's,  wo  ber  Untergei  ebnete,  Canf  ber  Viberalität  beS  $errn  (M). 
Staatsrath  Stichling  in  ©eimar,  es  eingufeljen  (Gelegenheit  hatte.  'Cie  (Sin* 

uni  Äusteitung  ift  oon  .pamamt’S  panb,  mit  beit  betreffenben  Crudanerb» 
ruingen,  ber  Äuffah  felbft  oon  pert'er’S  panb  gefdjricben.  Caß  nichts  befto 

weniger  baS  (Gange  oon  ber  SKehrgaht  ber  Sefer  fiir  ein  |>amann'fcheS 
CpuS  gehalten  würbe,  ift  fein  ©unber.  iRur  ber  feftärfer  bliefenbe  ÜRercf  war 

nicht  fo  leicht  gu  täufchen.  „.pabon  Sie",  fchreibt  berfelbe  am  29.  SWärj 
an  üticolai  (bei  ©agner,  ©riefe  aus  bem  ̂ reunbeSfreife  :c.  S.  95), 

.,-perber'S  ©tachtfprü^e  in  ber  SfönigSberger  Jcitung  über  ben  gangen  weiten 
Ceran  beutfeher  «itteratur  gefehen  unb  fi<h  baran  erbaut?  pier  fchretbens 
alle  Cunfen  paraann  gu,  es  ift  aber  fo  gewiß  oon  .perber,  als  cS  nicht  oon 

mir  ift"  ©ilbemeifter,  ber  in  feinem  rebfeligcn  unb  breiten  ©uche  über 

pamann'S  \!eben  unb  «Schriften  (II,  129)  biefer  ©ferct’fchcn  ©ricfftelle  Gr» 
wähnung  thut,  fann  bie  JtünigSbcrgifche  ;)e*tulI3  nicht  gefeheir  haben,  ba  er 
über  bie  ©egiehung  jener  Stelle  gweifelhaft  ift.  Schon  eine  ilftitthcilung 

im  8.  ©anbe  ber  oortrefflichen  (Hotb'fchen  Ausgabe  ber  Schriften  pamann’S 
hatte  inbeß  biefen  3roc'ffi  befeitigen  Fönnnen.  Cenn  hier  (©b.  8.  «dbth-  1. 

S.  248)  finbet  fiep  nicht  nur  eine  genaue  ’Rotig  über  ben  perbet’fdjen  ©ei» 
trag,  jonbern  auch  eine  Stelle  aus  bcmfelbeit  fowie  bie  patnann’fchc  ©or» 
unb  fRadjrcbe  wörtlich  abgebrueft  —   ©eibeS  auf  2Maß  oon  pamann’S 
Flugblatt:  „URancbertri  unb  etwas.“  jWodj  einmal  nämlich  erhielt  in  biefent 

Flugblatt  ber  .pcvber’fche  ©eitrag  ein  fleineS  -Rachfpict  in  echt  paniaun’fcbem 
Stil.  Sin  fiönigsberger  Slrgt  hatte  fich  übet  baS  griechifche  Gitat  aus 

©inbar  in  bem  perber’fchen  Sluffafc  befeuert  unb  mit  iRücffidjt  auf  bie 
«refet  ber  3eitung  ben  ©unfeh  nach  ©erbeutfdjnng  geäußert.  ÜJian  [ehe  über 

biefe  unb  bie  fonftigen  ©egiehungeit  beS  „©orberichtS“  gu  bem  „äRandjcrfei 

unb  etwas“  bie  tflotb’fdie  ©orrebe  guin  4.  Cljeil  ber  Schriften,  unb  (Gilbe« 
raeifter  an  ber  angeführten  Stelle  feinet  ©iographie  pamann’S. 

pier  ift  nun  ber  ’äuffajj,  wie  er  fich  in  ben  ©eitagen  gunt  10.,  12. 
unb  14.  Stücf  (3.,  10.,  unb  17.  Jebruar  1774)  ber  Söuigsbergifchcn  ßei» 
tirng  finbet.  Cer  gweimal  wöchentlich  erfcheinenbeu  ßeiluug  würbe  nämlich 
in  ben  fpäteren  Jahrgängen  je  einmal  in  ber  ffiodje  ein  Quartblatt  oon  je 

oier  Spalten  als  eine  „©eilage“,  belehrenb  •   unterhaltcnben  Jithalts,  hingu* 

gefügt.  Cer  perbcr'fchc  ©eitrag  füllt  bie  erftgenannten  beiben  ©eilageu  gang, 
irabrcnb  bet  ©efdlufj,  mit  brm  oon  patnann  barüber  gefegten  3)fotto  aus 

©lautus  „Accipile  reliquom:  alieno  uti  nihil  morcr“,  noch  giemlich  brei 
Spalten  ber  lebten  ©eilage  füllt.  Cer  folgenbe  Slbbrucf  giebt  treu  ben  Ccjt 

ber  Äönigsbergifchen  3{itung  wicber,  fo  gwar,  baß  bie  pamann’fche  Gin» 
unb  ÄuSleitung  gang  wie  bott  Durch  Heinere  Settern  bemevflich  gemacht  ift. 
Äut  offenbare  Crudffehler  unb  Cifferengeu  ber  Orthographie  innerhalb  beS 

CejteS  felbft  haben  wir  uns  gu  befeitigen  erlaubt.  Cie  eingellammerteu 
Jablen  bejetdjnen  bie  Spalten  ber  Drei  ©eilageu,  bie,  wie  alle  ©eilagen  ber 
Leitung,  im  Criginalbrucf  unpaginirt  finb. 
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«rfmtbene  ©lütter  au«  brn  neurften  brutfdien 
«Ittetaturannaten  »eit  1773. 

Otwearis  Tera  involvens   

3«  erneut  ©aUttt  ©ücb«,  btt  fid)  bi«  gegen  btt  Witte  btS  nötigen  Wtmate  otirfpättt  bat, 

fanb  fidi  tin  jitmli*  ftatfe«  ̂ latJ ,   bafc  befagc  ftintr  etwa«  feUfatntn  äufftbrift  an  bit 

bitfige  geiferte  3eituug«-Expedition  jtttn  ©efebtufj  beb  3abrS  gerietet  roav.  3“  ttnfttet 
nod)  grbßtrtn  ©eftetnbung  übet  einen  [o  tiefen  ©entrag,  war  bet  ̂ ubalt  niefctes  aB  ein 

mit  voeiBcm  ©npier  burebgejeboffentr  unb  forgfüftig  auägcfüUter  Unieerfat-®le§»6ataleg, 
bei  befien  genaueren  $ur<hbBtttntng  un«  einigt  lofe  ©lütter  aufmertfam  machten ,   bie 

Ätta  nnb  Jacta  bet  Vitteraturannalen  Born  cerftoffenen  gabt  enthielten,  unb  halb  in 

Wbncbenftbrift,  halb  mit  einet  noch  unlderiicbeten  gtauenjintmetbanb  entworfen  mären. 

Wir  haben  einige  biefet  loftn  ©latttt,  fo  gut  mit  getonnt,  gefammelt,  unb  werten 

pour  la  rarete  dn  fait,  fo  otel  fitb  tbun  läöt,  unkten  ©eolageit  einoetleiben. 

Ne  tnrbata  volent.  rapidis  ludibria  ventis:  VIIU» 

I. 

—   unb  fo  erfdjien  cublidj  in  öetn  ̂ atjre  bet  'JR  e   fe  i   a   «   gang.  flllerbing« 

ein  2Konumcnt  bet  beutfdjen  ̂ Joefte  unb  Sprache.  s13oU  bet  unntittelbarften 

©mpfinbung  unb  einer  Sinbilbung,  bie  fitb  oft  ber  ̂ nfptration  nähert, 

SRalerei  unb  fteuferüng  bet  Seele,  tote  fte  fidj  in  ben  gebeiinften,  oerwicfelt« 

ften  ©efültlcn  nur  au«reben,  in  Sorte  auägiefeen  lägt,  unb  wa«  bem  ©erf 

gernife  nicht  gut  lebten  Gfjre  gereicht,  ooll  {Religion  unb  (^efang.  ©o  ficb 

immer  nur  bie  menfcblicbe  Seele  auffebwingett  liefe,  toirb  @cjang;  ®efang, 

wie  {Radfball  feliger  ©elfter  au«  einem  Ifeale  ber  Unfcbutb  unb  Üitbe 

g’Cift  feört  bie  Spradie  auf,  roa«  fte  ift,  Spraye,  unb  wa«  fte  nach  einigen 
fetm  foll,  fearte  beutfebe  Spradie  gu  feoit,  wirb  Xon!  unb  Slnflaug  golbner 

Saite.  Da  eS  {Religion  ift,  was  fie  tönet:  uitb  oon  b>«  ctu«,  ber  ©ejang 

alle«  umfaffet,  was  nur  ber  leifefte  lüspel  bee  ©efübl«  auf  Stb  unb  §>irn- 

mel,  SSergangenfjeit  unb  fernfter  ftufunft  fnffen  fonnte  —   wer  fmft  ni<bt 
nteber,  um  mit  bem  Sänger  feine  lefete  IrhimplfSobe  ausguftrömen: 

—   Jd)  tjoftc  cö  oon  bir  unb  bub’  c*  gelungen 
©erfö.inet  (Sötte«,  bein  höbe«  heilige«  Sieb  — 

[2]  $nbcffen  war«  gewife,  bafe  in  all  beit  $al)rcn,  worinn  ber  Dichter  ba« 

‘fßublifum  ̂ atte  reifen  laffen  unb  felbft  mitgereift  war,  fein  ©erf  noch  faurn 
ein  {Rationalwerf  wie  |>omer  unb  Ofeian  hätte  werben  mögen.  Ob 

ber  befuugne  ©egenftanb,  au<b  felbft  für«  gange  'J0ienfd)engefd>!ed)t  in«  ©rofee 

gemacht,  nicht  eng  unb  anji'e^enb  gttug  {Rational  war,  wie  Riemer« 
Achill  unb  Ofeian«  ftingal;  ober  bafe  wenigftens  bie  {Ration  noch  lange 

nicht  guug  gu  ber  {RcligtonSljölje  unb  allgemeinen  {Dicnfdhenempfin« 

bttng  gereift  war,  um  ein  foldje«  ©erf,  geofe  für  alle  Zeiträume  unb  ©eit« 
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tfceife,  als  ihr  foftbarftcs  Eigentum  ju  umfaffen?  Ob  biefer  ̂ n^alt, 

fo  jart  unb  empfinbungäreiß  et  befangen  tft,  nißt  auch  gtof,  für  bie  Re* 

ligion  utfprüngltß  uiib  für  alle  menfchliße  Seelen  würbtg  gnug  bc» 

fungen  wäre  —   an  Anlage  mehr  ein  ©erf  bet  $ugenb  als  bea  ü)?an* 
neS;  bem  33orgrunbe  unb  bem  erften  «ufrifj  naß,  mehr  eine  Raßeif* 

rung  ©iiltons,  ala  unmittelbarer  Einhauß  ber  Offenbarung: 

unb  bte  §auptperfoit  infonbcrheit,  bem  Umrijj  ihrer  ©Übung  unb  bem 

ÄuSbrutf  ber  fwttblung  naß,  mehr  ein  IS^riftus  .frallifßet  ©ßule, 

ala  ber  grojje  Steift110  ber  Religion?  Ob  alfo  hietinn  ber  Dieter  mit 

bem  Fortgänge  feinet  ̂ afae  pro  I§eil  fßon  ficb  felbft  überleben  müffeir, 

unb  baa  ©erf,  Änfang  unb  Etcbe  naß  faum  Ein  ©erf  fei  —   ober,  fo 

ftßr  er  ftcb  felbft  bewahret  unb  mit  Jleiß  uub  Sunft  in  feiner  erften  Sin* 

falt  ju  erhalten  geftrebt,  ber  Strom  bea  ©erthetl-^ahrhunborta  boß  neben 

ihm  f ortgeftrömt ,   burch  mehrere  fmlfamittel  unb  Erläuterungen  ber  ©ibel 

man cbe •?  fo  anbre  ©eftalt  inbej?  angenommen,  unb  alfo  oon  ©eite  ber 

Religion  betrautet,  ber  ©runb  feiuea  ©ebäubea,  wies  ba  ift,  jcfa  faum  bem 

teßtgläubigften  fowohl,  ala  anbäßtigften  topfe  ganj  jugeljören  tonnte? 

Ob  enbliß,  ba  ber  Eharalter  ber  Oeutfchcn,  (böfe  ober  gut),  einmal  anbrte 

5»auptwcnbung  genommen,  oon  ©eite  ber  Eiitbilbung  unb  ber  bei  ihnen 

fo  oft  erfrof rjnen  Empfinbung  na*  bem  ©etftanbe,  bem  Urtheil,  bet 

Sffanneaerfabrung  fai»,  fie  au*  für  biefe  Äräfte,  mehrere  ütahrung  ge* 

fußt,  unb  alfo  eine  ü)fufe  in  männlicherer,  otfter,  philofopljifßen 

©eftalt  begehret  —   ober  oieüficht  aUea  fo  entfßlafen  gelegen,  um  ben 

ganjen  ®ang  bi«  *ur  tiefften  treujeöftilte,  unb  oon  [3]  ba  *ur  lauteften 

^mnmelsherrltßfett  hinauf  nicht  in  Einem  Älange  bet  Harmonie  unb 

fjimmelamonne  hören  fönnen  — 

(hier  fehlt) 

*   *   *   Efanefifße  ©äule  jarteften  2h°nä  mit  hellflingenbtn  ©löcflein,  bia 

in  bit  ©ölten  empor,  unb  oben  bet  blüljenbfte  Start*  auf  ber  ©äule,  aber 

unten  nur  Einen  gfaft  breit  —   unb  bem  Änfßeirte  nach  fitb  oben  gar  im* 

mer  weitctnb.  —   —   iaujenbfadt  ©chabe,  wenn  baä  herrliche  Sunft*  unb 
ffiolfengebäu  nur  in  einjelncn  über  allen  Äuebrucf  fßönen  Riegeln, 

©rüden  u.  Scherben  auf  gezeigt  ober  gefßäfct     
(fehlt  wicber  bia  jum  Snbe.) 

II. 

—   würbe  alfo  bie  Söarbcnpoefie  unrecht  ungefaßten  unb  oft  ttoß  un* 

rechter  gerettet.  SlUerbinga  gut,  baß  enbliß  bie  ©inefifßen  Äaminpup* 

pen  bea  neueften  ©efßmacfa,  unb  bie  Erebillonfßen  unaufhörliß  wieber« 
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holten  Sophagemälbe  oofl  ungttechifcher  unb  wahrhaft  unbeutfcher 

»Sitten  Durch  etwas  in  bet  ffielt  a&gelöft  würben,  ober  unfev  cble«  Tfutfh» 

lanb  wäre  in  eine  ©aderte  oerwanbelt,  twn  ber  auch  rin  ©rieche  bas  @e» 

ficht  Derwmöct,  ober  eine  Wofenfatbne  Xetfc  torgejogen  hätte,  bie  nun  uns 

Xeutfchen  gewiß  zehnfach  nöttjiger  —   (fehlt) 

—   foll  ba  eine  aufwachenbe  ©arbenerfcheinung  gejagt  ̂ a6en :   unb 
werbet  f   cf)  a   a   m   r   o   t   h,  ihr  cblen,  fonft  befcheibnen  Söhne  Xeuts!  föarum 

folche  Sittengemälbe  frembet  Sitten?  SBarmn  fie  in  allen  SReij  ber  Xi<ht» 

funft  unb  in  allen  )Bahu  bcS  guten  ©ejebmatfs  eittgeKeibet,  wenn  ohne  l£in» 

Metbtirtg  ber  Inhalt  euch  (®obin,  unb  ber  feufchen  Jrepa  Xanf!)  noch 

Sdjanbe  unb  ©efrembnij?  wäre?  üJJag  jener  Äbbö  ba  ©ttts  ftiften,  wo  bie 

Sitten  hetrfchen,  wo  fich  in  ihren  Schlamm  bas  reinfte  ©olb  ocrliert,  wo 

alfo  auch  aus  beut  Schlamm  etwa  bie  Meinen  ©olbföntcr  oou  'ßh'10' 
fophie,  guter  Lebensart,  Reinheit  bcS  ©efdjmacfs,  Schönheit  ber 

SUenbungen  hefauSgefucht  werben  fönnten,  ober  nicht  fönnten  —   roa$ 

MimmertS  bi<h,  ebler  Sohn,  feufche  lochtet  SDfana'S?  Sollen  bie  (fclja* 
touillöfen  unb  ©laffatbinen  ba  ftehn  im  ©üchergemalbe,  Damit  Du, 

weil  Du  fit  etwa  fonft  nicht  im  t'eben  gewahr  geworben  wäteft,  unb  eine  ;Hcife 
  (fehlt) 

—   heifjt  wahrlich  nicht,  eine  jiation  in  ihren  Sitten  »erfeinern,  unb  noch 

rninber  oerebleit —   So  alles  ftfjon  ein  fo  feinem  ©erneut  oon  Spracht  unb 

Sitten  athmet,  jiclje,  ba  ift  auch  1.4]  fchon  Darauf  jubereitet:  tljut 

weniger  Schaben,  wie  baS  ©cgcntheil  loettiger  hilft:  wirb  als  Creme  ge* 

braucht,  unb  att  Creme,  weiß  fchon  jebermaim,  ißt  fi<h  niemanb  fatt   

So  aber  ein  X5olf ,   ©rci  unb  nahrhafter  Speife,  ’Jlorbi  [djen  ©erftentranfS 

unb  ̂ Branntweins  gewohnt,  nun  Die  Cremes,  Liqueurs  unb  Oontitures,  an» 

fähe  als  ©rei  unb  ©rauntwein:  ahmte  mit  ehrlichen  £>erjen  unb  nach  ber 

©bjiinbe,  bie  man  ben  Xeutfdjen  Sdjulb  gegeben,  bie  Jeine  nach  —   ftan* 

göfifrfj !   —   ©ift!  ober  fchaate,  fchaale,  fdjaale,  ecfle,  ecfle,  ecfle  §onignaAfup» 

pen  unb  füg  iöaffergefpüle!  —   ©matten  unb  ©brechen  — 
Unb  fiel)«  ba  fallt  ein  batbifdjcS  Smbbtaufen  oon  ̂ Mitternacht,  unb 

wie  in  Aeneas  ©aftmal  bie  ungejognen  .parpiiiert  — 

unb  bie  ©arben  fangen!  unb  bie  ©entfchiifjelcheii  bebten  ftarf  —   — 
unb  felbft  bie  Meinen  Autors,  Die  aus  v!iiftbriefcf>en  entfpruugeit ,   auch  am 

liebften  um  fRafdjwerl  flogen,  unb 

Waten  nichts  als  lieblich  liebeln, 

Waten  nichts  als  tiicfifcb  bil bellt, 
tilgten  eine  tauge  Sänge 
tilgten  eine  groge  älicnge, 
tilgten  immer  in  bie  SJctte. 
Cine«  mar  teS  Änbeni  Slette  — 
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fcl&fl  btefe  fleine  9leim-  unb  aBinbgeiftercfccn  flogen  ̂ >öletit  unb  belufttg* 

ten  fttfi  ob  ihrer  alten  ßtänge  —   (fehlt)  —   au*  bie  grictbtfeben  ©rajierf 
unb  33?ufen  oon  ben  S*ilb»etbern  unb  altbeutf*cn  ©lutfaugerin» 

nen,  »eil  fie  gar  aättli*er  vJfatur  waren,  erf*retft   
bis,  ftelje  ba!  an  ifjrer  Statt,  ein  gehörnter  unb  geflügelter  Champion 

erfc^ien,  ber  auf  feinem  S*ilbe  na*  alter  iHitterart  es  trug,  bafj  er  — 

„beutf*er  ÜJlerlur'M   

—   unb  fowie  SDlerfur  allemal  ein  (Hott  ber  Äaufleute  unb  9?u« 

meranten,  ber  Iäuf*er  auSlänbtf*er  nnprobhaltigcr  SEBaaren,  unb  benn 

hinten  na*  au*  ber  Str  itif  fol*er  Slrt  gewefen  —   biefer  iiberbem  an  feinem 

SReifelfut  unb  frangöfif*en  |>albftiefcln  fennbar  —   —   gab  alfo  SBag* 
hälfe,  bie  auf  balbige  SBinblecre  bes  ©enteis,  ben  er  in  ber  §anb  trug, 

wetten  —   unb  ba§  er  beutfeber üWerfur  fco,  wollte  ihm  gar  niemanb  glau* 
ben  (fehlt) 

[5]  —   unb  au*  bie  ©arbenwinbsbraut  bnlb  »erfaufen  mufte,  »eil  fie  aus  gu 

ferner  laltcr  |>öle  war,  in  ber  wir  ni*t  geboren,  *u  ihr  au*  unfre  gärt» 

linge,  bie  fi*  Ißublifum  nannten,  Weber  £>aut  no*  ißelge  Ratten.      
SSaS  follte  ®erüft  taugen,  wo  lein  S*aufpiel  »oll  Wahrheit  mehr  ift  ober 

fepn  will  unb  lantt?  unb  was  eine  leere  ©arbeitconeorbanj  unb  lopil 

oon  Ähnen,  Rainen,  $atriar*'$jermann  unb  ©ara^lhusnelba, 

ffiinb,  Sturm,  S*ilb,  üHonb,  (Hräber  —   — 

(fehlt) 
Äaiferin  ölijabetf)  lies  eine  Sanonc  oon  (£iS  ma*en;  war  leine  gegorene, 

bletbenbe  fanone,  fonbern  nur  ftunft*  unb  ‘Brobftü*,  ob  fie  glei*  f*ofj! 
—   alfo  — 

—   Unb  bafj  wenn  au*  biefer  Sturmwinb  bie  Buft  gereinigt  hellere 

unb  (ältere  läge  entftcljcn  raö*ten!  — 

§ell  hat  gefunben,  baf  ba«  9iorbli*t  föis,  unb  6is  9?orbIi*t  fep 

—   au*  wenn  ber  einige  Icniö  feine  ©arbentelpn  entfaitet  haben 

wirb,  unb  fein  Oh*  iu  ben  Ionen  gewöhnt,  fie  onbers  wohin  fpannete  bie 

Saiten   
—   tiov  Tte/tgay^eviov 

tv  dt  via  re  '/Mi  Traget  dixav 

anoirjtov  orif  av 

Xgovog  0   TTftvTlöv  natrjQ 
dvvairo  &euev  tQyoiv  reXog 

Xu&a  de  rtotfuo  avv  evdai/jovi  yevoix  av. 

EoXutv  yag  vno  %agimtuv 

Trrjfxa  f>vua/Ai  naXiy/.orov  daf/ao&tv 

oxav  O-eov  fiotga  TreuTtrj 
avenag  oXßov  — 

IJivd.  Oh  B.  E.a.  S.ß. 
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(fehl« 
[6]  SHe  übrigen  aber  fangen  unb  lallten  nach,  oerbeffeTten  tiut^rrö  ©eher 

unb  malten  fiehenfadj  fchtechtere  als  feine,  liegen  ftc  in  ÜRuflf  fepen,  toeil 

niemanb  fie  fingen  fonnte, 

unts  reimten  teid)  unb  fdjön  unb  rein, 

unb  reimten  reich  unb  fdjött  unb  rein, 

ba8  mu6  ein  RirC&enjubel  fetjn  —   ®pa! 

(Mit) 

iii. 

—   Rapiers  Viatut  iji  'Jiaufcbeit 
unb  tanfcfcen  Ujut  ca  eiet! 

fo  fing  fid)  ein  alter  ©ndjbtucfetgcfellengefang  an,  unb   Die 

allgemeine  beutfdje  öibliothef!  als  ob  gang  Deutfdjlanb  oon  (Stau* 

bunb  nach  ©rontljeim  gu  biefer  allgemeinen  ©ibliothef  auch  an  ÜJiaffe 

wie  an  Qnhalt  gußgeftelle,  fRepofitotium  feun  foltte  —   gwat  bajj  Ufr  Fa- 

bier, feit  bet  elfte  ̂ reibenferftoß  oorbei  ift,  ungleich  weniger  rauftet  —   unb 

oft  ftumpf  —   (fehlt)  —   unb  wenn  man  bei  einer  anbern  ihre  theologifd)- 

fritifchen  ilttifel  ausnähme  —   fintcmal  auch  bas  Rapier  aus  Seftpbälifcbert 

Humpen  unb  iDioraftroaffet  — 

—   unb  ber  öittgige  leibliche  luSgug  bet  Heipgiger  au«  fremben  ̂ our- 
nälen  unb  Sfunftnachricbten  — 

—   unb  bic  ewigen  Briefe  gut  ©Übung  eines  jungen  £>ettn  oon 
©tanbe,  ber  auch  wohl  ewig  außer  ©tanb  bleiben  börfte,  fich  gum  ©efehmaef 

gu  bilben  — 
SBie  in  aller  SBelt,  baß  auch  felbft  bie  beffern  ©tücfe  ber  Äritil,  bie 

Serie  heißen  fönnen,  Soob  über  ifjomer,  Harofons  ©etebfamfeit  nur 

immer  noch  überfepte,  frembc  Arbeiten  finb?  In  latent  gur  Sritif  ferne 

ben  Deutfthen  oielleicht  feine  Elation  oor!  fo  phlegmatifch  reiffinnig  unb  ptü« 

fenb  unb  überlegenb:  warum  benn  auch  hiermit  fo  wenig  »oUenbeteSerfe?   

©in  eifriger  ©ubfetibent  unb  Sammler  gu  flopftoefs  neuer  ge- 

lehrten fRepublif  wollte  [7]  gewiffen  ©eneralftaaten  gegenwärtiger 

gelehrten  fRepublif,  fo  unbillig  unb  grunbloS  ©<hutb  beimeffen  —   fpracb 

oon  einer  allgemeinen  ©chteibe-UebetfehungS-  unb  ©ichelmaftpacht, 

wo  alles  ©ogen weife  —   unb  ber  £>err  ©erleget  auch  ©eftimmer  ber  fRe- 

eenfionen,  lustheiler  ber  Meinungen  unb  (£h«*aftere  einer  .'peerbe  laftbarer 

Ihiere  fep:  'Tjalj!  —   7)af)!  —   riefe  bet  fjerr  ©erleget,  unb  '7)ah!  ?)ahl 

feine  £>errcn  fRecenfenten  —   unb  ob  alfo  ber  Sqctx  ©erteger  nicht  moljt 

thäte,  ftatt  anbrer  .oerungier ten  fein  eignes  ©ilbniß   mid  -   -   mae- 
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cen  -   -   —   uitb  bie  laur  -   -   talib  -   -   auribus  multa  cum  laude   

nicht  ju  oergeffen  —   ficb  immer  ein  lebenbige«  geben«»  unb  ®hten» 

gebächtnijj  — 

Die  gute  wahre  Sritif  einzig  nach  fahren ,   au«  reifem  gangen  <&e* 

brauche,  ®efüht  unb  Ucberlegen  be«  Such«!  —   ba«  anberc  «Spreu,  bie  ber 
SBinb  gerftrcuet  aucf?  jebeStnal,  ben  ÜJiuffon«,  bie  gwifdjen  SD?e§e  unb  9JJe§e 

wehen,  überlaffen!  —   unb  Ijicuon  fein  ffiort  mehr. 

"Dem  Pfanne,  ber  in  (Europa  ba«  erfte  Journal  fd^rieb,  wa«  füllte  bem 
SWanne  aufgerichtet  werben  —   ©jrettfäule  ober   

(fehlt) 
Poch  aber  läßt  fiep  fein  ©ürbiger  fäumen,  wo  er  fann,  würbig  gu  ar» 

beten.  gcfjing  grub  in  ben  Schäden  feiner  Sibliotpef  unb  fanb,  was  man 

in  Sergroerfen  finbct,  @olb*  unb  ©gabern,  Silber  unb  Steine,  Auch  baj? 

er  fi<h,  ob«  gleich  nicht  feine  Pflicht  war,  ben  neuen  allermcnfcbenfreunblich* 

ften  ̂ »eibenfeligmachern  mit  ffiiitf  unb  Stoß  wiebcrfefetc  —   (fehlt). 

£>einc  im  Stillen  fortarbcitenb!  Seine  Abljanblungen  in  beit  tont» 

mcntarien  finb  Seiträge  ber  wahren  Antiquität,  wie  wir  bamit  tot  ihr 

felbft  beftehen  würben.  Sein  'pinbar  —   t,eil  ihm,  baß  ®r  blo«  getban, 

roaä  ein  Alterthum«forfcher  tljun  füll!  —   hat  bem  Silbe  ben  Staub  weg* 

gewifcpt,  ber  Ringer  ho<h  auf  >hm  lag  unb  wegfchrecfte.  Sie  feine  3nge 

nun  rein  unb  natürlich  ladjen  unb  locfeit  — 

Die  ©icbcrherftcllung  ©ne«  folchen  Autor«  gilt  über  gehn  magre,  mit* 

telntäßige  Ueberfepungen,  ba  X^eofrit,  Orpljeu«  unb  Jporner  unb 

[8.]  SJIufäu«  alle  im  geipgiger  Ion  fprechcit,  ft<h  einanber  gleich,  wie  ein 

taube«,  hahnlofe«  ©   bem  anbem  —   (fehlt) 

Unb  'Ph'lafaPh'fr  bie  ‘Pflegerin  Deutfcblanb«,  einft 

iirjvriQ  xQvnoarEtpaviüv 

aeiy  '/MV  • — deartotv  ala&eiag  — 

fie  fdjläft.  $hr  SJenbelfoIjn  unb  Sulger  franfen:  ihr  Piebling  Äant 

ruhet.  Die  Satteuy,  Sonnet«  unb  Suffon«  gehen  ben  Ueberfehern 

uortrefflich  oonifpanb:  unb  bie  Jtogel«  unb  griintmichen  tlfun  nicht«  al« 

^»abcrfuchcn  aufwärmen.  Cin  gefunbene«  gragment  oon  Pcimaru«  fo  oiel 

al«  ein  Sermächtni§cobicill  feine«  leftament«  — 

(fehlt.) 

IV. 

An  wahrer  ®efd)ichte  biesmal,  wie  immer,  wenig,  unb  ich  weiß  nicht, 

ob  man  barübet  gu  wehflagen  hätte,  ober  gu  rühmen.  Poch  famtnlcn  wir 

3«  nennt  S!ti$,  1878.  fl.  M 
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immer  nur  ©iaterialen,  unb  tlfun  barinn  oor  anbern  fiel:  auch  bie  «Sme- 

lind,  ©alias  unb  ©ülbcnftäbt®  in  fremben  ©elttljeilen  finb  unfer. 

Unb  wenn  wir®  nicht  an  anbern  ©ationen  fehen  fönnten,  wa®  barau® 

werbe,  um  reife  Materialien  jwn  (Sefdjichtstoman  ju  bearbeiten:  fo,  glaub 

ich,  fiehe  bie  ©Jitglieber  unfer®  berühmten  ^iftorif^cn  Qnftitut®. 

©dfime  Regeln  unb  ©djichtwcrfe  (al®  ob  ®efd)ichte  oon  ©dachten,  fjifto* 

rifche  Äunft  oon  träumen  ben  tarnen  habe )   unb  fein  3Berf. 

llnb  wenn  ein  fritifcfjer  ©ompilatot  eine  fogenannte  allgemeine  ©or« 

bifche  ©efchichte —   wurb®  bcnn  auch  einefo  allgemeine  ©orbtfthe  ©efdjtchte, 
baff  im  Ouartbanbe  Fein  SBort  ©efdjichtc  ©aum  hatte.  Ob  wir  alfo  ba* 

für  nicht  — 

Unb  mit  ben  überfeinen  Änbetfon®,  Saugier®,  Dcnina’®,  Dow’®, 

Sing’®  u.  f.  w.  oorlieb  nehmen!  —   oorlieb  nehmen,  wenn  ©üfcfiing 
fammlet  unb  le  ©ret  berichtigt!  Sieber  pauperes  nostro  in  aere  unb  nur 

in  fremben  Drugfdjulben  reich   (fehlt  fchr  Diel.) 

V. 

[9j  ©cd)  war  man  immer  rüftig  auf  bem  ©ege  jur  ©ibel.  Äritifl 

Sritif!  Senifot®  SBerf  gefammlet  unb  feilte  ju  Dtucf  —   —   unb  bie  in 

Deutfd)lanb  burd)  ihn  geregten  ©Jänner,  jurn  Xhp'l  ©cbülor  trugen  für  fi<h 

nicht  unbeträchtlich  bei.  Der  Jbaffelfdje  ©obejr  gebar:  —   eine  neue  falfche 

unb  neue  beffere  ©tflärung  ber  fiebengig  3Bochen:  erftere  oon  ©h- 

chaeli®,  anbre  oon  §affenfamp,  ein  oft  treffenber  ©ante,  eben  weil  et 

feiten  etfcfjeinet. 

Die  orientatifche  unb  eyegctifdic  ©ibliothef  fuhr  fort  (ich,  nicht 

burch  eigne  ©fatetien,  aber  burch  ©tanbpunft  unb  ̂ ufammenflufc 

au®länbifd)er  Leitungen  P   unterfcheibcn,  unb  ba®  ©ort  (Lottes  für 

Ungelehrte  nach  ©fichaeli®  Ueberfegung  lief!  jwar  nicht  ohne  furcht 

be®  änftofce®  unb  ©tocfeit®  —   —   (sine  fchledjtc,  ungewählte  ©prachc:  im 
hiftorifdjen  ein  eben  fo  fdjleppcnber  ©til  al®  in  ber  Derogierten  ©oefie 

.'piob®:  unb  bie  Stnmcrfungcn  für  Ungelehrte  ärger  al®  SüleS. 
©eine  ©dfulet  theiltcn  ficb  in  ihre®  groffen  Vebrer®  groffe  fteber,  um 

mit  oicl  fteineu  geberu  ju  fchreiben.  l&iner,  ber  beffet  al®  er  überfein 

wollte  unb  hoch  nur  wie  er  überfegte:  ©inet,  einmal  ein  oerbientcr  ©amc, 

ber  mit  Ülrchäologic  ber  Hebräer  anfing  unb  bie  ficbeu  Slugen  be® 

©rophetifchen  ©tein®  erflärte:  anbre,  mit  8e®arten  unb  ̂ nterpunftionen 

u.  f.  w.  Der  Daniel  ber  fiebjig,  ber  feite  ©rflärung  fo  fonberbar  be- 

tätigte, fam  cnblich,  unb  ein  Äutor,  ber  Drog  gewöhnlichen  Dünfcl®  bet 

©chüler  über  ben  ©ieiftet,  in  Deutfchlanb  jur  Ärabifcb  bebtäifcben  Äritif 
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allein  bie  Jacfel  oorgetragen,  ©chultcns, . erfchien  in  ’Jlacbläffen  unb  in 
©ieberauflebung  feines  beften  ©erfs,  |piob!  auch  bei  uns. 

UeberS  9ieue  Deftament,  wo  nicht  jo  glücflich,  hoch  eben  fo  rafdj. 

©ahrbt  fc^ricb  neue  Offenbarungen  Gottes  int  18.  ̂ r^unbert, 

b.  i.  wie  bie  alten  abgelebten  Offenbarungen  burd;  ßfjriftum,  öoange* 

lifteu  unb  Apoftel,  wenn  [10]  fie  burd?  ©ahrbt  [preßen  follten,  fpre* 
djen  würben.  Deller,  ein  ©örtcrbuch  beS  Hl.  St.  hie  unb  ba  Fünfen 

non  ßrneftifchcr  Sritif,  fonft  aber  bas  nteifte  ©affer  unb  Luft!  in 

welche  beibe  Ölentente  bie  ju  ftarfen  ©orte  öljrifti  unb  bev  Apoftel,  ‘prebigt* 
fdjwäfceru  ju  gut,  jehr  lieblich  aufgelöft  waren.  Rentier  fuhr  fort  «über 

ben  Äanon  ju  ftreiten,  unb  j um  Äanon  aus  feinen  Schäden  ber  Siechen» 

gelehrfamfeit  ©eiträge  ju  liefern:  benn  fonberbar  gut  muffen  in  guten 

3ftenf<bett  auch  ©orurt heile  wirfen.  önblich  Örncfti,  oon  planer  weiter 

Geleljrfamfeit,  gefunbem  Hopf  unb  fdjlidnen  Sinnen,  fuhr  mit  feiner  Äritif, 

fleinen  theologifchen  Äbhanblungcn  unb  ‘Jlrebigten,  bie  beit  Abhaitblungen 
gleichen,  ftiUe  fort:  unfer  einige  SWelanchthon! 

■Oie  flrebigcr  prebigten  unb  bie  hilofophe»  philofopbirten.  ©palbing 
hanbelte  fein  Dhema  oon  ilfuharbeit  ber  ̂ Jrebiger  aufs  neue  ab,  mit  unter* 

mengten  frönen  Glüfjen  unb  politifchen  Aphorismen,  fo  bah  W0311  hie  unb 

ba  iJJrebiger  unwefentlich  nufc  fepn  fünnten  oiel  barinn  ftanb,  was 

aber  fie  wefcntlich  fepn  follten,  nicht  möchten  unb  beliebten,  fein  ©ort. 

Dem  großen  petbcnfeligmacher,  ber  neben  ihm  eben  alfo  philofophirt 

unb  geprebigt  hatte  unb  jefet  ruhig  non  feiner  SOfühe  fcplief  —   ihm  foü  im 
Draunt  ber  feligc  ©ofrates,  eine  bcnfwiirbige  örfdjeiitung!  ein  3CUGC 

unfrer  Jage!  erfdjienen  fepn,  ihm  aber  wenig  gefrommet  haben  u.  f.  w. 

Die  ©aumgartifche  SDfctaphbfif  in  DöllnerS  fchöue,  langweiligartige 

SOfanieren  aufgelöft,  crfchien  in  theologifchen  Abfjanbl ungen  über  — 
fo  Allerlei  aus  ©oftem  unb  ©ibel:  wo  aber  immer  ©pftent  unb  ©ibel 

an  einem  ©elt*önbc  blieb  unb  Zöllners  Abfjanblung  am  anbern.  Die 

©efcfjichte  ber  brei  lebten  Lebensjahre Qefu,  wie  wenn  er  ©palbing» 

£>effe  gewefen  wäre,  jeigte  fich  wieber  unb  fanb  auf  bem  'Dfarfte  oiel  Lieb* 
ha  ber,  Gönner  unb  Säufer,  ©eiler  fuhr  fort  für  Uumünbige  unmünbig 

30  werben;  ©imonis,  bet  gefrönte  ÄatedjiSmuSfchreiber  ber  neuen  ffteligioit 

fchrieb  unb  fchrieb  noch  immer  feinen  ÄatechiömuS.  IHefewib  ergog 

SSütger,  weil  es  ßhtiften  ju  erjichu  nicht  mehr  lohnte:  unb  bie  Deiftifdjen 

fliegen  unb  Ääfer  flogen  unb  funtmten  fort,  über  Glauben,  philofophifche 

SBefan  ntmadiuitg  ber  ̂ Religion  u.  f.  w. 

[11]  3war  öinc  brittifchc  örfcheinung,  .'partlei  über  beit  SDfenfdien, 
an  ̂ hhfiologie,  ̂ fpdjologie,  Dheologie,  unb  einfältigen  ÄuSfichten  ber  Gefcfeichte 

beS  ÜJfenfchengefchlechtS  wahrlich  eine  örfcheinung!  hoch  über  unfern 
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Söffen  —   fam  über  SDleer,  roarb  aber  nidjt  gelaunt  nod)  gcadjtet.  Der 

Ueberfc^er,  nidjt  gnug  baß  er  fie  oerfdjnitten  unb  oerftümmelt  fjatte,  nabra 

fi<b  noch  bie  SDfübe,  fie  mit  ©palbing  - 9J2 enbelfo^nfc^er  ^^tlofop^ie  gu 

meidjeu  unb  gu  roaffern.  üaoater  mit  '   feiner  ebel»eiufältigcn  §>eüe  unb 
©arme  prebigte  fort,  ̂ crufatent  immer  nod?  na<b  bem  6nbe  feiner  2auf» 

ba^n  lüftern.  l'ilicnttjai  in  feiner  guten  Sache  —   trieb  fie  fort  mit 

©ifer  unb  Sanftmut^  entai^wg  a/.aiqwg.  ©enn  einft  eine  fpätere  ,panb 

fic^  aud)  genötigt  fatje,  bie  Elften  bicfcS  treuen,  gelehrten  ©ertbeibigcrS  gu 

Furien,  gu  ergängen  unb  umgu|d?melgen,  über  bie  SarbnerS,  Celanbs  unb 

Stacfljoufe  mirb  uns  Deutzen  fein  'Jiarne  treuer  unb  Sfjtemoertb  bleiben! 

—   ei  öe  ng  E7 loiAodo/jei  yqvaov,  aqyvqiov,  Xi&ovg  Ti/jtovg,  igvka,  yoq- 

tov:  ey.aurov  ru  eqyov  tpaveqov  yevrtaerai.  riav)..  Koq.  A. 

  neu,  frei)  unb  treu   
—   —   o   mirificain!  —   —   — 

ergaben  —   tsurdt  ein  'JJtaufoleum  —   unb  einen  Satrapen  —   int  iUunbe  —   —   Unmün 

bigen   bu  wirft   pinuutergefiofjeu  »erben  —   beim  bie  ISrnbc  ifi  oon  gefiem 

tjerjugeridjtet,  tief  unb  »eit  gtuig  —   — 

_   —   —   es  me  ut  uuam  fuciam  literaui 

LoDgarn  —   —   — 

®ein  Ijeiliger  Crbil  bat  über  bie  Orofamtn  ber  Sinter  mit  Seifen  mtb  über  eie  per- 

len beS  ürbtbeiliS  mit  grbfdjlingeu  jebabert  —   —   Jtjre  'Jlajiräer  —   —   fmb  fc  bürr 
als  ein  Sdjeit   unb  id)  rnufj  fagen:  Sic  bin  itfc  aber  fo  mager?  Sie  bin  itp 

aber  fe  mager?  Seb  mir!  benn  bie  Sl'eraditer  ocraditen;  ja  bie  SkrSCbtn  seratbten   

Vniif  oi'  dto/tv  II  ISA 

IlfiuxXios  nHuov  —   III SJ.  MEIU.  I.  inot.  ,i. 

l&S  ift  nun  nicht  unfre  2lbfidjt,  alle  ©egiebungcu  bes  oorftebettben  auf» 
fafces  gu  erörtern.  2lm  aüermenigften  toeft  es  uns,  bie  ftantmelnbcn  Vaute 

ber  §amann’fd)cn  Sdjlujjrebe  gu  interpretiren,  beim  menn  mir  audj  bas 
„neu,  frei)  unb  treu",  burd)  ben  ,£>amann’f(bcn  ©rief  an  gerbet  vom  3.  april, 
auf  bie  oon  bem  3)iaguS  beabfidjtigtc  Ucbcrfefjung  beS  'Ji.  I.  gu  beuten  bered?' 
tigt  finb,  fo  mürben  mir  boch  mit  ber  Deutung  ber  foigenben  ©ebanfenftriebt 

feljr  balb  in  bie  ©rüdje  geratfjen.  Die  oon  |)ert)er  berührten  Vitteratur- 
erfebeinungen  laffeu  fidj  ol)iie  ©jüfjc  aus  bem  'Dfcjjfatalog  genauer  begegnen, 
©on  befonberer  ©idjtigfeit  aber  finb  etma  folgenbc  ©unfte. 

3uerft  bie  ©rmäfputng  ftant'S.  Sic  geigt  neben  ber  Änprcifimg  oon  Sant'» 
„allgemeiner  D^eorie  bes  Rimmels"  in  bem  ©riefe  an  Üaoater  oom  30. 

Cctober  1772  („aus  f>erber’s  'Jiadjtojj"  II,  24)  unb  neben  ber  Ifjutfadje, 
bajj  bureb  tperber  auch  ber  ®raf  ©ilbelnt  oon  Scfiaumburg>Vippe  gum  tfefer 

ber  Sant'fdjen  Sd?riftcu  tourbe  ((Erinnerungen  aus  bem  tfeben  oon  gerbet  I, 
267),  wie  btfd)  nod?  itt  ber  ©üefeburger  3e'l  Berber  oon  ber  pfjiiofopbijdien 
©ebcutung  feines  SönigSbcrger  Jreunbes  unb  Vetters  baebte.  ©erabe  biefe 
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auf  Slant  bezügliche  Stelle  hat  jeboef)  eine  gemeinte  ©efchidjte,  burd)  Die  fie 

nicht  nur  jum  oerftärften  Qeugtttß  non  fperber’S  Hochachtung  für  ben  großen 
^^ilofop^en,  fonbern  zugleich  jum  3eugniß  oon  besiegteren  ©efdjeibenheit  wirb. 

“Mus  einem  uns  leiber  nidjt  erhaltenen  iaoater’fchen  aöriefe  erfal)  .fjerber,  baß 
ffant  unt  fein:  «utorfchaft  beS  ©citragS  jur  ftönigSbetger  ßeitung  wiffe. 

©erbruffe  barüber  fcfjrei&t  er  im  ÜJIai  1774  an  .§amann  (Schriften 

.^amann'ö  V,  72),  auch  bieS  „bumrne  ‘Ding"  gehöre  ju  ben  leibigen  Gr* 
fahrnngen  feiner  Schriftftcllerei;  er  wolle  gewiß  feinen  3ettungsartifel  mehr 

fcfjreiben.  „geh  hätte  lieber  ben  ginger  in  ben  ,pals  fteefen,  als  es  jeßt 

fcfc reiben  füllen.  Äber  lauter:  erft  Serfudjer,  'itufmuntcrer,  unb  bann  ©er> 

rätljer."  Die  Antwort  herauf  lefen  wir  in  bem  ©riefe  §amann’S  oom 
30.  unb  31.  3Rai  (Schriften  V,  80).  Der  ©orwurf  gegen  ftanter  fei  un« 
gerecht.  §erber  fei  »on  außen  unb  oon  innen  fein  eigner  ©errät her.  ©on 
innen.  Denn  bas  Unheil  über  ben  SUopftocf  unb  oie  ©arbenfpraeße  fei  mehr 

als  ©ahneichen  für  feine  Äutorfchaft.  ©on  außen.  Denn  „Aristobulua  pliilo- 
sophus  (b.  i.  Staut)  wohnt  bei  ihm  (bei  stanter)  im  fpaufe,  folglich  hatte 

er  bie  ̂anbfdjrift  eher  als  ich  gefefjen,  unb  ich  fanb  fchon  baS  ausgeftridjene 

©eiwort."  Die  Stelle  würbe  bunfcl  fein,  wenn  nicht  baS  fchon  oben  er* 

wähnte  SDriginalmanujcript  ber  „©efunbenen  ©lätter"  Sluffcßluß  gäbe.  Da,  wo 

gegen  bas  Gnbe  oon  ‘Äbfchnitt  III  oon  ber  ©t)ilofpph*c  We  Rebe  ift,  ftanb 
urfptünglich:  „ghr  SfJenbelfohn  unb  Suljer  franfen:  ihr  Webling,  oielkicbt 

mehr  als  ©eibe,  staut  ruhet;"  hintennach  jeboch  finb  bie  ©orte  „melleicfjt 

mehr  als  ©eibe"  ausgeftrießen.  ©er  nun  einwenben  will,  biefe  ©orte  feien 

ftreng  genommen  fein  „©eiwort",  wer  bie  .patnann’fche  Rechtfertigung  Äanter’S 
bei  unfter  Deutung  nicht  fchlagcnb  fiitbcn  will  —   mit  bem  ftreiten  wir 
nicht:  für  uns  finb  bie  angeführten  Data  ©eweis  genug,  baß  nicht  .fperber, 

nicht  .£>amann,  fonbern  Riemanb  anberS  als  fiant  es  war,  ber  jenen 

3ufa^  oor  bem  Drucfe  ftt ich- 

ÄlS  befonbers  oerrätherifch  für  bie  .perber'jche  tllutorfchaft  hörten  wir 
fo  eben  baS  Urteil  über  Rlopftocf  unb  bie  ©arbenpoefte  bezeichnen.  Hub 
mit  Recht.  Dies  Unheil  bilbet  in  ber  Dl)at  bie  intereffantefte  ©arallele  ju 

ben  gleichzeitigen  umftänblicfjeren  tfluslaffungen  .perber’s  über  bie  .tlopftecf’fcbe 
unb  bie  burd)  SUopftocf  unb  Offian  angeregte  ©arbenpoefie.  ©latt  weiß, 

wie  bie  ©ewunberung  Stlopftocf’S,  unbefchatet  ber  oielcn  treffenben  Aus* 
ftellungen,  bie  er  au  ber  epifdjen  unb  bramatifchen  .'paltung  beS  Dichters  fo 
wie  in  ©egug  auf  manche  Schwächen  beS  Vurifers  zu  machen  hatte,  uuferen  Jtritifer 

oon  gugenb  auf  beherrfchte,  unb  wie  ber  Ginfluß  biefeS  poetifdjen  ©eftirnS 
faum  oorübergehenb  burcf)  bie  Gewalt  ber  ficf>  höher  erhebenben  ©oethifchen 

Dichtung  in  ben  fjintergrunb  gebrängt  werben  fonnte.  Schon  bie  gragmente 

zur  neuern  beutfehen  Wtteratur  finb  ooll  beS  Äusbrucfs  jener  ©ewunberung; 

wenn  auch  ber  homerifche  ©eift  bem  Dichter  beS  RfeffiaS  abgejprochen  wirb 

—   baS  iob,  bie  „©eit  ber  Seele  unb  ber  ©ebanfen",  ben  „Strom  ber 

Gmpfinbungen"  in  neuer  unb  ergreifenber  ©eifc  zur  Darftellung  gebracht 
ZU  haben,  fefjrt  bennoch  immer  wieber,  unb  nachbrücflich  wirb  fllopftocf  gegen 

bie  theologifcffe  firitif  ber  Wffing'fcbcn  Wtteraturbriefe,  wirb  „ber  .fteiligfte" 

unfrer  Dichter  unb  baS  „ßeiligfte  ©ebidjt  beffclben,  ber  Rfejfias"  in  ben 
Sitit’fchen  ©älbern  gegen  SUofc  in  Scfjuj}  genommen,  ftlopftocf  unb  ©incteU 
mann  finb  bem  ©erfaffer  ber  ©älbcr  „zwei  Guben  beS  menfchlicpcn  ©eifteS, 
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groei  ©ftrente  beutlet  Originale,  jtvei  ©iarfgrafen  beutfdjer  pofjttt.“  Un- 
ter ben  iöuc^ern,  nach  benen  er  ftdj  wäfjrenb  bet  Steife  oon  fHiga  uad> 

Franlreidj  feijnt,  fteljt  bie  Fortfcfjung  Des  ÜJieffiass  obenan,  'Jticolai  fc^icf t 
ihm  cnblicb  ben  eben  erfdjienenen  britten  ©anb  —   aber  bie  Üleifegerftreuung 
läßt  ifju  nic^t  bagu  tommen,  benfelben  gu  recenfiren.  „Gin  fotd^eö  Scrf  lanii 

fpät  beurteilt  werben,  als  ein  einziges  GtrigeS  in  feiner  Art.“  üJZeljr  noch 

als  ant  ©teffiaS  erbaut  unb  erquieft  er  fidj  fortwährenb  an  ben  Jtlcpftocf'jcben 
Oben.  $n  bem  ©erhältniß  gu  feiner  ©raut  hübet  bie  gemeinfamc  ©er* 
ehrung  bes  Dieters  gleidjfant  ben  ©tittelpunft  unb  .pintergrunb.  Zuweilen 

wohl  fefct  er  bem  GnthufiaSmuS  ber  liebeuswürbigen  Schwärmerin  einen 

fleinen  Kämpfer  auf,  aber  eifrig  oerwaljrt  er  ficb  bagegen,  als  ob  ihm  fein 
fritifchcS  ©ewußtfcin  beit  rein  tncnfdilichcn  Weuujj  an  biefer  ©oefie  oerfümmre: 

„$ch  fi'ü)Ie  Wlopftocf  nitfit?  icb  fii^Ic  ihn  nicht?  —   —   ich,  bet  idj  »ad?  allen 
Seiten  oon  .pamburg  nad)  Zürich  fchreibe,  um  feine  fleinftcn  S-t üefe  gu  be* 

fotnmen?"  Gs  erfdjien  enblidi  1771  bie  Sammlung  ber  Älopftocf'fc^en  Oben 
bei  ©obe,  unb  alsbalb  würbe  biefelbc  in  ben  ©lätlcrn  oon  bcutfd)cr  Art 

unb  Äunft  mit  Sorten  überfdtwänglidjen  fcobes  begrüßt.  Seiterc  Ausführung 

aber  fatib  bcmnädift  biefer  leyt  in  ber  großen  Steccnfion  ber  Oben  im  19. 

©anbe  ber  Allgemeinen  Oentfcben  ©ibliotfjef,  einer  Sicccnfion,  bei  welcher 

bas  befoniteite  Iritifdie  Urtljeit  im  fdjönften  GHcichgewicbt  mit  ber  loarmen 

Spmpatljie  für  bie  Gmpfinbungs*  unb  Dichtweife  bes  großen  Printers  er* 

fdjeint.  Sie  foüte  man  ba  nicht  wünfehett,  ein  ähnliches  abfchlicßenbcS  ti>e- 

fammturtheil  aus  .petbcr'S  iUuube  über  ben  nun  oollenbeten  ©fcffiaS  gu 
hören?  Als  Ölegengabe  für  bie  Dbenrecenfion  fdtiefte  Klopftocf  feinem 

IHccenfeuten  bie  fertigen  ©ogen  bes  lebten  ©anbes  beS  ©teffias  gu  —   allein 
eb.u  fetjt  töfte  .perbev  fein  ©erhältniß  gu  Üiieolai:  bie  Allgemeine  Deutfthe 

©ibliothet  brachte  in  ihrem  20.  ©anbe  gwar  noch  eine  perber’idje  Stecenfton 

über  ftlopftocf’s  Oauib,  aber  über  beit  ©teffias  fprach  gerbet  fein  einftweilcn 
lehteS  Sovt  eben  nur  in  bem  Auffah  ber  Mönigsberger  Leitung,  fowie  er 

fein  er  ft  es  in  bem  (Sefpräd)  gwifdjen  einem  Stabbi  unb  einem  Ghriften  in 

ben  Fragmenten  über  bie  neuere  beutfdjc  fiitteratur  gefprochcn  hatte.  Fient* 
lid»  ausführlich  bagegen  hatte  er  in  ber  Allgemeinen  ©ibliothet  (©b.  17) 

fein  Urtljeil  über  Denis’  Cffianüberfeßung,  über  Sthingulph  unb  bas  fonftige 
©arbenwefen  abgegeben,  unb  ̂ terooit  wieberunt  finb  bie  betreffenben  Säfce 

in  ber  ÄönigSberger  .^eitung  »ut  eine  Summe  unb  ein  fürgerer  SiachhaU. 

Unter  ben  übrigen  'üiachtfprücheit  bes  ÄönigSberger  Siecenfenten  genüge 

cs,  noch  baS  Sort  über  Spalbing's  Schrift  „lieber  bie  ©uhbarfeit  l>cs 
©vcbigtamtS“  b«uorguhcben,  fofern  ficb  hieran  bie  ©olcmif  gegen  Spulbing 

anfdjließt,  welche  bie  „Funfgclju  ©rooingialblätter''  fo  eiferartig  buvchfübrten, 
unb  welche  fiir  .perbev  bie  Ouelle  fo  einfehneibenben  ©erbruffes  würbe,  tüiu 

gleidiem  SHedte  inbeß  wären  bie  llrthetle  über  Ueffing  unb  i'aoater ,   über 
Sielanb  unb  ©ahrbt,  über  ben  Deutfchen  ©ierfur  unb  bie  Allgemeine  Oeutfcbe 

©ibliothet  unb  Attbres  tjeroorgubeben.  Gtenug,  baß  fich  in  allen  biefen  Urtheiten  ber 

merfwürbige  Senbepuntt  oon  perber’S  geiftiget  unb  litterarifcher 
Gtttwicflung  präeifirt,  welcher  mit  feinem  Gintreten  in  bie  ©üefeburger 

Stellung  gnfammenfällt.  ©fit  ben  „Glefunbeneu  ©lättern“  befchloß  Berber 
einftroeilen  feine  iHcccnfirtljätigfeit,  nachbem  er  unmittelbar  oorher  fictj  oon 

©icolai’s  ©ibliothet  beurlaubt  hatte;  feine  gange  Straft  wanbte  er  oon  nun 
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an  bei  Ausarbeitung  felbftäitbiger  Serie  ju;  nur  bie  Semgofcbe  ©ibltothel 
brachte  in  ben  nädjften  gaßren  einige  wenige  iHecenfionen  au«  feiner  gebet, 
unb  erft  ben  Erfurtern  gelang  eö  feit  1797,  il)n  roiebet  ju  einer  fReihe  oon 
iHecenfionen  anguregen.  Aber  and)  innerlich,  nad)  (Seift  unb  Sanier,  ftcljn 

Die  „(Sefunbnen  ©lätter",  auf  ber  (Srcn^e  gwifeben  feiner  alten  unb  feiner 
neuen  Scbriftftcllerci.  eben  jefct  hatte  er  aufgefjört  —   fo  brütft  er  fii 

felbft  gegen  ÜJiercf  au«  —   ber  „tbeologifcbe  Sibertin"  oon  früher  ju  fein,  um 

ftd)  „faft  in  einen  mpftifcfeeu  ©egeifterer"  ju  oetwanbeln.  lautlich  genug 
brängt  ficb  bie  Xvnliueife  oor,  bie  in  ben  auf  ba«  *11  te  unb  'Jleuc  Xcftamcnt 
bejüglicben  Arbeiten  ber  ©üefeburger  ̂ Jcriobe,  in  bem  Beitrag  jur  i*hilo- 
fopt>ie  ber  (Sefcbicbte  unb  ben  fProoingialblättern  laut  mürbe.  Sabrenb  er 

ficb  oon  ben  ÜRercf  unb  Nicolai  entfernt,  fo  lehrt  er,  beinahe  wie  ein  be- 

lehrter iHeuiger,  ju  jeinem  alten  $>amanit  jurürf,  fo  nähert  er  ficb  Saoater 

unb  bem  um  biefen  gefcfiaarten  «reife.  Sie  ftarf  bie  „(Sefunbenen  ©lätter" 
bamannifiren,  liegt  auf  ber  £>anb.  Aber  auch  Vaoatet,  wenn  er  fie  ju  (Se* 
fußt  befommeit  hätte,  mürbe  oollauf  mit  ihnen  ̂ ufricbeu  geioefen  fein.  (Sin 

bei  'Tün(jer  fchlcnber,  mir  hanbfchrtftticb  oorlicgenber  ©rief  oon  Saoater  an 
öerber  oont  21.  Auguft  bi«  2.  September  1773  fpriebt  ficb  übet  Die 

IRicbaeli«,  leller,  Seniler,  (Sbcrbarbt,  oor  *11  lern  über  ben  3Bielanb’f<ben 
'JRerlut  ganj  ähnlich  au«  wie  bie  betreffettben  Stellen  in  ber  «onigobergifeben 

Leitung.  Goibent  aber  ift  ber  Saoater’fdje  Ginfluß  bei  bem  ̂erber’fcben 
Urthetl  über  ben  ÜReffia«.  ’Dtan  lefe  bc«  Grfteren  ©rief  oom  21.  April 
1773  (Aus  Berbers  Nachlaß  II,  57),  um  ficb  3U  überjeugen,  mie  bi«  ju 

wörtlichen  Anflängen  bie  Vaoater’fcbe  mit  ber  §>erbcr’f<ben  Stritif  übereinftimmt. 
.fpalle,  September  1873. 

91.  5>aom. 

cSin«  neue  ‘gBcnftung  bes  parnumentuö. 
(„Sinige  3be«n  gur  Schöpfung«-  uitt  (£nt»idclnug«gefchict)t«  Der  Organismen  eon  ©   u ft. 

Iheoö.  gtchntr".  Scipjtg.  KBreitlopf  *   gärtet  1873.) 

Grnft  £>äcfcl  ruft  am  S^luffe  feiner  meitoerbreiteteu  „natürlichen 

Sdmpfung«gcfcbicbtc"  begeiftert  au«,  mit  ber  miffenfcbaftlicbcn  ©egrünbung 

ber  Äbftammungälebre,  mie  man  fie  tarwin  oerbanft,  fei  unferem  Zeitalter 

„ber  böcbfte  ̂ ßrei«  meufchlicber  (Srfcnntniß  betrieben“  morben.  An  einer 
aitberen  Stelle  fpriebt  er  oor  allen  übrigen  üiationen  ben  Gnglänbcrn  unb 

2>eutfcben  „im  Sßcttlaufe  ber  Gulturcntwitfelung"  be«halb  ben  Sieg  ju,  roeil 

fie  oorjugsmeife  gegenmättig  mit  bem  Ausbau  jener  Sehre  befebäftigt  feien; 

benn  in  „ber  Gmpfänglicbfeit  für  bie  Gntwicfelungötheorie  unb  bie  Darauf 

gegrünbete  moniftifebe  ‘’ßb'I£'fc'Pf)'c  erblicft  er  gcrabeju  „ben  beften  SDJaßftab 

für  ben  geiftigen  GntwicfelungSgrab  bc«  9)?cnfchen‘'.  Superlatioe  bc«  Au«- 

bruef«,  beten  füljnen  Abfolutismu«  man  nur  fubjectio  erftären  fann  au«  ber 

aufjubelubcn  greube  eine«  geiftesfrifdjen  ßoologen,  baß  über  ben  oorbern  ein* 
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geftanbenermajjen  gar  fterilen  ©oben  feiner  wefentlicb  foftematifeben  ©iffen« 

febaft  plöplicb  ber  befruc^tenbe  Strom  genetifeber  ©etradjtung  ^ergeleitet 

worben.  ©oti  äfjnlid^en  Aufregungen  ber  ©cfüble  ift  ber  gleiche  Aft  bifto- 

rifeber  ©elcbnng  aud)  bei  anberen  poor  ungcfchicbtlicben  DiSciplinrn  beglei- 

tet  gewefen:  fo  als  bie  ©efteinSfunbe  oon  ehemals  ben  ftarren  Stoff  ihrer 

gorfdfung  unter  ben  fjänben  ber  auffommenben  geologifcben  Iheorien  mit 

einem  male  burdj  ̂ flutl)  ober  ©luth  in  ©eroegung  geraden,  ober  als  bie 

auf  ber  Oberfläche  ber  Sprayen  hinflhlenbernbc  ©rammatif  bie  unergrimb- 

lieben  liefen  ber  oergleicbenben  Öinguiftif  jählings  cor  fleh  aufgethan  fab 

$a  fo  erfuhr  felbft  bie  ftill  befcbaulicbc  Aeflhetif  ber  ©oefle  einft  ihre  bar* 

roiniftifdje  iReoolution,  als  burch  bie  tiihne  §ppothefe  Jricbridi  Auguft  ©olf'S, 
loaS  bisher  für  bie  planvolle  Schöpfung  eines  einzigen  göttlichen  Dichteres 

gegolten,  in  ben  mannicbfacben  Diudftanb  einer  wilbmacbfenben  ©eit  »on 

Sagen  unb  ©efängen  oertuanbelt  erfehien,  bie  im  ©ecbfelfpiele  oon  Anpaffung 

unb  ©crerbung  im  Ounfel  ber  Urjeit  einen  langen  ftampf  umS  Oafein 

geführt  hatten,  ̂ n-  allen  folgen  fällen  ift  es  begreiflich,  baß  begeifterte 

Anhänger  bie  ©facht  ber  neuen  Qbee  alsbalb  mit  ben  ©affen  ber  Analogie 

hierhin  unb  baljin  auSpbreiten  trachten,  wenn  fie  babei  auch  feiten  fleh  bis  pm 

Anfpruch  auf  beren  Uniocrfalhcrrfchaft  oerfteigen  mögen:  benn  baS  heißt  es 

boeb,  loemi  eine  fpegialtciffenfchaftliche  Sth^orie  toie  bie  Darwinfcbe  feierfidh 

als  bie  ©runblagc  einer  neuen  „©hilofaPhw"  auSgetufen  mt'rb.  Allein,  loie 
man  auch  urtheilcn  mag  über  berartige  Ausfüllungen,  jcbcnfalls  hinter' 

lägt  baS  £>äcfelfche  ©uch  trofc  mancher  fthtcächeren  Stelle,  wo  toie  ettoa  bei 

ber  grage  ber  Urzeugung  ber  ©taube  bem  ©iffen  beifpringen  muß,  unb 

trofc  manches  unnötbigen  Ausfalls  in  bie  ©ebiete  ber  ©olitil  unb  ©foral 

gerabe  burch  bie  ßnergie  feines  ©ortragS  einen  getoinnenben  Ginbrucf:  fein 

ffiunber,  bah  es  febon  in  oierter  Auflage  erfebienen  ift*),  man  fleht:  e-3 
fel)lt  auch  außerhalb  beS  ÄreifeS  ber  betheiligten  ©eiehrten  in  Oeutjcblanb 

nicht  an  einem  ©ublifum,  baS  über  Urfprung,  ̂ ufammenbang  unb  ©ebeutung 

ber  neuen  biologifcben  Theorie  fachfunbige  Aufflärung  erlangen  möchte,  llnb 

bas,  biefe  Iheilnnhnte  an  bem  Sdjicffal  ber  mobernen  h'cbre,  bic  aber  audb 
eine  gegnerifche  Iheilnahme  fein  fann,  nicht  alfo  bic  Gntpfänglidfleit  für  fle, 

fonbem  fdjlechthin  bas  ̂ ntereffc  an  ihr  barf  man  mit  ©echt  p   ben  cor* 
nehmften  Äenngeidjen  gegenroärtiger  ©ilbung  sä  bien,  eben  besljalb  fommen 

auch  wir  wieberholt  referirenb  auf  ben  Stanb  ber  gelehrten  Discuffion  über 

ben  Darwinismus  jurücf  unb  freuen  uns,  heut  oon  einer  flcinen  Schrift  be- 

richten p   fönnen,  bie,  im  höchflen  ©rabe  originell  wie  fle  ift,  jener  Dis- 

cuffion  eine  unerwartete  unb  merfwürbige  ©enbung  su  geben  oerfpricht. 

*)  ©trtin,  6«  CäScorg  IMeitnet  1873;  un«  lag  nur  btt  3.  Auflage  eon  1872  bot. 
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6«  war  gu  erwarten,  baß  Jenner,  beffcn  Arbeiten  längft  mit  Vorliebe 

ber  6rörterung  naturwiffenfdjaftlicher  ©runbbcgriffe  unb  -gefe^e  gugeroanbt 

waren,  gu  einer  fo  prineipicUen  g-rage,  wie  bie  nach  ber  £>erfunft  ber  orga* 

nifcfjen  g'orm»  nnb  SBcfenSuntcrjchiebe  e8  ift,  cntfchieben  Stellung  nefjmen 

werbe.  Da«  6tgebniß  feine«  burd)  ben  Darwinismus  angeregten  'JtadjbenfenS 

über  bie  Schöpfung«*  unb  6ntwicflung«gefchi<hte  bet  Organismen  legt  er  in 

beut  tÖüd)Iein  bar,  ba8  wir  eben  gur  Ängeige  bringen;  e«  finb  nur  „einige 

^been",  wie  ber  Verfaffer  betreiben  einräumt,  foldje  freilich,  bie  auf  ba« 
gange  Problem,  unb  nid^t  auf  bie«  allein,  bie  weiteren  änsblicfe  geftatten. 

6t  befennt,  nach  längerem  Sträuben  gur  Defccnbenglchre  belehrt  worben  gu 

fein,  unb  gwar,  wie  fich  geigt,  bod?  .nicht  bloß  gu  bem  jpa  upt*  unb  (S&runb* 

fafcc  betfelben,  ber  allgemeinen  Sinnahme  einer  6ntwicflung  ber  flöteten 

Crganifationäftufen  au«  ben  nicberen,  oiclmebr  finben  audj  bie  oon 

■Darwin  inöbefonbere  gut  (Erläuterung  unb  Stüfje  jener  Annahme  Ijcrbci-* 
gebrachten  Votftellungen  einer  natürlichen  Züchtung  burcb  ilnpaffung  unb 

Vererbung  im  Stampf  um«  Dafein  ben  ©cifall  gedjner«,  allerbing«  mit  er« 

löblichen  öinfchränfungen.  Denn  gunächft  gefleht  et  bem  unferer  ‘phantafia 
bi«  gum  Ueberbruffe  ootgeführtcn  Stampf  um«  Dafein  gar  nicht  bie  untuer= 

feile  SÖebeutung  gu,  bie  man  ihm  bänglich  naebfagt.  6r  geht  bie  heutige  be* 

lebte  fiklt  burch  unb  finbet  iibcraU,  im  ©erhältniffe  be«  Ih’erreich«  gum 

'Pflangcnreich,  in  bem  ber  fleifchfreffenben  2hiere  gu  ben  Pflangenfrcffern,  ber 

fPtatfdjen  gu  2-hieten  unb  Spangen  unb  fchliejjlich  ber  'JJcenfchen  unter  ein» 

anber,  neben  ben  Momenten  feinblicher  ßoncurreng  minbeften«  ebenfo  oiele 

ber  freunbüchen:  alle  finb  gur  (Erhaltung  ber  eigenen  Syifteng  mehr  ober 

weniger-  auf  einanbet  angewiefen,  über  bem  6goi«mus  ber  oiclen  6ingelnen 
waltet  mit  immer  t>ö^ercv  Straft  ba«  ftntereffe  ber  (Gruppen  unb  ihrer 

Kombinationen,  gulept  ba«  be«  gangen  Spftems,  innerhalb  beffcn  jene« 

Vrittgip  be«  Stamp  fe«  nur  untergeorbnet  wirtfam  ift,  infofern  es  ben  ciugclnen 

Parteien,  wenn  man  fo  jagen  barf,  nur  bie  ©rengen  fteeft,  hinter  welchen 

fie  für  bie  anberen  Parteien  nicht  allein  nüplicp,  fonbern  gerabegu  nöthig 

fmb.  ülun  geben  gwar  auch  bie  Darwiniften  für  biefe  ‘Parteien  fclbft,  für 

gange  (Gruppen  oon  Organismen  willig  ftatt  be«  Stampfe«  ums  Dafein  oiel« 

mehr  eine  gegenteilige  Jörberung  be«  Dafein«  gu,  fie  fepränfen  ben  6rnft 

jenes  Stampfe«,  infoweit  barunter  ein  egoiftifd)er  Wettbewerb  um  Nahrung 

oerftanben  wirb,  wefentlich  auf  bie  nächftftehcnben.  mehr  ober  weniger  gleich* 

gearteten,  baljer  gleidjbebürftigcn  ©efchöpfe  ein;  bie  förberlidjen  iBegichungen 

gwifchen  ben  »on  einanber  entfehiebener  gefonberten  ̂ nbioibuen  führen  fie 

gewöhnlich  auf  bas  anbere  ber  '-lüirthfchaftslehrc  entlehnte  pringip  ber  Är* 

beitstheilung  gurücf.  Allein,  fo  gut  fich  ba«  jefct  hören  läßt,  mau  ficht 

nicht,  wie  in  ber  Vergangenheit  bie«  leptcre  pringip  au«  unb  neben  bem 
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erfteten  ficft  hat  entwicfeln  fönnen,  eine  ftteb(i6  gefellige  Ginricbtung  aus 

bem  Schoße  beS  Striegel  aller  gegen  alte! 

gedjnet  bebt  beifptelSroeife  zwei  befonbere  GrgänzungSoerhälmiffe  her- 

oor,  bie  man,  wie  fie  beut  oollenbet  bafteben,  allerbingS  als  auf  ÄrbeitS- 

tbetlung  berubenb  bezeichnen  barf:  baeJ  ber  zwei  (Gefcblechter  innerhalb  einer 

befonberen  Spezies  unb  baS  jroifcben  einigen  Pflanzen  unb  ̂ nfeften  bt> 

ftebenbe,  wonach  jene  jum  ©eljufe  ber  ©efrutbtung  auf  bie  ©iitbiilfe  biefer 

angeroiefcn  finb,  bie  wiebcrum  non  jenen  ihre  'JJabrung  beziehen.  Qn  beiben 

{fällen  läßt  fi<b  wo  bl  oerfteljen,  wie  baS  einmal  befeftigte  ©erhältniß  fich  im 

DafeinSroettftreitc  behaupten,  nicht  aber  wie  es  fi<b  erftmals  befeftigen  lonnte 

in  ber  9?a<hbarfchaft  oerwanbter  Goncurrenten,  bie  jene  Gtgänpng  no<$  in 

juoor  berfömmlicber  Seife  in  fidj  felbft  fartben.  Denn  Arbeitsteilung  »er- 

leibt  in  allewege  nur  ein  Uebergewicbt,  fofern  mit  ibr  oon  Anfang  an  eine 

Bereinigung  ber  getbeilten  Arbeit  jufammengeba^t  wirb,  eine  folcbe  aber 

oon  oomberein  ju  garantiren  ljat  ber  ftrenge  Darwinismus,  ber  überall 

nur  bie  einfeitige,  egoiftifcbe  Gntwicflung  bes  QnbioibuumS  fennt,  burcbaus 

fein  ÜJJittel  an  ber  fSanb.  Das  innerhalb  einer  bisher  gefcfilecbtslofen 

Spezies  ifolirt  beroorgcbilbete  bloß  männliche  ober  weibliche  Xbier  3.  © 

wäre  an  fich  im  9?a<fitbeil  gegen  feine  gefchtcdjtlich  inbifferenten  (Genoffen, 

eS  bebürfte  unleugbar  ber  gleichzeitigen  Gntfteljung  beS  ergän3enben  ©efcblechts, 

für  beren  Gintritt  bie  bisherige  Defcenbenglebre  nur  ben  3ufaü  anrufen 

fann,  einen  3ufaU,  ber  in  ber  unumgänglichen  Sieberholung  bei  allen  gleichen 

ober  ähnlichen  originalen  Grgänjungsoerbättniffen  einen  enormen  (Stab  oon 

Unwahrfcbeinlichfeit  erreicht.  ü)iait  wirb  barauf  mit  ber  Annahme  einet 

Seimbifferenzirung  im  gefcblechtslofen  Ib'erc  entgegnen,  woburch  bann  freilich 

möglicherweife  beibc  £>älften  beS  fünftigen  GomptcjceS  gleichzeitig  beroorge* 

bracht  würben;  eine  folcbe  fteimbifferenjirung  aber  wäre  oon  £>aus  aus  eine 

innere  ÜJfobififation  unb  ber  ftrenge  Darwinismus  müßte  hoch  feine  ÜJJobi* 

fifationen  ftetS  001t  außen  ausgeben  taffen,  bie  Anpaffung,  bie  er  ftatuirt, 

bat  überall  an  ber  Peripherie  beS  inbioibuellen  DafeinS  ftatt  unb  wirft  erft 

oon  ba  auf  baS  innere  beS  GiitjellebcnS  unb  fo  enblich  burch  ©ererbung 

auf  bie  ßufunft  ber  (Gattung  weiter.  Solange  nicht  erhellt,  welchen  Serth 

eine  folcbe  urfprüngliche  fieimbifferenjirung  für  bas  neutrale  Glterngefchöpf 

felbft  gehabt  haben  fönnte,  liegt  in  ihrer  Einnahme  ein  ©orbtief  auf  bie 

nachfommenbe  (Generation,  mit  anberen  Sorten  bie  00m  Darwinismus  aus» 

gefcbloffenc  ©erfpeftioe  beS  »jweefs. 

ffedjner  nun  fcheut  biefe  ©erfpeftioe  feineSwegS:  nicht  bas  ©efcblechter' 

oerhaltniß  allein,  fonbem  alle  ©erhältniffe  wefentlicher  Grgänjung  läßt  et 

entfpringen  oermittels  bes  Prinzips  ber  „bezugsweifen  Differenjirung,"  neben 

ber  bit  zufällige  im  Stampf  umS  Dafein,  ober  in  ber  gefehlecbtlicben  Auslcjf, 
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immer  «oeb  förbernb,  fteigemb,  jufpigenb  ciitbcrqeht.  ̂ ft  nun  oermöge 

jene«  ©rinäips  bte  f   pater  rcalifirte  ©echfelbcaichung  junfepen  ben  burep 

Differcnjirung  entftanbenen  Sonbermefen  bet  Slnlage  nach  febon  in  bem  noch 

ungehaltenen  craeugcnben  Organismus  oorhanben,  fo  ift  es  nur  confequent, 

bic  gefammte  organifthe  gntmicflung,  bie  überhaupt  auf  grben  ftattgefunben  — 

gemiffermaßen  bet  finnlitpen  ©ebeutung  beS  ©ortes  nach  —   als  bte  fueceffiw 

ÄtfSeinanberroicflung  eines  einzigen  großen  organischen  Snftems  ju  f affen. 

Das  ©flanken»  unb  Xhierlabqrinth  eines  brafilianifdjen  UrrcalbS  ftellt  uns 

Jenner  banacb  bar  als  ein  allmählich  bunter  unb  bunter,  ftets  aber  in 

planmäßigem  ^ufammenbaug  entfaltete*  Stücf  jenes  erbumfaffenben,  oon 

Uranbeginn  an  in  fich  felber  aufs  mannichfaltigfte  angelegten  SoftcmS, 

mährenb  nah  Darmin  biefe  uncnbltcb  cerfdjiebcnartige  ©efenmaffe  beS 

tropifepen  UrmalbS  aus  ursprünglich  gleich  angelegten  keimen  trog  ber  für 

alle  ftets  mefcntlih  ibentifeben  äußeren  ©ebingungen  fic^  metteifernb  eigen t- 

lieh  mehr  oermidclt  als  entroirfelt  ̂ aben  müßte.  'Jian  mirb,  junächft  ab* 

gefegen  oon  prinjipiellcr  ©egrünbung,  Jeebner 'S  analötifdjc  ©Köpfung 
bes  UrmalbeS  rocnigftenS  für  nicht  fernerer  »orftcllbar  erachten,  als  beffen 

jnnthetifchc  Darftcllung  nach  bem  üblichen  barroiniftifeben  iHejepte  Unb  bie 

äußere  grfheüumg  ber  ftreitigen  .fpplaea  brauchte  babei  an  beliebigen  früheren 

^eitpunften  nach  beiben  Xheüricn  fo  menig  »erfcbicbcn  ju  fein  mie  heute, 

bic  Stellungen  jojufagen  ber  Xruppcn  auf  bem  Darminfhen  StriegSfcpau« 

plage  mären  ftets  biejclben  mie  im  nämlichen  Momente  bei  bem  einheitlich 

entmorfenen  unb  geleiteten  Jehtierfcbcn  ©Janöoer  —   abgefehen  natürlich  oon 
bem  eigentlichen  ÄuSmarfhe:  bie  legte  .perfunft  öer  Organismen  erfolgt 

nach  biefer  ober  jener  &hrc  in  gerabe  entgegengefegtem  Sinne,  gs  führt 

bas  auf  bic  jrnerr  brennenbe,  leiber  jeboeb  trogbem  oöüig  bunfle  Jrage  ber 

fogenanmen  Urzeugung. 

Urjeugung  poftulirt  ber  eegte  Darminismus,  er  poftulirt  fie  nicht  allein 

ohne  fie  gegenroättig  experimentell  aufeeigen  ju  fönnen,  fonbern  er  oermag  autb 

ben  oorausgefegteit  urjeitlicbcn  ©organg  nicht  anbcrS  ju  erläutern,  als  in* 

bem  er  bic  möglichen  Stabten  bcffelbcn  nach  cinanbcr  aufja^lt:  unorganifchc 

.   "JKaterie,  ©rotoplasma,  roofür  als  ©;lb  bie  heutigen  üftoncren  bienen  muffen, 
einfache  gellen  u.  f.  m.,  über  ben  ©rojeß  felbft  aber  erfahren  mir  nichts, 

benn  hier  fehlt  baS  beroegenbe,  entmicfelnbc  ©rinjip,  bas  mie  fpäterhin  ber 

Stampf  umS  Dafein  ftetig  oon  Stufe  ju  Stufe  forthelfen  fönitte;  babutcb 

aber,  baß  ich  an  einer  Leiter  Sproffen  mahrnehmc,  auch  bie  Der* 

fchiebene  Diftaitg  jmifhen  ihnen  mit  bem  Äuge  abfebäge,  oermag  ich  noch 

feinesmegs  baran  emporjuflimmcn.  Sclbftoerftänblih  nun  muß  man,  ba  ja 

oon  munberbarem  gingriffe  miffcnfchaftlich  feine  iRebe  fein  fann,  fomeit  man 

cs  überhaupt  für  etfprießlicb  anfieht,  fich  über  unbefannte  ©orgängc  prooi* 
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forifche  Porftellungen  zu  bilben,  bennoch  eben  on  jenem  Poftulöte  bet  Ur- 

zeugung fefthalten,  folange  fein  anbetet  Jtusweg  für  bie  Phantafie  übrig 

ble’bt.  einen  fclcbcn  unternimmt  jeboefe  g-edjitev  ju  eröffnen.  Sen  oorn» 
herein  judu  et  ben  inneren  Unterfchieb  zroifepen  Organifch  unb  Unorganifdj 

niefet  in  oerfchiebener  chemifchrr  Gonftitution,  noch  gar  in  eigenthümlichen 

Äggtegatjuftänben,  oielntcbr  in  rein  medjanifdjem  Sinne  in  einet  Differenz 

bet  felbftänbigen  BcwegungSfähigfeit  bet  Itjeilcben  in  ben  9D?ole!ülen.  Öen 

bet  flarett,  aber  in  Äürje  nicht  311  wiebcrholenbett  Äuscinanbetfejjung  biefet 

Differenz  föntien  wir  hier  nur  baS  Grgebniß  mitt^eilen :   in  uttorganifeben 

UJioleffilcn  oermügen  bie  X^eitcfien  bur<h  ihre  eigenen  gegenfettigen  SBirfungen 

ihre  relatioe  Üage  höchftenS  feweit  ju  änbern,  baß  ihre  Orbnung  ober  Reihen- 

folge überhaupt  baburch  nicht  geftört  wirb,  wäprenb  organifche  üJMefüle 

fpontan  nicht  blofi  ben  Ort,  fonbem  auch  bie  Orbnung  ihrer 

änbern  föititen.  3llöem  Rechner  aisbann  biefe  Definitionen  oon  Ginzelmofe» 

fülen  auch  auf  Spfteme,  bie  au#  folgen  zufammengefeht  finb,  überträgt, 

oinbiritt  er  auch  3.  B.  unferem  Sonnenfpftem  im  (Manzen  —   feine  fcl« 

mifchen  Beftanbftiicfe,  bie  'Planeten,  Äometen  u.  f.  w.  als  Ginzeltheile  gebacht 

—   einen  organifchen  3uftaub,  beit  er,  eben  weil  es  fich  hier  um  foSmifcöe, 

nicht  um  molefulare  Bewegungen  hnnbelt,  foSmorganifdj  nennt.  Rieht 

minber  befanb  fich  bann  auch  unfere  Grbe,  als  fie  juerft  aus  ber  W!afft 

bes  Sonnenfpftems  fich  abfonberte,  noch  in  foSmorganifchem  3uftflnbe,  nur 

bah  bie  in  ihr  einanber  burchfrcuzenben  Dfjeil&ewegungen,  weil  es  hier  ju- 

nädjft  an  einer  Gentralmaffe  mit  abfolutem  Ucbergewichtc  gebrach,  ungleich 

oerwicfelter  gewefen  fein  müffen.  Darauf  läßt  Rechner  —   auch  baS  fönnen 

wir  hier  nur  anbeuten  —   bei  fortfehreitenber  Serbichtung  ber  ganzen  Stb- 

maffe  jwifchen  ben  einanber  erheblich  genäherten  Bfolefülen  ju  ber  bisher 

eingig  waltenben  (Mraoitation  auch  noch  molefulare  3'ehfräfte  in#  Spiel 

treten  unb  baburch  bie  foSmorganifchen  Bewegungen  fich  in  tnolehtlat- 

organifche  umfeyeit.  Dies  ift  ber  Punft  in  feiner  Debucrion,  ben  man  bem 

Gintritt  ber  Urzeugung  im  Darwmfchen  Spfteme  gegcnüberftellen  muh 

2ßa n   fieht:  bei  Rechner  ift  oon  einer  Erzeugung  ber  GinzclorganiSmen  aus 

bem  Unorganifcpen  nirgenb  bie  Rebe,  jene  entftehen  oielmehr  hier  “nb  ba 

örtlich  burch  Spaltung  aus  einem  fchon  oorhanbenen  Organismus  höherer, 

foSmifcher  Orbnung;  im  (Megentfjeil  muh  nach  biefer  Gonftruftion  auch  bas 

molefular  Äitorganifche  neben  bem  molefular  Organifchen  aus  bem  grölen 

gefammtirbifchen  Organismus  herootgegangen  fein. 

Gin  gewaltiges  Phantasma,  bas  man  oielleicht  als  folches  gern  auf 

fich  wirfen  läjjt;  aber  bcoor  man  cS  nun  auch  gelten  liehe,  wirb  man  nah 

bem  ißie  unb  ÖJarum  fragen.  Die  Urzeugung  erftfeien  bamm  bebenflich, 

weil  zu  ihr  bas  fpäterfein  brauchbare  Prinzip  beS  Kampfes  ums  Dafein )08‘ 
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ni*t«  fruchtete;  n>ci§  mtS  bcmgegenüber  Jenner  ein  ©rincip  gu  geigen,  ba«  in 

btt  Spat  oon  Anfang  bi«  ju  Snbe  fietig  bur*  ben  oon  ißtn  gebauten  ©eit* 

progeß  bin  roirFen  FönnteV  Sr  ma*t  als  fol*es  namßaft  ,,ba«  ©rincip  btt 

Denbeng  gut  Stabilität",  b.  ß.  be«  Streben«  na*  guneßmenber  Sonfolibitung 
aßer  ©erßältuiffe  bur*  llcberteitung  oerworrener  ©ewegungäccmplepe  in 

periobif*e  ober  bo*  anitäßctnb  periebifebe,  fo  baß  innerhalb  eines  beftiminten 

Softem«  aümäßli*  na*  gleichen  3eiträutncn  trenn  ni*t  gang,  bo*  naßegu 

glet*e  Sagen  ber  bewegten  Singeltßeile,  überhaupt  aber  na*  nnb  na*  ocr* 

ßältnißmäßig  einfa*ere  Arten  nnb  geringere  9Äaße  oon  ©ewegung  errci*t 

wüTbeti.  Sine  Sienbeng,  oon  ber  au*  bie,  wel*e  Feine  fo  ioeitrei*enbe 

Folgerungen  aus  ißt  gießen  mö*ten,  gern  pgeben  toerben,  baß  fte  fowoßl 

erfaprungsmäßig  oielfa*  ßcroorttete,  als  au*  baß  ißre  no*  tceit  aßge* 

meinere  $ertf*aft  bur*aus  waßrf*einli*  fei;  in  Fc*ner'«  Sntwicflung«* 
foftem  aber  bilbet  fie  ein  bie  innere  ©eltbcwegung  in  ißrern  Sinne  ri*ten* 

be«,  conftant  toirfenbes  Grunbgefep,  wet*es  bie  fämmtli*en  Gefeße  organif*et 

SntwidFIung,  au«  bem  ftoSmif*en  in«  sJO?oIefutare  fotoic  iunerßalb  be« 
leßteren  3uftanbeS,  unb  pgfei*  ni*t  minber  bie  etwaige  DeSorganifation, 

wie  unter  anberent  bie  Sntfteßung  bes  molefular  unorganif*en  fRei*s  au« 

beut  fo«morganif*en,  unter  ft*  begreift.  So  oermeibet  er  ni*t  nur  bie 

Amraßme  einet  Urzeugung,  fonbern  barf  au*  jenem  gefammtett  fpäteten 

©rogeffe  bet  begugsweifen  Dtfferengirung  ben  nämli*en  Sinn  einer  lenbenj 

gut  Stabilität  unterlegen,  wobei  er,  wie  wieber polen tli*  betont  werben  muß, 

aisbann  bie  ®arwinf*c  9iaturgü*tmtg  immerhin  no*  ergängenb  unb  au«» 
füßrenb  mitwirfen  läßt. 

Oßne  3»öfel  eine  großartige  ©eltanfi*t;  pambiotif*  mö*te  man  bas 

Softem  nennen  —   um  juoörberft  ben  tiefer  weifenbett  tarnen  pantßeiftif* 

p   umgeßen  —   pambiotif*,  weil  na*  ißm  alle«  Seben,  ba«  jemals  in  bet 
©eh  pm  Sorf*ein  fommt,  f*on  oon  Änfang  an  in  ipr  gewefen,  ba« 

fleine  Seben  in  feimartiget  Anlage  innerpalb  bes  größeren,  alle«  guiept  in 

bem  einjigen,  in  feiner  Art  au*  organif*en  Dafein  be«  ÄÜS  felber.  'Jiatür* 

Ii*  läßt  Fe*ner  opne  3'eTC*e’  au*  bas  ü)ienf*enleben  au«  biefem  ©eit* 

laufe  aümäpti*  peroorgepen,  unb  gwat  folgeri*tig  fo,  baß  es  bur*  bie 

gange  Sntwirflung  be«  organif*en  >Kei*e«  ßinbur*  Gef*öpfe  gegeben  pabe, 

roel*e  in  ipter  wie  au*  oerf*iebenen  Crganifation  bo*  f*on  in  feimartiger 

Anlage  bie  fRi*tung  auf  enbli*e  Sntwitflung  gu  menf*li*en  Generationen 

in  fi*  getragen  pätten.  Sben  biefe  SntwicflungSfäpigfcit  pat  benn  au* 

oon  jeßer  troß  aßer  goologif*cn  Äcßnli*feit  bie  ©erfaßten  be«  5DFenf*en 

j.  ©.  oon  benen  be«  Äffen  gef*iebcn,  wel*c,  wie  ber  Srfolg  gegeigt  nur 

gerabe  bie  g-ä^tgfeit  ber  Gntmicfelung  ju  Äffen  befaßen:  fepr  gliicfli*  be* 
gei*net  Fe*ner  bie  Äffen  als  „im  ©ege  ber  Differcngirung  be«  organif*en 
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3tett^cö  abgefpaltetc  'Jlebcnprobultc  bcs  SDlenfchen",  unb  bicfelbe  Gharafteriftif 

-   «erben  überall  bie  nächftnicberen  Berwanbten  com  Stanbpunfte  bet  Ijö^eten 

au§  oerbienen,  bis  auf  bie  unterften  organifchen  Sebletmgebilbe  bet  ®egen» 

wart,  bie  iDloncren  herab,  bie  nach  fjechner  gleichfalls  ein  nicht  weiter  ent- 

wicflungSfäljigeS  Olcbenprobuft  bcS  übrigen  p   höherer  Ausbilbung  berufenen 

organifdjen  ©cbieteS  barftcüen  unb  fi<b  auf  biefer  tiefften  (Stufe  oon  Sin» 

fang  ber  burch  bloß  ficb  felbft  wieberholenbc  fyortpflanpng  erhalten  baben 

.peben  wir  jum  Befdjluffe  nc<b  heroor,  baß  Rechner  ben  telcologifdjen 

Sbaraftcr  feiner  Xhcorie  nidjt  nur  offen  einräumt,  fonbem  barin  entjchie* 

ben  einen  ihrer  Botpge  ficht.  Gs  ̂ anbelt  fi<h  bei  ber  Jrage  nach  bem 

3wetfe  ber  caufalen  SBeltentwicflung  oor  allem  um  bie  wirflicbe  ängabe 

eines  fkingipS,  welches  eben  biefc  '«RiduungSumfebr  in  ber  Betrachtung  beS 

barum  boch  nicht  minber  ftrcng  caufal  bleibenben  Verlaufes  rechtfertigen 

fönnte,  unb  gwar  barf  bies  ‘Bringip  natürlich  leine  materiell  unbarftellbarc 

^bce  fein,  oiclmehr  muß  ber  $wecf,  bem  ein  caufaler  SQiedjaniSmus  nach- 

trachten  foll,  auch  gcrabep  als  ein  angeftrebter  mcchanifcher  Gffeft  ficb  be* 

fchreiben  laffen.  Xies  nun  Iciftct  baS  'Bringip  bet  Xcnbertg  pr  Stabilität; 
worin  ̂ rechnet  übrigens  nach  ber  ihm  eigentümlichen  Neigung,  für  unfere 

Borftcllungen  oor  ber  geiftigen  3Mt  allenthalben  in  ber  forperlichen  feftc 

SlnfnüpfungSpunftc  p   fliehen ,   pgleich  gewiffermaßen  eine  Xenbeng  jum  &u> 

ten,  ̂ Bahren,  Schönen,  mit  anberen  HBortcn  baS  göttliche  Vorhaben  in  unb 

mit  ber  3Belt  felbft  erblicft.  Xocb  würbe  ein  näheres  Gingehen  auf  biefe 

„pfpebophpfifche"  Seite  ber  neuen  fchöpfnngS-  unb  cntwictclungsgcjcbuhtUchcn 

3been  oorerft  oon  ber  rein  naturwiffenfchaftlichen  Prüfung  berfelben  abltn* 

len,  bie  wir  in  allen  Gingetljeiten  ben  Sachoerftänbigen  überlaffen.  popo- 

thetifch  wie  fic  größtenthcils  ift,  wirb  bie  gcchncrfcfjc  Xheoric  fdnoerlidj  bie 

UBahrheit  rein  enthalten,  allein  fie  wirb  fo  gut  wie  ber  nicht  minber  popo* 

thetifche  Xarroinismus  unter  bie  Komponenten  fünftiger  üBahrpeit  gerechnet 

werben  bürfen. 

Älfreb  Xooe. 

^eridife  aus  bem  ̂ teidj  unb  bem  ̂ tostan&e. 

Utr  dritte  Congrrß  öer  ̂ Uthattjolikrn.  Gs  waren  lebhafte,  gehalrmdje 

Xage,  bie  wir  in  ber  alten  SleichSftäbt  Gonftang  erlebten  oom  10.  Septem' 

ber,  an  beffen  "Jlachmittag  Bifdjof  Üieinfens  unter  großem  BotlSgulauf,  ben 

angebotenen  Sagen  ablehnenb,  oom  Bahnhof  prn  ©aftbofe  pr  firone  man' 

beite,  wofelbft  am  ’flbenb  ein  reicher  frranj  oon  altlatholifcben  (Größen  nicht 

bloS,  fonbem  auch  oon  Xheologen  aller  Befenntniffe,  l'änbcr  unb  ̂ Richtungen 
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fich  um  ihn  oerfammelte,  bi«  gurn  15.  September,  ba  auf  bem  prächtigen 

Schiffe  „Saifer  ©ilhelm"  bie  gange  <&efellfcbaft  bei  herrlichftem  ©etter  ben 

©obenfee  befuhr.  Allgemein  war  ber  Ginbrucf,  bah  in  Mönchen  unb  fföfn 

vielleicht  ©rohere«  in  oratorifcher  ©egieljung  geleiftet  worben,  bah  aber  erft 

mit  bem  (Kongreffe  oon  Gonftang  bie  Gpifteng  bet  firchlicheu  ©emeinfdjaft 

gefiebert,  ein  fefter  ©oben  gewonnen  unb  bie  ßufunft  ber  Sache  garantirt 

fei.  'Da«  ̂ mpontrenbe  bet  !X^atfat^er  baff  man  einen  frei  gewählten,  aber 
auch  in  bie  Weihe  bie  apoftolifchen  Succeffion  correft  eingetretenen  ©ifdjof 

befifce,  bagu  bie  fixere  unb  nahe  Au«ficht  auf  Anerfennung  feiten«  be«  Staa- 

te« Preußen,  aber  auch  ba«  faft  leine  Sdjranfen  mehr  ernennen  laffenbe,  in- 

time ©erhältnih,  welche«  gwifdfen  ben  priefter liehen  Wtitgliebern  be«  Gon- 

greffe«  unb  ben  Men  gu  Dage  trat,  ba«  rafthe  ßuftanbefommen  eine«  Ser« 

faffung«werfe«,  auf  beffen  fteifmntge  ©runblagen  heutzutage  Xaufenbe  oon 

fJroteftanten  in  Worbbeutjcblaitb  nur  „mit  gelbem  'Jieib"  hinblicfen  börfen, 

ber  brüberlichc  Setfehr,  ber  ftch  auch  wicber  auf  biefem  (Kongreffe  gwifcheit 

firchlichen  unb  theologifchcn  Rührern  au«  allen  Wationen  unb  oon  allen  fär- 

ben einftellte,  bie  au«bauembe  Xheilnahme  oon  oielen  Xaufenben,  »eiche  ben 

9000  Quabratfu§  großen  Goncilium«faal  füllten  utib  ben  Weben  in  ben 

öffentlichen  Serfammlungen  laufdjten  —   ba«  Alle«  tonnte  nicht  anber«  al« 

einen  hö<hft  erhebenben  Ginbrucf  hinterlaffen,  wie  benn  auch  Wicmanb  oom 

ffongreffe  Äbfchieb  genommen  haben  börfte,  ohne  ba«  ©ewufjtfein  mitjuneh« 

men,  bah  e$  fich  f)ier  um  eine  Sache  hanbelte,  welche  gang  unleugbar  im 

Mifrn  unb  ftunehmen  begriffen  ift  uitb  noch  oon  gröberer  ©ebeutung  für 

unfer  nationale«  Seben  werben  fann,  als  jefct  fchon  ber  Ja  11  ift. 

Die  eigentlichen  Arbeiten  be«  Gongreffe«  bezogen  fich  gunächft  auf  bie 

oon  ber  „Spnobal-Wepräfentang"  (Schulte,  Weufch,  ftnoobt,  Wottel«,  .’pafen« 

clcter)  oorgelegte  „Spnobal*  unb  ©emeinbeorbnung".  Diefelbe  würbe  im 

©erlauf  eine«  läge«  (12.  Septbr.)  burchbcrathen  unb  in  berjenigen  Jotra 

feftgefefst,  wie  fie  gu  ©fingften  be«  fiinftigen  3;ahre«  bet  erften  altfatholifchen 

Spnobe  oorgelegt  werben  wirb.  3n  ber  ©ejefnebte  ber  mobcrn-litchlichen 

SerfaffungSbefttebungen  überhaupt  wirb  biefe«  Aftcnftiict  eine  nicht  minber 

wichtige  Wolle  fpielen  wie  in  ber  Gntwicfelung  be«  AltfatholiciSmu«  ittfon- 

berhfit.  ©enn  man  bem  lepteren  oft  311m  Sorwttrfe  machen  will,  er  gehe, 

inbem  er  oott  bem  gangen  ©ewaebfe  be«  fatholifchen  Dogmatismus  blo«  bie 

beiben  unter  ©iu«  LX  erwachfenen  Diftelföpfe  abfchlage,  principlo«  gu  ©erfe, 

fo  hat  man  nicht  blo«  anher  Augen  gefefct,  bah  h'et  feine  theoretifche,  fon- 

bern  eine  eminent  praftifche  Aufgabe  gur  Vöfung  oorltegt,  fonbern  auch  bie 

viel  gröbere  ßeiftung  ignorirt,  welche  ber  AltfatholiciSmu«  in  bet  gtünb- 

lidjen  Umacferung  be«  gangen  ©oben«,  barau«  jene  ©flange  erwachfen,  3» 

ootlbringen  fich  anfehieft.  Die  gu  Gonftang  oereinbartc  Serfaffuttg  ift  ein 
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Serf  oon  oiel  größerer  unb  nachhaltigerer  ©ebcutung  al«  bei  flroteft  gegen 

Dupenbe  ocn  Dogmen  wäre.  Wabifaler  fann  man  innerhalb  b e«  W   ahmen« 

fatljöUföev  Seitanfcbauuug  gai  liitfct  p   Seife  gehen,  al«  wenn  man  ben 

ganzen  ©erfaffung«bau  auf  bie  (Grunblage  bei  Sinielgemeinbe  ftettt,  welch« 

and  allen,  beim  Sirchenporftanbe  fid>  anmelbenben  ober  non  beteiligten 

flerfonen  angemelbeten  flerfonen  beftefjt.  Die  großjährigen,  im  iöefifee  bet 

bürgerlichen  Sljtente^te  befinblidjen  männlichen  ajfitgliebct  bet  (Getneinbe 

bilben  bie  (Gemeinbeoerfammlung.  'Dfiemanbem  fiel  e«  ein,  hier  etwa  fogen. 

fiidjlidje  'Dlerfmale  p   neimiffen.  Det  (Gemeinbeoerfammlung  fteljt  außer 
(Genehmigung  i>es  ©ubget«  nnb  geftfefcung  bei  fachlichen  Steuern  bie  Saljl 

be«  Pfarrer«,  bei  Hircbenrätfye  unb  ber  Äbgeorbneten  pt  Spnobe  ju.  Äudi 

bepglidj  be«  paffioen  Sahirechte«  fehlt  wiebet  jebe,  bie  ülföglichfeit  eine« 

noüftänbigcn  &u«brucfe«  be«  (Gemeinbe willen«  nerfümmetnbc  ©efchränhmg; 

nut  bie  Delegitten  pr  Spnobe  müffen  ÜMitglieber  ber  betreffenben  (Gemein« 

ben,  aber  niiht  gerabe  be«  ©emeinbcnorftanbe«  fein.  Diefer  ©orftanb  be* 

fteht  au«  bem  ̂ faner  unb  6   bi«  18  gewählten  Sitdjentüthen,  bie  ihren 

SBorfihenben  wählen.  Det  Pfarrer  ift  alfo  nicht  einmal  non  Watut  ißtäfi» 

bent  be«  (Gemeinbecollegiuntö.  >lur  (iompeteng  be«  fitrehennorftanbe«  ge« 

hören  fämmtliche  (Gemeinbeaugelegenheiten  mit  älu«naf)uie  ber  Seelforge, 

hinfichtlich  welcher  jebe  (Gemeinbe  unter  ber  Leitung  be«  Pfarrer«  unb  öt« 

fchof«  fteht.  Die  jährlich  p   ncrfammelnbe  Spttobe  wirb  nom  Söifiof  be« 

rufen,  beftef)t  au«  ihm,  bet  Spnobalrepräfentang,  allen  (Geiftlidjen  unb  einet 

jebenfall«  iibetwiegenben  ftnjaljl  non  Saien.  ®«  foü  nämlich  für  jeöt  (Ge* 

.   meinbe,  welche  nicht  unter  100  unb  nicht  übet  200  felbftänbige  SOfänner 

gählt,  ein  Dclegirtcr  unb  in  größeren  (Gemeinben  auf  je  200  ÜWämter  ein 

weiterer  Delegirter  fommen.  Die  pr  ©erathung  gelangenben  (Gegenftänbe 

müffen  um  ber  wünfchen«werthen  Wajchhcit  ber  (Gefchäft«abwicfelung  willen 

bot  ̂ ufammentritt  bet  Spnobe  oereinbart  unb  oon  ber  SpnobaUHeprafen* 

tanj  feftgcftellt  werben;  alle  ©erhanblungen  gehen  in  pleno  oor  fich-  Äu« 

Sahleu  ber  Sunobe  geht  nicht  blo«  ber  ©ijcbof  heroot,  fonbern  auch  bie 

bemfelben  pr  Seite  ftehenbe  Shnobal»Wcpräjentanj,  ein  au«  4   (Geiftlühen 

unb  5   Vaien  beftehenber  ©eirath,  beffen  SDlitglicbet  nach  einem  gewiffen 

lutnus  wechfeln.  Sie  bet  ©if<f)of  feine  persona  minus  grata  fein  batf, 

fo  wirb  auch  bie  ©cfolgung  bet  Staat«gejehe  felbft,  wo  fie  in  ber  ©er* 

faffung  nicht  auebrücflich,  wie  ba«  preußijehe  (Gefcfc  oem  11.  üJfai  1873, 

aufgefiihtt  finb,  uorbefjalten,  ebenfo  aber  auch  alle  ben  Statljolifen  pftehen* 

ben  Wechte  auf  fatholifche  Kirchen,  ©frünben,  Stiftungen  unb  bie  für  fat$o* 

Ufche  GultuS*  unb  llntcrricht«iwecfe  oen  ben  Staaten  bubgetmäjjig  gewähr» 
ten  Summen. 

Sa«  nun  aber  bie  Jpauptfache  ift:  biefe  ©erfaffung  fteht  nicht  al«  ein 
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anguftrebenbe«  Bbeal  auf  bem  Rapier,  rote  leibet  bermalen  notfe  bie  Säfee 
über  Sirtfeenocrfaffung,  welche  bet  lefete  ©roteftantentag  gu  geipgig  aufge» 
ftellt  feat.  Altfatfeolifcfeerfeit«  liegen  bie  Auöficfeten  auf  fHealifirung  im« 
gleich  günftiger,  als  proteftantifefeerfeit«.  Hidjt  blo«  ift  an  ber  Annafeme 
bet  oom  Eongtcffe  feeftfeloffenen  ©erfaffung  burtfe  bie  Sfenobc  uic&t  gu  gwei» 
fein,  fonbetn  bie  eingelnen  ©eftimmungen  finb  in  bet  beftefeenben  ©emeinbe- 
oerwaltung  tfeatfätfelicfe  bereit«  in«  geben  getreten,  unb  ber  ©iftfeof  ift  ja  in 
ber  oon  bem  Entwurf  ootgefefeenen  Seife  ftfeon  gewäfelt.  Diefem  Umftanbe 
ift  oor  Allem  bie  Stege«gewijjfeeit  unb  ber  gitoerficfetlicfee  Ion,  wettfeer  bie 
Eonftanger  ©crfeanblungen  fenngeitfenete,  guguftfereiben.  Bn  ÜDJüntfeen  unb 

Äöln  oetfeanbelte  man  über  fliiefetung  unb  $iel  einet  erft  int  Entftefeen  be- 

griffenen  ©ewegung.  $n  Eonftang  featte  man  e«  bereit«  mit  feanbgreiflitfeen 

©irflitfefeiten  gu  tfeun.  'Der  ©iftfeof  —   wie  man  fitfe  altfatfeolifcfeerfeit« 
gern  au«brücft:  ber  erfte,  in  apofloliftfeer  Seife  frei  gewäfelte,  ber  ©fann 

be«  ©ertrauen«  ber  gaien  nitfet  minbet  wie  ber  ©riefter  —   biefer  ©iftfeof 
gab  ftfeon  allein  burtfe  feine  Atiroefcnfeeit,  burtfe  feinen  Anblicf  ber  gangen 

Sadje  im  ©ewufjtfein  be«  weiteren  ©ublifum«  ben  nötfeigeu  £>a(t;  er  galt 

al«  ©arantie  bafür,  bajj  autfe  alle«  Anbete,  wo«  notfe  ausftefet,  im  gaufe 

ber  $eit  fitfe  einftellcn  werbe.  Sein  ebenfo  feine«,  wfitbeoolle«  unb  ma&feal- 
tenbeö,  wie  botfe  wieber  etfet  populäre«  unb  tapfere«  Auftreten  oerftärfte  biefe 

©iTfung.  ©on  feiner  erften  Anfpratfee,  feinem  ßurufe:  „Jürtfete  bitfe  nitfet,  bu 

fleine  §erbe",  am  Abenb  be«  11.  September,  bi«  gu  ben  in  bet  öffent- 
lichen] ©erfammlung  oom  15.  gefprotfeenen  Stfelufjworten,  worin  et  ba« 

©nrbot  be«  ©ibcllefcn«  al«  unter  feinem  Öif<feof«ftab  nitfet  epiftirenb  be- 
geitfenete  unb  oor  Allem  gur  ©efeergigung  ber  ©ergprebigt  unb  ber  übrigen 

unmittelbaren  ©orte  $efu  aufforberte,  würben  alle  feine  Aeufjetungen  mit 

lautem  $ubel  begrüßt,  unb  ba«  $otfe  auf  ben  ©ifcfeof  bilbete  Anfang  unb 

Enbe  aller  ©erfeanblungcn.  Jür  biefe  felbft  unb  überfeaupt  für  bie  eigent- 
lich geftfeäftlitfee  geitung  ber  Satfee  feat  fitfe  autfe  bie«mal  wieber  ber  ©efeeime 

Buftigratfe  Witter  o.  Stfeultc  al«  eine  in  iferer  Art  einzige  Sraft  bewäfert; 
er  allein  bebeutet  für  bie  altfatfeoliftfee  ©ewegung  ftfeon  ein  §eer. 

'Heben  ber  fefer  praftiftfeen  Errungenfcfeaft  einet  Spnobal-  unb  ©emeinbe- 
orbnung,  weltfee  ben  ©rtmbfafe  ber  ©iitwirfutig  bet  gaien  bei  ben  firtfelitfeen 

Angelegenfeeiten  in  au«giebigfter  Seife  gur  ©eltung  bringt,  feat  fitfe  ber  Eon- 

grefj  nun  freilitfe  am  13.  Sept.  notfe  mit  einem  ©egenftanbe  befaßt,  welcher 

oielfatfe  ben  Einbrutf  ber  reinen  Utopie  unb  ©feantafterei  feeroorgubringen  ge- 

eignet war.  E«  war  bie«  ber  bereit«  in  Äöln  gum  Äusbrucf  gebratfete  ©ebanfe 

einer  Sieberoereinigung  ber  getrennten  Sirefeen  ber  Sferiftenfeeit.  Bnbeffen 

barf  man,  um  geretfet  gu  urtfeeilcn,  nitfet  oergeffen,  bafj  bem  angeftrefeten 

fKütfgange  auf  bie  firtfelitfeen  ©erfeältniffe  einer  einfatfeeten,  bem  Urfprunge 

5m  nentn  !K«i$.  1678.  n.  **  • 
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bee  Sfjriftentljumß  näher  ftepenben  »Jett  «nt  berartige  ̂ nbiffcreira«nnti  ber 
beftehcnben  fircplichen  (Segcnfäpe  burchau«  entfptiefct  ©elbft  bet  grö§fc 

©eholaftüer,  welchen  bie  altfatpoltfche  Xbfotogenfdjaft  in  ihrer  '.Mitte  bat, 

©rofeffor  fMicheli«,  crflärte :   ,.©tr  wollen  nicht  grieehifch-fatholifcp,  rufflfcp* 

fatholifch,  englifch- fatholifch,  auch  nicpt  römijch'fatholifch,  fonbew  einfach  fatpe» 

tifch  fein".  ©Jir  ©toteftanten  hätten  jwar  ebne  Zweifel  alle  llrfache,  un« 
btefcß,  „bcm  gerrbilbc  be«  ©aticanum«  gegenüberpftellenbc,  wahrhaft  ofu- 

memfcpt  ßoncil",  für  welche«  man  fo  fehr  fchwärmt  unb  auf  «wiehern  auch 

bet  amerifanifche  ©ijcpof  «on  '.Marnlanb  laut  feiner  ijnfcprift  einft  neben 
bem  altfatholifchen  ©ifepofe  ju  fipen  unb  gu  ftimmen  gebenft,  alle«  lirnfteS 

ju  «erbitten,  ̂ n  Angelegenheiten  unferer  beutfehen  wiffenfchaftlichen  Dheo* 

logie  firtb  anglc*ameri!anifchc  Sifcpöfe  getabe  ebenfo  ineompetenie  unb  un» 

mögliche  dichter  wie  ruffifche  ©open  ober  pteußtfebe  ©aftoren  von  ber  ©orte 

ber  Auguftconferen*.  Die  ©acht  ift  auch  in  ber  Dpat  nicht  «on  praftifchet 

(Mefabr.  Der  ©efretär  ber  für  biefe  Angelegenheit  bi^hcr  beftanbenen  Sera* 

miffion,  ©rof.  ftriebrich  au«  '.München,  hat  mit  «ollem  '.Recht  unb  unter 
^uftimmung  ber  ©etfammlung  erflärt,  ba«  ©eftc  für  Söieberoereinigung  ber 

getrennten  Sircpc  tpue  ber  AltfatpoliciSmu«  eben  baburep,  baß  er  erfolgreich 

bett  $efuiti«mu«  unb  UltramontaniSmuö  befämpfe.  Qgn  Uebrige«  alter  barf 

man  gerabe  biefer  ©ewegung  5a«  iRecpt,  fi<h  mit  ber.t  tbealen  Jc'imbu«  einer 
anjuftrebenben  Uuioerfalfirche  ju  umgeben,  fepon  feöpalb  nicht  ftreitig  machen, 

weil  unter  allen  fpejififch  fircplichen  ©tanbarton,  welche  gegenwärtig  auf» 

gerichtet  ftehen,  eben  bie  ihrige  cs  ift,  unter  welcher  ficb  tpatiacplith  bic  «er* 

hältnipmäßig  größte  '.Monmgfnltigfeit  «on  Denominationen  nicht  «los,  fon- 
bern  auch  «on  au«einanbergepenben  tpeologiftpen  iRichtungen  jufammetifinben 

fann.  Unter  ben  Säften  tonnte  man  nicht  blos  ben  ruffifepen  Srspriefter 

unb  ©onobalbeamten  ©keffitjeff  nebft  einigen  (Slaubenägenoffen  er  bilde«, 

fonbern  auch  gwei  anglifanifcpe  ©ifepöfe  an«  Amerifa,  Doane  unb  Vmnao, 

bie  englifcpen  Ipeologett  £>otofon,  ̂ »eibemann  unb  '.Major,  ben  ̂ üprer  ber 

franjöfifcp'ptoteftantifcpen  Crtbobojie  ©reffenfö,  bie  beiben  Vertreter  be* 

©rotcftautciioetein«  ©rofeffot  fpolpmann  unb  Defan  ©chelleuberg,  ferner  ben 

befannten  Äircpenpolitifcr  petnrich  (Selaer  unb  Anbete,  ©erftärft  würbe 

ba«  internationale  (Sepräge  be«  ßongreffe®  noep  burep  bic  anbeten  l'anbern 
angepörigen  ftatpolifen,  bie  hier  al«  greunbe  unb  Anhänger  ber  ©acte  fiefe 

eingefunben  hatten,  al«  l)r.  <Sa«parb  au«  Ungarn,  Dr.  ©Jpittle  aus  fing» 

lanb,  .'poacüupe  ifopfott  au«  (Senf ,   Abbö  fMicpaub  au«  'pari«,  ©or  Allem 
aber  war  bie  beutfepe  ©cpweij  japlreicp  unb  gut  «ertreten  burep  Auguftin 

Steller  au«  Aarau,  Veo  ©Jebcr  au«  ©olotpurn  u.  A.,  wie  benn  überhaupt 

bie  altfatholifcpe  ©ewegung  in  Deutfchlanb  unb  biejenige  in  ber  ©cpweij  erft 

auf  biefera  Kongreß  fiep  unmittelbar  nahe  getreten  finb  ©Seber  formulirte 
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in  feinet  Siebe  an  bie  Votf«Dcrfammlung  oora  13.  September  bas  bisher 

beftanbene  Verhältnis  bafytn,  e«  fei  in  Bcutfölanb  mehr  bie  teligiöfe,  unb  in 

bet  ®4»eij  mehr  bie  politifc^e  Seite  bet  Sache  in  ben  Vorbergrunb  gelte» 

ten.  ©eibe  aber  müfjten  ficb  ergänzen ,   bie  teligiöfe  aber  fei  jebenfall«  bie 

wichtigere.  $n  ber  Iljat  bcwie«  bie  gleich  folgenbe,  oen  tt>a£?tf)aft  tefor» 

matorifchem  3°tne  gettagne  Siebe  öe«  ̂ Jtofefforsi  'Di  eff  nt  et  an«  Dlündjen 

gegen  ben  .^eiligen-  unb  Steliquirncuüu«,  wie  richtig  bamit  bie  teutfcfje  ©c* 

wegung  geroürbigt  war.  Tag  aber  neben  bet  (fönficht  in  bie  ftorberungen 

be«  ©ewiffen«  ben  beutfefjen  Ältfatholifen  auch  ein  Delle«  ©eroujitfein  um 

bie  politifche  ©cbeutung  ihre«  Kampfe«,  um  bie  national*beutf<hc  (Ehrenpflicht 

beiwohnt,  bie  fie  bamit  erfüllen ,   hat  am  folgenbcn  lag  unfet  trefflicüer 

fRei<h«tag«abgeorbnete  Dr.  Völf  in  btaftifcher  ©Seife  bargethan  Al«  er  uon 

ber  ©efunfenffeit  bcö  ftangöfifchen  Voll«  fpracb,  welche«  fich  nicht  jehäme, 

fein  |>eil  bei  Heinrich  V,  bem  infallibefn  Vapft,  bem  Fefuitiärau«,  bem 

sacr«  coeur  unb  bem  blinbeften  Aberglauben  p   fnchen,  entfernte  fich  fwc 

dbrnonb  be  ̂Jveffenf^  au«  bem  Saal,  um  fich  at«  ftanjofifchet  Droteftant  im 

Journal  des  döbats  übet  bie  ©eteibigung  bet  franaöfifchen  Station  p   befla* 

gen  unb  —   mit  ben  Vorbereitungen  p   einer  allgemeinen  Vtoteftantenhtbe 
empfangen  p   werben  Facta  loquuutur! 

Die  erfie  «Jitjung  bes  untere! füfftfd)m  ßejirhataga.  Au«  Straß* 

barg.  —   3n  einem  früher»  Artifel  haben  wir  »erfucht,  bie  ̂fnftitution  t>c« 
©egirfstagä  nach  Diafjgabe  ber  beftehenben  (Mefcfcgcbung  p   fdjilbern  unb 

feinen  VJitfungifrci«  unb  bie  ihm  übertragnen  'Jiechte  barpftellen.  Bie 

Hoffnungen,  bie  oielfach  an  bie  Sifcungen  bet  ©ejirfstagc  für  eine  rafchere 

ttntwirflung  bet  Verljältniffe  im  Sieichslanbe  gefnüpft  würben,  finb  nun 

allerbing«  burch  bie  Icibige  <föbe«fragc  ,pnt  großen  Xl>eit  p   Süchte  gewor- 
ben. Ba  biefe  ftrage  noch  feineöroeg«  crlebigt  ift,  fonbern  jebenfall«  fpäter 

»iebet  auftauchen  wirb,  fo  fei  e«  geftattet,  hier  nochmal«  batauf  prütfp* 
fommen.  Slacb  ber  franjöfifchen  ®efe$gebung,  insbefonberc  ber  Don  1852 

hatten  nicht  nur  alle  Staatsbeamte,  fonbern  auch  olle  Diitglieber  Don  ftaat* 

liehen  unb  gemcinbtichen  (Eonfeffionen,  bie  Dom  Staate  anerlannt  finb,  bei 

(föntritt  in  ihre  Stellung  ben  politifcben  (föb  ,p  leiften.  Sie  hatten  nicht 

nur  Irene  in  ber  Ausübung  ihrer  ©flicEjtcrt  unb  ®ehorfam  ben  @efehen, 

fonbern  auch  Ireue  bent  Staatsoberhaupt  eiblich  P   geloben,  ©efanntlich 

hat  gerabt  biefe  weite  Ausbehnung  ber  Anwenbung  be«  politifchen  (föb«  bei 

ben  Dielfach  wcdjfclnben  ̂ Regierungen  in  granfreich  bem  politifchen  (föb  jeben 

©Jerth  genommen  unb  ihn  p   einer  leeren  Formalität  hftabgewürbigt,  bie 

nur  ben  Siadjtheil  mit  fich  führte,  bafj  burch  fie  bie  Heiligfeit  be«  (föb«  mijj* 

braucht  unb  ba«  fittlich«  ©cwufjtfein  be«  Volle«  fchtoer  gefchäbigt  würbe 
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föemi  ÜRänner  rote  $ules  Jfaore,  ©atnier-^agös,  tHocbefort  unb  niete  anbere 
iRapoleon  III  ben  Gib  ber  Dreue  fdjrouren,  fo  war  bieS  eben  cingeftanbner 

äRafjett  ein  Sföeinetb,  an  bem  in  gang  f$rtanfret<b  9Iiemanb  einen  Äitftojj 

nahm.  .pterburcb  rourbe  bie  gange  ̂ nftitution  fo  oerbraucht,  ba§  nach  bem 

4.  September  bie  ̂ Regierung  ber  tRationaloerthetbiguug  ben  politifcbeii  Gib 

abfdjaffte  burrfi  bas  Geltet  oom  5.  September  1870:  „bie  öffentlichen  ©e- 

amten  ber  Gioil-,  ÜRilitär-  unb  Quftigoerroaltung  finb  jeben  GibeS  entbunben. 

Der  politifdje  Gib  ift  abgefefjafft."  Gs  roirb  in  Jranfrcicb  fortan  oon  ben 
©eamten  unb  ben  ÜRitgliebern  oon  ©ertretungsförpern  nur  ber  Gib  auf 

treue  (Erfüllung  ihrer  Pflichten  oertangt.  ftuch  bie  beutle  ̂ Regierung  fchien 

biefen  Stanbpunft  entnehmen  gu  rootlen.  ©eber  oon  ben  neuangefteüten 

©eiftlichen  noch  oon  ben  neugeroäljlten  ©emeinberäthen  unb  ben  neuernannten 

©ürgermciftcrn  unb  übrigen  ©emcinbebeatntett  rourbe  ein  pclitifcher  Gib  oer* 

langt.  ÜWan  begnügte  fidf  mit  einer  (Belobung  ber  Pflichterfüllung  unb  be« 

©ehorfams  gegen  bie  ©efefje.  $n  einem  fpätern  ©efefc  rourbe  bagegen  für 

Staatsbeamte  unb  Notare  eine  Gibesformel  feftgeftellt,  in  welcher  bie  Drcue 

gegen  ben  ftaifer  Aufnahme  fanb.  ÜBie  cS  fich  bagegen  mit  ber  ©erpflich- 

tuug  berjenigen  fJerfonen,  toelcbc  bureb  biefeS  ©efetj  nicht  betroffen  waren, 

oerbielt,  blieb  uttgeroif.  IDic  ̂ rage,  in  toietoeit  bie  oon  ber  frangöfifchen 

Regierung  wäljtenb  beS  Kriegs  ertaffenen  ©efefce  in  Glfa^^othringen  in  Straft 

getreten  finb,  toar  fcfmn  mehrfach  gut  Sprache  gefommen,  jeboch  hatte  bie 

fRegierung  fich  bis  fehl  noch  nicht  barüber  geäußert.  Gingetnc  Untergerichte 

roaren  gtoar  fchon  in  ber  Vage  geroefen,  über  bie  ©eltung  eines  ©efetjes, 

baö  gu  ber  angegebenen  Kategorie  gehört,  fich  auSfprechen  gu  müffen;  ein 

Urtfjcil  be«  äppellhofs  gu  Golmar  ober  gar  bes  IReichoberhanbelSgerichtS  gu 

Veipgig,  betten  eine  größere  Autorität  gugelommen  wäre,  liegt  über  bie  Jrage 

noch  nicht  oor.  Hach  längeren  ©erbanblungcn  fcheint  man  inbeffen  im 

iReichSfangleramt  gu  bem  Gntfchluß  gefommen  gu  fein,  ber  ̂ urisprubeng  bie 

Gmfcheibung  gu  überlaffen  unb  nicht  bureb  ein  neues  ©efety  bie  Zweifel  bet 

©eoölfeniug  unb  bie  noch  fchioanfettbe  ©rajis  ber  ©erichte  gu  befeitigen. 

Die  gragc,  bie  einen  roefentlidj  oölferrechtlichen  Gharafter  bat,  geht  bahin, 

in  welchem  Rttafje  unb  oon  welchem  ?lugenblicf  att  ein  oom  J-eiitbe  befe^teS 
unb  ihm  im  abgetretenes  ©cbict  ber  heimatlichen  Staatsgewalt 

roährenb  bes  ÄrtegcS  entgogen  ift.  Durch  bie  friegerifche  ©efetyung  eines  Drts 

roirb  berfelbe  ber  ©etoalt  bes  Stabes  untertoorfeu;  biefer  fattn  oott  biefem 

ilugenblicf  an  eine  ̂ ortwitfung  ber  hoimifchen  Staatsgewalt  nicht  bulben. 

Äus  bet  ©efefcung  felbft  folgt,  baß  roährenb  berfelben  bie  beinuf<hc  Staats- 

gewalt fuspenbirt  ift.  ©efefce,  bie  roährenb  biefer  ßeit  crlaffen  finb,  werben 

gti'vV:  auch  für  bas  hrfcfto  ©ebiet  gegeben,  aber  fie  fönnett  bort,  folnnge  bie 

fc'nblichc  ©cfehuijg  bauert,  nicht  in  flrap  treten.  Grft  wenn  H:fe$  .$*nber- 
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nifj  befrittgt  ift,  üben  fie  ihre  üBirfung  au«  Söirb  bas  befefcte  ©ebiet  im 

griebenSfcblufj  Den  bem  §eimatftaate  abgetrennt,  fo  ermatten  bie  währenb  ber 

feinblidfen  ©efefcung  erlaffenen  ©efefce  bort  überhaupt  nic^t  ©cltung,  ba  bie 

währenb  beS  RriegeS  nur  fuspenbirte  Staatsgewalt  bur*  ben  5rtebntSj*lujj  oöllig 

aufgehoben  wirb  unb  an  ihre  Stelle  eine  neue  tritt.  —   Änbcrer  SeitS  aber 

tann  bie  feinblitbe  ©efefcung  auch  feine  SBirfungen  auSübctt.  ehe  fic  that* 

fädjli*  eintritt.  ©S  würbe  h'cr  an  jeber  ©erbinbung  gwtf*en  ber  angeb* 

liehen  llrfacbc  unb  ber  angeblichen  ©irfung  fehlen.  Sin  Ort,  ber  oon  bem 

Jeiitbe  no*  nicht  Defekt  ift,  fteht  unbebingt  unter  ber  einheimifchen  Staats* 

gewalt  unb  bie  oon  ihr  erlaffenen  ©cfclje  treten,  wenn  nur  alle  ©ebingungen 

ber  $ublifat’on  erfüllt  ftnb,  in  IHedjtSfraft.  ©ar  bie  ©cfehgebnng  währenb 
beS  Srieges  fehr  thätig,  unb  ift  bas  ©ebiet,  baS  im  fttiege  befc^t  unb  im 

^rieben  abgetreten  würbe,  oon  einiger  ÄiiSbchnung,  fo  fann  ber  galt  ein* 
treten,  bajj  in  ben  oerfchiebenen  ©emeinben  biefes  ©ebieteS  ein  oerfchiebener 

SRecbtsguftanb  fich  bilbet,  je  uaehbem  biefe  ©emeinben  früher  ober  fpäter  oom 

geinbe  befeht  worben  finb.  So  liegen  bie  Dinge  in  ©Ifafj  Lothringen  unb 

ein  einheitlicher  ÜHechtSguftanb  ift  nur  bur*  ein  neues  ©efefe  hergufteUen,  bas 

entweber  bie  nach  einem  beftimntten  läge  oon  ber  frühem  Staatsgewalt  er» 

laffene  ©efefcc  inSgefammt  aitfbebt  ober  bie  bis  ju  einem  beftimmten  läge 

erlaffnen  ©efc^c,  bie  nur  eine  theilweife  ©iltigfeit  im  Panbe  haben,  auf  baS 

gange  Panb  nuSbehut.  SBcber  baS  eine  noch  baS  anbere  ift  aber  im  9tet*S* 

lanbe  gefchehen.  Dcmna*  ift  in  ©egug  auf  bie  ©iltigfeit  ber  mährenb  beS 

Srieges  oen  ber  franjöfif*cu  'Jicgierung  erlaffenen  ©efe^c  in  jeber  einzelnen 
©emeinbe  gu  unterfuchen,  ob  fie  am  läge  bcs  ÄblaufS  ber  ̂ ublifationSfrift 

oon  ben  beutfehen  Gruppen  fchon  befefet  war  ober  nicht.  'Jhir  in  ©egug  auf 
bie  belagerten  f^eftungen  finbet  eine  «uSitahnte  ftatt.  9ta*  ber  frangöfifdjen 

©efcfcgebung  unb  9k*tfprc*uug  tritt  ein  ©efeh  au  einem  Orte  ober  ©e* 

girfc  auch  na*  Ablauf  ber  fiublifationsfrift  nicht  in  Straft,  wenn  in  Jolge 

oon  auj?cvorbcmU*cn  .fjinberniffen,  wie  Ueberfchwemmungeit,  ©elagerung 

u.  f   w.  bie  ©erbinbung  biefes  Ortes  ober  ©egirfeS  mit  bent  übrigen  Panb 

oöllig  unmögli*  war.  Qn  ©egug  auf  bie  elfafj*lothringif*en  Jeftuugen  ift 
e§  alfo  wieber  eine  X^atfragc,  ob  bie  ©elagerung  bie  geftung  fo  oollftänbig 

abgefchloffett  hat,  baß  bie  eben  angeführte  ©ebinguug  erfüllt  ift*).  ®s  flehen 
aber  hierbei  fehr  wichtige  ©eiche  in  ftrage.  So  würbe  burch  ein  Dcfret 

oom  5.  September  nicht  nur  ber  politifche  ©ib,  fonbern  au*  ber  Reifung* 

ftempel  abgef*afft,  bur*  Dcfret  oon  10.  September  würbe  ber  ©u*ljanbel 

unb  bie  ©u*brutferei  freigegeben  Dur*  Decret  oom  19.  September  mürbe 

*)  öin  Urt'.rif  t>e6  tatfcrli*cn  faubgcricfctS  gu  ©tvafjOurg  vom  SO.  3*ü'  1372  hat 
angenommen,  bafi  ©trajjbnrg  turdj  bie  iöelagerung  n   efjt  in  ber  Weife  Don  ber  flufjen 

wett  abgefdjtoffen  geiuefen  fei,  bag  bie  loäitetib  ber  Beit  erfaffnen  (ftejepe  bort  nicht  (Me* 
ftfceStraft  erlangt  hätten 
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bte  ©ebingung  ber  ootgangigen  (Ermächtigung  bes  StaatSratljs  girr  grricfit- 

licken  Verfolgung  ber  Staatsbeamten  aufgehoben  u.  f.  rc.  ÄUt  biefe  ©efebe 

fittD  in  bem  einen  Xh«{  bes  'IReichSlanbS  noch  gegenwärtig  in  Straft ,   in 
einem  anbern  If)«*  ftnb  fie  nicht  in  ffiirffamfeit  getreten,  mib  in  einem 

britten  Xtjül,  in  ben  Jeftnngeu,  ift  es  gwetfclhaft  ob  fie  (Leitung  erlangt 

haben  ober  nicht.  3ÜaS  nun  bas  Tefret  oom  5.  September  1870  über  bie 

Ütbfchaffung  beS  politifchen  Sibs  betrifft,  jo  fanit,  wenn  wir  bie  Jrage  bet 

geftungen  gang  bei  Seite  laffett,  fein  beftehen,  bag  baffelbe  in  bem 

füblichen  Xtjeil  beS  ©egirfs  llnter»®lfaj?  unb  im  ©egirf  Cber»@lfajj  ©efehcS» 

fraft  erlangt  hat,  baj?  bort  für  bie  ©Jitglieber  ber  ©emeinberätlje,  Steis- 

unb  ©egirfstage  eine  Verpflichtung  einen  politifchen  6ib  gu  reiften  nicht  he* 

fteht.  'Jfun  beftimmt  gwar  allerbings  bas  ©efeh  oom  24.  Januar  1873, 

ba§  auf  bie  Kreistage  unb  ©egirfstage  bie  frühem  ©efehe  oen  1833,  1848 

unb  1852  über  bie  ÄrronbiffementS»  unb  ©encralräthe  Wnwenbung  finben 

follen,  ©efehe,  in  welchen  bie  Verpflichtung  gur  Veiftung  bes  politifchen  ßibes 

enthalten  ift.  Soweit  inbeffett  biefe  angeführten  ©efehe  in  einzelnen  ihrer 

©eftimmungen  burch  Spegialgefcpc  abgeänbert  worben  finb,  ftnb  biefe  Spegial- 

gefehe  in  VJirffamfeit  geblieben.  So  fonnte  benn  auch  baburdj  baS  X'efret 

oom  5.  September  1870  nicht  ftillfchweigenb  aufgehoben  fein,  dbenfowenig 

fann  baS  ©efeh  oom  6.  Auguft  1873,  welches  bem  6ib  eine  neue  3ei|7uiig 

gab,  biefe  VMrfung  gehoben  hoben.  TieS  (entere  ©efeh  beftimmt  nur  ben 

ffiortlaut  bes  ®ibS;  wo  berfelbe  überhaupt  nicht  gefchlid)  oorgejehritben  ift, 

fann  felbftrebenb  auch  baS  ©efeh  oom  6.  Äuguft  feine  Stnwenbung  jtttben 

©Me  man  fieht,  ift  jebenfalls  bie  g-rage  eine  febr  jweifelhafte.  Ta  nun 

für  ben  (Eintritt  in  ben  beutfehen  ̂ Reichstag  bie  ‘Jlbleiftung  eines  ©bcS 

nicht  ocrlangt  wirb,  fo  wäre  es  oielteicht  bas  Slügfte  oon  Seiten  bet  Siegte» 

rung  getoefen,  ben  politifchen  <£ib  gang  abgufdjaffen  unb  burch  eine  Ange- 

lobung treuer  VfliehterfüUung  unb  bes  ©ehorfams  gegen  bie  ©cf ehe  gu  er« 

fehen.  Sie  würbe  bamit  manchem  ehrlichen  Spanne,  ber  bisher  burchaus 

eerföhnlichc  ©efinnung  gegeigt  hat  unb  bem  nichts  ferner  liegt  als  politifche 

Umtriebe,  ben  (Eintritt  in  ben  Srcis»  ober  ben  ©egirfstag  erleichtert  haben, 

währenb  er  feht  burch  gewiffenhafte  ©engftlidjfeit  unb  namentlich  burch  bie 

Slücfficht  auf  bie  fogenannte  öffentliche  ’JJfeinung  baooit  abgchaltcn  wirb 

©Me  toenig  ffiertlj  bie  9iegierung  felbft  auf  bie  Äbleiftung  beS  politifchen 

(Eibs  legt,  wie  wenig  fie  ihn  als  einen  'JNafiftab  für  bie  politifche  ©efinnung 

unb  bie  üEreuc  gegen  bte  ©efehe  betrachtet,  geht  baraus  ijtxwx,  bap  fit  bie 

©ürgermeifter  unb  bie  oom  Staat  angcftetlten  Jfreisärgtc,  welche  gu  'JRit- 

gliebern  ber  ©egirfs*  ober  Kreistage  gewählt  würben  unb  ben  ©b  nicht 

geleiftet  haben,  ruhig  in  ihren  ̂ cuttern  belaffcn  hat.  ffienn  man  an  ber 

Spih«  einer  Stabt  wie  üßeh  einen  ÜKann  läjjt,  ber  auSbrücflidj  ben  (Eib 
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ber  Irene  gu  fdjwören  ficlj  weigert,  wenn  man  bieß  mit  ooUcm  IRecht  tbut, 

weil  fine  gweijährige  Gefahr  ung  gegeigt  bat,  mit  meinem  Pflichtgefühl, 

welchem  lienfteifer,  welcher  3uoerl4ffVgleit  ttttb  Yoöalität  ber  ü)?ann  fein 

?lmt  führt,  wenn  bei  ben  meiftm  ÜRännern,  bie  ben  <Sib  oermeigert 

haben,  bie  '.Regierung  auß  ber  Vergangenheit  gang  btcfelbc  Uebergeuguug  oou 

ihrer  Gshrenboft»^'*1  unb  Verfüljnlithfeit  haben  fonnte,  fp  muß  in  ber  Xhat 
bie  gorberung  beß  politifchen  Gibß  alß  eine  ntipolitifche  bezeichnet  werben, 

ffnßbefotiber?  gab  bie  ̂ Regierung  baburch,  bah  fic  erft  in  ben  lebten  ©Jochen 

mit  biefet  J-orbcrung  hrrnortrat,  ber  frangöfifchen  Partei  ein  bequemes 

Mittel  in  bie  §>anb,  um  gegen  bao  3uftaubefontmen  ber  Kreiß»  unb  ©egirfß» 

tage  gu  arbeiten  uub  zwar  mit  gutem  Grfolg.  ©3äre  bie  Jorbcrung  oor 

Den  XBaWeu  befaunt  gewefen,  fo  wären,  —   cs  ift  bieg  mit  ziemlicher  Sicher' 

heit  anzunehmen,  —   hoch  in  een  meiftcu  Kantonen  ©Zahlen  zu  Stanbe  ge» 

fommeit  Die  oernünftige  Änficht,  baß  eine  Vertretung  ber  ©coofferung 

nur  bem  fianbe  gum  'Jiuhen  gereichen  fann,  hätte  Überwegen.  Qa  wahr» 
fcbeinlich  hätten  bie  meiften  berer,  bie  jefct  ben  Gib  oerweigert  haben,  bamalß 

fich  bereit  erflärt  ihn  )u  leiften,  wenn  fie  gewählt  würben.  VJie  wenig 

emfthaft  pou  Seiten  ber  eigentlichen  fhrangbfenfveunbe  bie  gange  Jrage  ge* 

nommen  wirb,  zeigen  bie  Vorgänge  in  Straßburg.  3"  ̂ cm  ©Jahfprogramttt, 

welkes  bie  Äanbibaten  biefer  Partei,  bie  Mer r   11  Yauth  unb  ©enoffen,  oor 

ihrer  iföahl  erließen,  oerfpradxn  fie,  alten  Verpflichtungen,  bie  fich  aus  ber 

Uebernahme  eines  ©Janbatß  ergeben,  naebfommen  zu  wollen.  ’Jiach  guoer» 

läffigen  Piittheilungen  würbe  biefe  Stelle  nach  langen  ©erathungen  in  baß 

Programm  aufgenommen  unb  zwar  außbriicflich  mit  ©egug  auf  bie  etwaige 

^«rberung  beß  politifchen  Gibeß.  VJäljrenb  alfo  im  ̂ uni  bie  .perrn  fich  be» 

reit  crlläreu,  einen  Gib  z«  leiften,  finben  fic  bie»  plüfclich  int  ■fluguft  mit 
ihrem  ©ewiffen  nicht  oerträglich.  SRitr  einer  oon  ihnen,  fperr  ©oguel,  ber 

fich  burdi  feine  mannigfachen  politifchen  Schwcnfungen  außgeiebnet,  unb  beffett 

.^auptheftrehen  es  ift,  mit  feiner  ber  heiben  Parteien  es  gu  oerberhen,  blteb 

bem  im  3urt>  gefaßten  ©cfdjluffe  treu  Gr  leiftetc  alß  einziger  Vertreter 

ber  Stabt  Straßburq  ben  Gib,  obgleich  gcrabe  et  es  war,  ber  im  Stpril 

jenen  hefannten  Proteft  beß  ©emeinberatb*  gegen  bie  ‘äbjehung  beß  ©arger» 
meifterß  Vauth  obgefaßt  hatte,  ber  bie  Sußpenfion  beß  ©emeinberathß  Zur 

Jolge  hatte.  —   Von  ben  85  Plitglicbcrn  beß  unterelfäffifthen  ©egirfötagö 

haben  11  fich  geweigert  ben  Gib  gu  leiften.  ©iß  gu  bem  läge  ber  Gröff' 

nuttg  beß  ©egirfßtagß  fehienen  übrigenß  auch  biefe  1 1   cntfcploffen  in  ben 

©egirfßtag  eingutreten  unb  in  einet  Grflärung  an  ihre  Wähler  biefen  Gnt» 

fchlufe  gu  motioiren.  Grft  am  Jage  guoor  füll  eß  bem  Ginfluß  beß  ultra* 

montanen  ©aronß  3<wn  »on  ©utadj  gelungen  fein,  biefen  ©efchluß  wicber 

umguftoßen  unb  bie  £>errn  gu  oeranlaffcn,  ben  Gib  gu  oerwetgern.  ̂ ntereffant 
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ift  es  babei  aber,  baß  bicfer  .£>err  allein  mit  Unterftüfcung  bet  {Regierung 

in  feinem  ©ahlfrcis  ©eilet  gemäht  würbe  unb  ohne  biefe  Unterftühung 

niemals  gemäht  worben  wäre.  ?lls  früherer  STammerherr  Napoleons  UI 

ift  berfctbc  felbft  in  ber  gang  fatfjolifdfen  ©cgettb  wenig  beliebt.  Droh  feinet 

befannten  ©egießung  gu  ben  Häuptern  ber  ultramontancn  Partei  im  tfanbe 

glaubte  bie  {Regierung  ißm  trauen  gu  bürfen,  ein  ©ertraucn,  bas  jefct  fehl  echt 

genug  belohnt  würbe.  Der  üftann  ift  übrigens  oiel  gu  unbebeutenb  um  ge« 
fäfjrlich  gu  fein  unb  wenn  bei  biefer  (Gelegenheit  fein  Einfluß  ben  Äusfcßlag 

gab,  fo  Tonnte  bicS  nur  ber  ftall  fein,  weil  unter  jenen  Elfen  überhaupt 

feine  felbftänbigc  ©crfönlichfeit  fief)  befanb  unb  weil  £)crr  oon  ©ltladj  eben 

als  SDlunbftücf  ber  ultramontan»d)auöiniftifchcn  Partei  galt. 
©o  trat  benn  bet  ©egirfstag  bcS  linterelfaffeS  am  28.  üuguft  1873 

gum  erften  ÜJiale  in  bem  (Gebäube  bes  ©egirfstags  gufamtuen,  nachbem  in 

einer  ©orfifcung,  bie  benfelben  lag  ftattgefunben  ̂ atte,  bie  elf  HJiitgliebft 

ihren  Entfcßluß  erflärten,  ben  Eib  nicht  gu  leiften.  3Dic  24  SDfitglieber 

würben  oom  ©räfibenten  oon  Ernfthaufen  begrüßt  unb  wählten  ben  {Rotar 

©etri  aus  ©ulg  unterm  ©alb  gum  ©räfibenten,  einen  {Wann,  ber  fiefj  bieder 

burch  feine  ruhige,  oerftänbige  .paltung,  inSbefonbere  auch  im  Direftorium 

ber  lutfjerifchcn  furche,  beffen  üliitglieb  er  ift,  ausgegeiefmet  hatte,  ̂ nbeffen 

ein  weiteres  3^^^”  ber  unfidjern  unb  fchwanfenben  Haltung,  welihe  bie 

©erfönlichfeiten  charafterifirt,  bie  burch  bie  biesjährigen  ©ahlen  gum  erften 

SRalc  gu  einer  politifchen  Stellung  gelangten,  trat  nun  in  feinem  ©erhalten 

heroor.  {Rad}  mehreren  Dagen,  nachbem  ber  ©egirfstag  feine  Arbeiten  fdjon 

begonnen  hatte,  erflärte  ©etri  gu  nicht  geringem  Erftaunen  ber  ©erfammlung, 

er  lege  fein  Amt  unb  fein  fjftanbat  als  ©iitglieb  bes  ©egirfstags  nieber, 

weil  er  bie  ©erfammlung,  bie  nur  %   ber  eigentlichen  URitgliebergahl  in  ftch 

fdjließe,  nic^t  als  berechtigt  anerfennen  Tonne,  ben  ©cgirf  gu  oertreten!  bk 

©erfammlung,  oon  ihrem  ©räfibenten  aufgefotbert,  feinem  ©etfpicl  gu  folgen, 

lehnte  einftimmig  biefe  fonberbare  ünmuthung  ab  nnb  war  nach  wie  ocr 

ber  tflnficht,  baß  nicht  bie  {Majorität  ber  {Minorität,  fonbertt  bie  {Minorität 

ber  -Majorität  ftolge  Su  leiften  habe  unb  baß  eine  ©erfammlung,  an  ber 

*/8  ber  {Mitglieder  Dßeil  nehmen,  vollberechtigt  ift.  Such  bei  ©etri  waren 
eS  offenbar  äußere  Einwirfungen,  bie  if)n  gu  feinem  eigentümlichen  Schritte 

getrieben  haben,  ber  auch  unter  feinen  ©äljtern  feine  feßr  günftige  ©eur« 

theilung  erfahren  hat.  Sn  ©teile  ©etris  übernahm  Dr.  {Racf,  ber  ©ürget« 

meifter  oon  ©enfelb,  ben  ©orfiß.  —   Die  3ah^  ber  SMitglieber  betrug  fo« 
mit  noch  23,  bie  aber  eutfchloffen  waren,  mit  (Gcwiffenhaftigfeit  unb  Dreue 

Ire  oon  ihnen  übernommenen  Aufgaben  gu  erfüllen,  ©ie  Tonnten  bieS  um 

jo  leichter,  als  burch  bas  Äusfcheibeu  ber  Eiboerweigerer  jebe  fuftematifche 

Oppofition  entfernt  unb  eine  rein  fachliche  ffichanblung  ber  ©crathungsgegett« 

ftäitbe  ermöglicht  war.  ßu  ben  widjtigften  Angelegenheiten,  welche  ben  ©e* 
girfstag  befcßäftigten,  gehörte  bie  gcftftellung  bes  ©egirfshaushalts  für  1874, 

bie  faft  burdjweg  nach  ber  oon  bem  ©räfibenten  gemachten  ©otlage  erfolgte. 

Darnach  ftellen  fich  bie  Einnahmen  unb  Ausgaben  auf  1,970,000  granfen. 

©on  ben  Ausgaben  Tommen  1,150,000  g-ranfen  auf  ben  ©egebau,  163,000 
granfen  auf  baS  ©djulwcfcn,  110,000  Jranfen  auf  bie  ©egirfsirrcnanftalt 

gu  ©tephansfelbe,  102,000  ganten  auf  bic  Jinbel»  unb  ©aifenanftalt  u.  f.  w. 
Die  ©erathuttg  bes  ©ubgets  machte  feine  großen  ©chwierigfeiten ;   nur  bie 
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©erpattoiungen  übet  bic  neuzuerbaucttbett  ©czirteftraßen  unb  über  Die  öen 

©emeiitbcn  ,;u  geroäprenbcn  ̂ ufepüffe  für  ipre  ©kge  riefen  natürlich  lange 
©crpanblungcn  peroor,  ba  pier  bie  Kofalintcreffen  ber  einzelnen  SS^a^lfrcife 
häufig  in  ©Mberftreit  mit  eiuanber  gerieten.  Da  bet  weitem  bie  ©feprzapl 
bev  ©fitglieber  in  frühem  feiten  nicht  bem  ©eucralratp  beb  Departement« 

sJfieber»9lpctit  aitgepört  batten  unb  mit  ber  ©eftaltung  ber  finanziellen  ©er- 
bältniffc  beo  iOejirf;-  noep  jiemlicb  unbefanut  waren,  fo  mußte  für  biefc« 
$apr  auf  eine  ganz  in  ba«  Detail  gcf)Citbc  Prüfung  be«  ©ubget«  oerzieptet 
werben;  ber  ©egirfotag  mußte  fiep  meift  begnügen,  auf  ben  ©eriept  feiner 

Sommiffion  bin,  bie  oon  bem  ©egirtäptäfibenten  beantragten  ©ofitionen  zu 
genehmigen.  lleberpaupt  war  bie  llnbefanmfcbaft  mit  ben  neuen  ©erpält* 
mffen  bie  größte  Scpwierigfcit,  bie  ficb  Den  ©fitglicbern  entgegenftellte.  ^ur 

Ueberwinbung  berfelben  trug  inbefc  jeht  viel  bei  ber  ausführliche  ©crtoal* 
tuug«bcricpt  be«  ©cgirfopräfibcnten  oon  ftruftpaufen,  ber  bie  ßeit  feit  bem 
ftrieg  umfaßt  unb  in  einem  307  Seiten  ftarfen  Quartbanb  bei  ©röffttung 
be«  ©egirfstag«  beit  ©fitgliebem  übergeben  würbe.  Derjctbe  behanbelt  nach 

bem  ©orbilbe  ber  ©eriepte  ber  frühem  ©räfcfteit  alle  Zweige  ber  Staat«* 
Verwaltung  unb  fann  al«  ein  überall«  wertpooUcs  Dclument  für  bie  ©et* 
waltungsgefcbichte  be«  9iei<p«lanbe«  bezeichnet  werben.  $u  29  Vlbfcpnittcn 
giebt  er  eine  ebenjo  flare  wie  griinblicpe  lleberficht  unb  zeichnet  fith  auch 
cor  vielen  attbern  Schriftftücfen  ber  ©epörben  im  9ieich«lanbe  bureb  eine 

gute  unb  einfache  beutfd>e  Sprache  au«,  ©efonber«  lehrreich  finb  bie  '.Hb* 
fepnittc  über  bie  $olle  unb  iubireftett  Steuern,  über  ba«  ©erg-  unb  gorft* 
rcefett,  über  ba«  ©Jafferbauwefen,  über  bte  ©cfäugniß«  unb  ©efferungsau* 
ftalten,  ba«  ©febiginalwefen,  bie  Vaitbrnirtpfcpaft,  bir  finanzielle  Vage  be«  ©e* 

Zitf«  u.  f.  w.  'Änbere  iäbüpuitte  hatten  allerbing«  au  ©rauchbarleit  noch 
gewonnen,  wenn  fie  ficb  nicht  im  ©Jefeittlichcit  auf  itatiftifebe  -Jfacpmeifc  au« 
ben  leisten  fahren  bcfcbränfteii.  jonbertt  auefr  für  eine  ©ergleichung  mit  ber 
ftaiigöfifcben  fjeit  ba«  ©fatetial  barböten.  Durch  bieien  ©fanget  wirb 
namentlich  ber  Äbfcpnitt  über  bie  biretteu  Steuern  wenig  »enoenbbar. 
Ueberall  aber  tritt  e«  peroor,  mit  welchem  Gif  er  unb  wie  eingreifenb  bie 
tHegieruug  auf  allen  ©ebietett  ber  ©erwaltung  tpcitig  gewefett  ift,  theils  um 
bie  Schaben  be«  Jtriege«  zu  heilen  unb  bie  materielle  Gntwicflung  be«  9anbe« 

Zu  förbern,  tpeil«  um  bie  ©erwaltung  unfern  bemühen  Vlnjcbaunngen  gemäß 
Zu  reorganifiren.  G«  totirbe  un«  für  ̂ cutc  zu  weit  führen,  auf  bie  Singel* 
heitui  be«  ©eriepte  cittzugehen.  Ge  wirb  ficb  vielleicht  fpäter  hierzu  noch 
©clcgenpeit  barbieten. 

Äbgcjepcn  oon  bem  ©ezirf«hau«halt  bezogen  »ich  bie  wichtigften  ©or* 
lagen,  bie  beut  ©cgtvfe  gemacht  würben,  auf  bie  proieltirten  Gifeubapnen 

von  Steinburg  nach  ©udtewciler.  bie  biefe«  fabrif*  uub  betrieberenpe  Stäbt* 
epen  mit  ber  ©nie  Strajjbutg'tym«  in  ©erbinbuug  fepeu  fotl,  uub  oon  ©fupig 
naep  Öfotpau,  bie  ba«  fabriferfüllte  ©reufcptpal  burepziepen  foU.  Dicfe  ©ahnen 
waren  fcpoit  cor  bem  Slriege  Pefcploffeu  worben  unb  follten  al«  Gigentpum 

be«  Departement«  gebaut  werben.  Da«  ÜHeicpefanglcramt  pat  jept  bem  ©e* 
girf  ben  ©orfcplag  gemacht,  gegen  ̂ aplttng  ber  im  vfapre  1809  genehmigten 
©egirle*  unb  ©enteinbegufepüffe  bie  ©apnen  al«  fHeicpebapnen  zu  bauen,  ob* 
gleicp  jept  bie  ©aufofteit  bebeutenb  pöper  git  ftepen  fommeti  toerben  al«  oor 

4   Qapren  Der  ©czirf«tag,  ber  fiep  niept  Icicpt  entfcpließcn  fonntc,  ba« 
3a  neues  «ei*.  1678,  11.  8» 
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©igentfjum  an  ben  ju  eröauenben  ©ahnen  bem  SReicbe  abjutreten,  ging  boct? 

enbltc^  auf  bi c   Vorfdfläge  be«  fRcich«fanjleramtc«  ein,  nachbem  biefe«  nc<h 

in  AuSfidjt  geftellt  tjatte,  bie  ©af)n  nach  ©ucljsweilet  auf  iReichsFoften  bis 

an  bie  ©fäljer  ©renje  fortjufefcen.  So  ift  benn  bie  balbige  AuSführuug 

biefer  beiben  für  bie  ̂ nbuftrie  fcEjr  «»irrigen  ©ahnen  ju  erwarten 

folitifeh  am  intercffanteften  mären  bie  Vcrhanbfungen  übfr  bie  Sßünfdje, 

bie  bie  oerfchiebenen  Kreistage  geftellt  Ratten  unb  über  welche  ber  ©ejirfS» 

tag  ju  beraten  fiat,  fowie  über  bie  au«  feinet  ÜJJUte  geftellten  Anträge, 

einen  ©unfdf  auSjufprechen.  ̂ n  erfter  SReiije  ftanb  ber  Antrag  non  Klein 

au«  Straßburg  (gemailt  in  Lüfcelftein),  ber  ©ejirfstag  möge  bem  fRcich«« 

Fanjler  ben  ffiunfdj  »ortragen,  baß  bem  fRcidjslanbe  möglicbft  halb  eine  Lan» 
be«»erfaffung  unb  eine  Vertretung  gegeben  werbe,  welche  bei  ber  bem  Lanbe 

eigem()iimlicfien  ©efefcgebung  mitjuwirfen  berufen  fei.  Der  ©ejirfspräfibent 

erflärte  jwar,  baß  ber  Antrag  al«  ein  Politiker  nicht  jum  ©irfungefrei« 

be«  ©ejirfstag«  gehöre,  offne  fcboch  bie  Verfjanbtungrn  barüber  ju  ̂inberit 

ober  fit^  au«  bem  Saale  ju  entfernen.  Qn  ausführlicher  SRebc  jeigte  Äfetn, 

baß  bisher  bic  ©efcfcc  für  ©Ifaß»  Lothringen  erlajfen  worben  finb,  ohne  baß 

üRänner,  bie  ba«  Lanb  unb  feine  Verlfältniffe  fennen,  ju  ber  ©eratffung  hin» 

jugejogen  worben  feien,  baß  bie  in  ©erlin  gemachten  ©efeße  feineSweg«  im» 
met  für  ba«  Lanb  paßten  unb  baß  ©lfaß*Lothringen  ähnlich  wie  bie  anbern 

Staaten  be«  beutfehen  fReich«  eine,  wenn  auch  befchränfte  Autonomie  »er- 

langen fön  ne.  ©r  wie«  barauf  hin,  baß  auch  nach  ©ittführung  ber  beutfehen 

tReidfSoerfaffung  eine  Aenberung  faum  eintreten  werbe,  ba  ber  iRrichSfug 

Weber  $eit  noch  Verftänbniß  für  bie  elfaß-lotlfringifche  LanbeSgefepgebung 

haben  werbe.  T'ie  ©eoölferung  felbft  'önnc  nur  bann  »olle«  Vertrauen  ju 
ber  neuen  ̂ Regierung  getoinnen,  wenn  über  bie  midjtigften  ̂ ntereffeti  be« 
Lanbc«  nicht  in  ben  ©ureau«  be«  Oberpräfibenten  unb  be«  fReichsfanjlct« 

entfehiebett  »»erbe,  fonbern  wenn  bie  Vertreter  ber  ©erölferung  jur  'JVtwit* 
fung  berufen  mürben.  Xer  ©ejirfstag  nahm  einftimmig  ben  Antrag  Klein« 

an,  ber  ar«  bie  erftc  Aeußerung  au«  elfäffifdjen  flreifeti  über  bic  fünftige 

©eftaltung  be«  Verhältniffe«  be«  fReicbslanbe«  jum  ‘.Reiche  »on  nicht  ju  un» 
terfdjäßenber  ©ebeutung  fein  mirb.  Sobalb  bie  beiben  anbern  ©ejirfe  be« 

Oberelfaffc«  unb  »on  Lothringen  gejeigt  haben,  baß  t^re  Vertretet  mit  eben 

foldier  ©infiept  fi<h  auf  ben  ©oben  ber  gegebenen  Xljntfacben  ftellen,  mie  bie 

be«  Unterelfaffe«,  baß  fie  mit  eben  folcher  ÜRäßigung  unb  A ufrichtigfeit  bie 

öffentlichen  Angelegenheiten  be«  Lanbc«  ju  berathen  rciffen  unb  ihre  ©e» 

fdflüffe  allein  jur  ©efriebigung  ber  mirflichen  ©ebürfniffe  be«  La nbe«  ab» 

faffen,  mirb  auch  bie  SRcich«reg'erung  unb  ber  '.Reichstag  bem  »on  bem  unter« 
clfäffifcfieu  ©ejirfstagc  auSgrfprccbencn  ©unfeffe  nicht  mehr  bie  Srfüllung 

»erfagen  fönnen.  Xie  ©alflen  jum  ̂ Reichstage,  bic  ‘Rachmahlen  jti  ben  ©e« 
jtrfstagen  merbeit  einen  gcnügrnben  ©emeiö  bafür  liefern  fönnen,  ob  bie 

©eoölferung  reif  ift  an  ber  ©efefcgebung  unb  ber  Verwaltung  be«  Lanbc«  Xhcil 

ju  nehmen.  ©S  bebarf  feiner  weiteren  AuSeinanberfefjung,  baß  eine  ber» 

artige  Xheilnahmc  'eben  nur  möglich  ift,  wenn  bie  Vertreter  ber  ©eoölferung 
offen  unb  ehrlich  bie  Vereinigung  be«  Lanbc«  mit  bem  beutfehen  SHcicfj  an» 
etfennen  unb  nicht  bie  ®rfaf)t  befteht,  baß  fie  bie  ihnen  gemährten  fHedjte 

baju  mißbrauchen,  um  bie  cfjauoiniftifchcn  ©eftrebungen  ju  unterftüßen.  ©ei 
bem  X)iner,  welche«  ©räfibent  »on  ©rnftlfaufen  am  3.  September  ben  ÜJfit« 
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glicbern  bc$  ©egirfstags  gab,  begtücfwfinfchte  bet  Oberpräfibem  o.  ©Jöller 

in  einer  lifdjrebe  bie  ÜJiitglieber,  baß  fie  bie  erften  feien,  reelle  einer  fünf- 
tigen  Autonomie  beS  tReichslanbes  ben  ©oben  ebneten,  uitb  baß  in  naher 

3ufunft  bie  gange  ©eoölferung  beS  SReicholanbeS  ihnen  für  biefen  Schritt 

battlen  werbe.  Die  iHebe  machte  auf  bie  Abgeorbneten  tiefen  ©inbruef  unb 

anfnüpfenb  an  bie  ©orte  beö  Oberpväfibenten  brachte  fofort  ein  ©ütglieb 

best  ©egirfstags  einen  £oaft  auf  baS  „autonome  Steicfyätanb".  UcbrigenS 
muß  bemerlt  werben,  baß  bie  oerftänbigen  ffilfäffer  unter  bem  „autonomen 

fReichStanbe"  feines  weg«  einen  Äleinftaat  oerftehen,  baß  fie  burcbauS  nicht  in 
bie  ÜRiföre  ber  beutfehen  Jtleinftaaterei  gurürfrallen  wollen,  fonbern  baß  ihr 

©eftteben  nur  barauf  gerichtet  ift,  eine  Vanbesoertretung  gu  erhalten,  bie 

©efugntß,  bie  fpcgiellen  ̂ ntereffen  bcs  iHeichslanbcS  gu  wahren  nub  ftatt 
beS  ̂ Reichstags  bei  ber  fpcgiellen  elfäfftfchen  tkmbeSgefefcgebung  mitguwirfen. 

©s  wirb  fich  allcrbiitgS  nun  weiter  barum  ha«t»eln,  biefen  ©ebanfen  näher 

ausgufiihren  unb  bas  ©erhältniß  eines  folchen  CanbtagS  gu  ber  SRcichsregie« 

ruitg  unb  gu  bem  IReichStag  feftguftellen. 

©on  ben  übrigen  ©üufchen,  welche  ber  ©egirfotag  ausfprach,  finb  na« 

mentlich  folgenbe  noch  gu  erwähnen:  1)  ber  oon  faft  fäntmtlichen  Kreistagen 

geftellte  Antrag,  baß  bie  frangöfifche  Sprache  beim  Unterricht  in  ben  ©olfs« 

fehulcn  größere  ©crücfficbtigung  finben  möge,  würbe  oon  bem  ©egirfstag 

ebenfalls  angenommen.  Die  Debatte  hierüber  nahm  einen  fehr  lebhaften 

©heiter  an.  QnSbefoubere  waren  es  bie  Sperren  ©oguel  unb  ©etri  aus 
©uchSweiler,  welche  bie  beutfehe  Scbuloerwaltung  angriffeu.  Der  letztere 

wies  allerbings  nach,  baß  bie  ©ehörbe  nicht  überall  bie  richtigen  “Maßregeln 
ergriffen  hat  unb  bei  ber  Auswahl  ber  Sehrer  nicht  immer  mit  ber  erfor* 
berlichen  ©erficht  oorgegangen  ift.  ©as  ben  Unterricht  ber  frangöfifchen 

Spraye  in  ben  ©olfsfehulen  ber  Stabte  betrifft,  fo  ift  bies  ber  .jpauptbc« 

fefitoerbepunft,  ber  gegen  bie  ̂ Regierung  Hergebracht  wirb,  '©ir  waren  oon 
feh<r  ber  Anficht,  baß  bas  fcfjroffe  Auftreten  ber  ̂ Regierung  in  biefer  f^rage 
ber  ©rlemung  ber  beutjehen  Sprache  weit  mehr  gefcfiabct  als  genügt  hat. 

SEBürbe  bie  {Regierung  für  eine  längere  Uebcrgattgsgeit  oon  einigen  fahren 

für  ben  frangöfifchen  Unterricht  in  ben  ©olfsfehulen  einige  Stunben  geftattet 

haben,  fo  würbe  gar  halb  bie  ©eoölfcrutig  fclbft  feinen  ©erth  mehr  barauf 

gelegt  haben  unb  bie  {Regierung  hätte  ohne  irgenb  welches  Auffeheu  ben 

frangöfifchen  Unterricht  entfernen  fönnen.  Durch  ihre  bisherige  Schroffheit 

hat  fie  nur  bewirft,  baß  außerhalb  ber  Schule  um  fo  eifriger  bie  frangöfijehe 

Sprache  getrieben  wirb,  ©ir  fprechen  natürlich  hier  tutr  oon  ben  Stäbten, 

auf  bem  t'anbc  hat  baS  fflegfallen  beS  frangöfifchen  Unterrichts  feine  Auf- 
regung heroorgerufen.  ©ir  glauben,  baß  bie  {Regierung  mehr  bie  $eit  unb 

bie  ©,'rhältniffe  wirfen  laffen  follte,  als  burch  ein  fleinlidjeS  uttb  pebantifchfS 

Auftreten  eine  Dppofition  hetoorgurufen.  Die  ©crhanblungeu  beS  ©cgirfs- 

tagS  fönnen  ihr  hierfür  ein  Jwgcrgeig  fein,  ©ei  ©röffnung  ber  ©erhanb- 
lungen  frug  bet  ©täfibent  ben  ©eg<rfspräfibeutcn,  ob  es  geftattet  fei,  bie* 
felben  in  frangöfifcher  Sprache  gu  führen.  f«rr  oon  ©rnfthaufen  wies  auf 

bas  ©Sefeh  00m  Bl.  SJJärg  1872  hin,  wonach  bie  amtliche  Sprache  beS  ©e* 
girfstagS  bie  beutfehe  fei,  erflärte  aber,  baß  ben  eingelnen  äRitgliebern ,   bie 

frangöfifch  fprechen  wollten,  fein  §inberniß  im  ©ege  ftclfe.  Die  gfolgc  war, 
baß  faft  fämmtlichc  SRrbtt.r  fich  ber  beutfehen  Sprache  hebietiten.  {Manche, 
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bic  itjtt  Bebe  ftangöfifch  begannen ,   bcenbetcu  fit  beutfch.  |>ätte  man  im 

Anfang  Mt  ftangöfifch«  Sprache  ooltftänbig  oerbamtt,  fo  mürbe  fine  gtofje 

SDftfeftimmung  cntflanbtn  fein ,   bie  gu  einer  Agitation,  ben  (Gebrauch  ber 

frangöfifthen  Sprache  gu  geftatten,  geführt  hätte.  So  wirb  bet  bem  näcbften 

^ufamntcmreten  beb  Begirfstags  faunt  ̂ cmanb  noch  baran  benfen,  in  fron* 

göfifchet  Spraye  Sieben  gu  halten. 

2)  Der  BcgirfStag  fpracb  ben  fflunfdj  au«,  bah  bie  aufgehobetttn  Jrie* 

benSgerichtc  wteber  hergeftellt  werben,  einen  föunfch,  beffen  Berechtigung  wir 

in  biefen  Blättern  fchon  früher  einmal  befprochen.  Jür  ben  oerftänbigen 

Sinn  bes  Begirfstags  geugte  eS,  bah  ber  Antrag,  auch  bie  ©ieberherfteliung 

ber  aufgehobenen  Meinen  Vanbgcrichte  gu  Schlettftabt  unb  ffieißenburg  ju 

oerlangen,  oenootfen  tourbc. 

3)  Durch  ba«  neu  eingefühTte  (Gefeh  über  bie  Befteuerung  bes  Bräunt* 

wein?  com  8.  ̂ult  1868  würbe  bie  bisherige  Steuerfreiheit  ber  Meinen 

©gctibreumr  oon  Branntwein,  bereit  >}ahl  im  ®lfajj  eine  fehr  große  ift, 

aufgehoben.  Dem  Antrag  auf  BMeberherfteüung  biefer  Steuerfreiheit,  roel* 

«her  oon  mchrern  Kreistagen  gcfteUt  worben  war,  föloß  fi<h  ber  Begirfstag 

an.  @inc  Sommiffion  bes  Begirfstags  hflttf  wit  bem  auch  als  roiffenfehaft* 

lieber  Statifiifer  woljlbefannten  Director  ber  3ölle  unb  inbireften  Steuern, 

IKeheinie^Hath  ftabritius.  eine  längere  Bcfprediung,  butcb  weiche  manche  Br* 

benfen,  bie  bisher  gegen  bic  neueingefuhrte  Branntwein*  unb  Seinbefteiierung 

((Gefeb  oom  10.  !l)iai  1873)  gehegt  würben,  befeitigt  würben  nnb  welcher 

oon  Seiten  ber  ̂ Regierung  in  Ausficht  geftellt  würbe,  bah,  wenn  bie  neuen 

Steuern  in  ber  Ihflt  bie  fchäblidjcn  jolgen  haben  werben,  bie  man  befiirib* 

tete,  eine  Reform  in  bas  Auge  gefaßt  werben  fotlte.  Bon  betten  Seiten 

ift  aber  wot)i  bei  biefer  (Gelegenheit  erfannt  worben,  mit  welchen  Schwierig* 

feiten  unb  llcbelftänben  es  oerbuitben  ift,  wichtige  (Gefegt  ohne  ÜRitwirhmg 

einer  t'anbeSoertretung  ju  erlaffen. 

4)  Der  Begirfßtag  fpraef)  ben  oon  bem  ganzen  elfäffijdjcn  ̂ anbelsftanb 

getheilteu  BJunfdj  aus,  bic  {Regierung  möge  fid?  eine  balbigc  £>crft»Uung  einet 

mit  ber  (rifenbahn  concurreugfähigen  Blaff  erftrafje  nach  tfnbroigshafen  ange- 

legen fein  laffen.  SBie  wichtig  biefe  Angelegenheit  für  ben  beutfehen  §artbel 

unb  für  bie  elfäffifche  ̂ nbufirie  gang  befonbers  ift,  wirb  oon  allen  Seiten 

anetfannt.  Bon  ber  burch  bie  {Regierung  coitceffionirten  Daufd)leppfcbtfffabrt 

oerfpricht  man  fich  nicht  bic  Erfüllung  biefer  ftforberung  unb  halt  ben  Bau 

eines  Kanals  oon  IfubwigShafen  nach  Strahburg  für  unumgänglich. 

Die  übrigen  oon  bem  BegirfStage  an  bie  iRcichsrcgiettnig  gerichteten 

Söünfche  haben  ein  mehr  lofalcS  Qfntereffe.  ̂ n  allen  aber  geigt  fich,  bat 

ber  BcgirfStag  ber  oon  bem  Bräfibenten  o.  drnfthaufen  an  ihn  gerichteten 

Bfahnung,  feine  ̂ otberungen  an  bie  {Regierung  gu  fteUen,  bereu  Srfiillung 
ihr  oon  oornherein  unmöglich  fei,  tiachgefommen  ift.  SDiit  iRecht  burfte  M 

Begirfspräfibcut  bei  bem  Schluffe  ber  Sihungen  am  10.  Septbr.  ben  'JRit* 

gliebern  ben  Danf  ausfprcdjen  im  Barnen  ber  {Regierung  uitb  ber  Beoöl* 

ferung  für  ihre  aufopferungsooUe  Ihätigfeit  unb  bie  CTgidten  Erfolge.  Die 

Sifcungcn  haben  erwiefen,  baß  bas  geeignetftc  ÜJHttei,  eine  Bcvftänbigung 

gwijcfjcn  {Regierung  unb  Bcoölfcrung  beTbeiguführeit,  bie  gemeinfame  Arbeit 

für  bic  ̂ utereffen  beS  l'anbes  ift.  Bon  allen  ÜJfitgliebern  bcs  Begirfstag« 

würbe  aber  alt*  ber  iaft,  bie  (Gewanbtheit  unb  bic  Dhätigfeit  unb  ftür* 
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forge  für  bte  Jöcbürfniffc  Des  VanbeS  anetfannt,  icetc^e  ber  ̂ räfibcm  o.  (graft* 
häufen  beroiefen  hnt-  Xas  wldjtigfte  HJcjultat  bes  erften  untcrelfäffifd^pn 

'   ©egirfStagS  fe^rn  wir  barin,  baß  ein  feft  r   <$ruub  gelegt  worben  ift,  anf 
bem  bas  Vertrauen  ber  ©eoölfcrung  ju  ber  Regierung  «nb  ber  Regierung 
ju  ber  ©coölferuitg  erwacfifeit  fann.  M. 

3nm  Jknbrukrn  fjiilsmanns.  Stus  bet  iHheinproDinj  —   'Cer  7. 
Äuguft  1873  entriß  uns  ben  emetitirten  05t)mnafiülprofeffor  Qacob  .frftlS* 
rnatttt  aus!  CuiSburg,  ber  in  ben  lebten  fahren  zu  ©onn  gelebt  f>ntte.  ®ic 
ein  ©unber  erjcfcien  es,  baß  ber  gebrechliche  Veib  and)  nur  fo  lange  f)ntte 
auSbaucrn  fönnen,  aber  nun,  ba  bie  Idngft  erwartete  Tluflöfung  eintrat, 
tmtrbe  fie  hoch  oon  ©ielen  wie  eine  unerwartete  bittre  Störung  empfunben. 

$n  felteuer  SBeife  ßattc  .jpülsmamt,  ber  in  ben  lebten  Jahrzehnten  faft  of)ne 
leibliche  ©erroanbteit  ifolirt  unb  franf  baffinlebte  unb  ein  —   ich  möchte 

fagen  rein  tfjeoretifdjcä,  contemplatioeS  i'ebett  führte,  bie  (»abe,  gleidjgc* 
geftimntte  t&enuither  au«  ben  oerjcbiebenften  Steifen  um  fid)  ju  fammeln 
unb  feftguhaltcn  Unb  biefen  Steifen  wibmetc  er  alle  Sraft,  bie  iljm  noch 
übrig  war,  in  ber  8rt,  bie  ihm  geblieben,  in  Inrjem  ©cjprach  unb  oor  allem 
in  regem  ©riefwechfel,  ber  Steines  unb  ®roßeS  umfaßte,  überall  aber  bie 
hingebenbfte  Cheilnahme  für  frembeS  ©ohlergehen  unb  für  bie  oaterlänbifchc 

Sache  befunbete.  So  erinnert  er  oielfach  an  ben  oerftor betten  Sirchen* 

hiftorifer  'Jleanber,  oon  bem  ein  ©cuvt  heiler,  feine  ffiafjrhaftigfeit,  %lhrafen> 
lofigfeit  unb  Viebe  erwähnenb  fagt,  es  habe  in  oielen  feiner  Jungen  Jrcunbe 

ein  §erz  gefchlagen,  bas  für  ’Jleanber  ben  lebten  Iropfen  h> "gegeben  hätte, 
unb  wenn  ihn  Manche  in  bem,  was  er  eigentlich  wolle,  nicht  oerftaitben 

hätten,  fo  fei  er  ihnen  boch  in  feiner  unermüblidbeit  Viebe  unb  Eingebung 
oerftänblich  gewefen.  CieS  alles  bleibt  am  befteu  unauSgefprochen  oor  bem 

lefenbett  'ßublifum,  bas  £)ütsmanu  nach  biefer  Seite  nicht  hat  fennen  fönnen, 
Snberes  aber  barf  noch  gejagt  wetten.  Cettu  auch  biefe  ̂ eitfdjrift  fann 

bezeugen,  baß  $jmlsmanns  ilrbeiten  hoch  nicht  in  ber  perfönlidjett  Seite  auf» 
gingen,  ©on  ihrer  ©egrünbung  an  folgte  er  ihr  mit  lebhaftem  Jntereffe, 

halb  würbe  er  gelegentlich  'Mitarbeiter:  ber  lefcte  Meine  Ärtifel  gegen  bie 

Uefeerfdjähung  Moliercs  erfeßien  noch  nach  feinem  tobe*),  llnb  fo  waren 
es  noch  manche  '.Hebactionen,  bie  meift  auf  perjönliche  ©egiehungen  geftüfjt, 
ihn  um  feine  Mitarbeit  amgingen  unb  oon  3<“'t  Z"  3f't  ©«träge  erhielten. 
8m  befteu  war  er  in  ber  eoangelifchen  Chtologie  geriiftet,  benn  biefer  ge* 

hörte  jein  eigentliches  g-achftubium  an,  aber  iiacfjbem  er  im  Jahre  1847 

fetne  „@runbgügc  ber  chriftlichen  iHeligionslchre",  eine  @tf)if  unb  Glaubens» 
lehre  für  bie  ®pmnajial*©rima  gejehrieben  hatte,  gang  im  Sinne  oon  'liipjcb, 
feinem  oerehrteften  Vehr  et,  traten  in  ber  theologijchen  ©iffenfehaft  unb  in 
ber  Hirche  jo  ftarfe  Umwälzungen  heroor,  baß  er  mehr  oon  aller  eigentlichen 
Urologie  obfehett  lernte  unb  ohne  eine  wefentlichc  Ueberjettgung  aus  feiner 

Jugenbgeit  aufgugrben,  fich  gang  auf  bas  unmittelbar  wirfenbe  'Jleligiöfe  unb 
Sittliche  gurüefgog.  3euü"<ffe  herüber  liegen  oor  in  bem  einjigen  ©ud), 

•)  §eft  88  biefe«  sBanbee,  »eite  870  fgt.  fiSir  »erbanten  bei»  i'erftorbenen  außer 

mandicu  tiirjmu  Süeitrdgtn  befontetä  bic  Äuffäpe  über  „bie  vrattifetje 'ÄuSfinanberfetjuna 
»on  Sdfute  unb  Äirtbe",  1872  II,  74  fg.,  unb  über  „baS  neue  ©cbulregulatio",  1873 
I,  252  fg  1>.  Web. 
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ba$  et  feit  1847  hat  erteilten  laffen  unb  gwar  burch  g-reunbe^aitb,  in  bem  ©ud|: 

„©eiträge  gur  (fjriftlichen  ©rfenntnip  für  bte  gebifbete  ©emeinbe"  (1872). 

©S  befielt  aus  einer  Diethe  »on  ©riefen  unb  ?t uf.it-tcb rui n gen,  notdürftig 
»on  bem  Herausgeber  in  eine  gewiffe  Orbnung  gebraut.  9Ule  Stücfc  be- 

hüben eine  Togmenlofigfeit,  bic  ben  Äftglaubigen  gunädjft  erfdfreefen  muß, 

unb  bodj  eine  reltgiöS-fiüliche  ©arme,  bie  nur  pofitib  gerichtet  ift  unb  gar 
leine  Neigung  gur  fititif  unb  Nergelei  »errät!).  Tiefe  ©erbinbung  ift 

heutigen  Tages  noch  fetten,  uitb  ich  tounbere  mich  gar  nicht,  baß  jenes  ©udj 

eine  ̂erporrageube  3;f)cilital)utc  gefunben  hat-  $4?  febreibe  am  beften  eine 

aeußermtg  über  baS  ©udj  h'er  ab,  bie  »on  einem  unfrer  beften  £>iftori!er 

unb  politifdjen  ©Jänner  berührt-  ©r  jchrcibt  an  Hütsmann:  „So  Ijab 

ich  jahrelang  ein  athcmlofcS  t'ebcu  geführt  unb  fattb  wenig  3cit  gur  Sclbft* 
befinnung.  ©rft  nach  unb  nach  mürbe  baS  rcligiöfc  ©eburfniß  in  mir  ftärler; 

ich  begann  gu  fühlen,  baß  bie  Straft  bcS  nach  außen  gerichteten  ©Sillens  er* 

ftarrt,  wenn  fic  nicht  ihren  göttlichen  Urfprung  bemüthig  anerfennt;  ich  fah 

ein,  baß  bie  ̂rei^ett  unb  Tiefe  bcs  religiöfen  Gebens  am  lebten  ©nbe  über 
baS  Schictfal  ber  ©ölfer  entfeheibet;  auch  gegen  oie  Theologen  mürbe  ich 

gerechter.  Tarum  heiße  ich  3hr  ©ilch  »on  .^ergen  millfommen,  wenngleich 

ich  ̂ en  ©etraebtungen  —   bei  meinen  giemücb  rabifalcn  persönlichen  an» 

fdfauungen  —   nicht  überall  gu  folgen  »ermag.  5f<h  glaube,  Sie  haben  fehr 
glücflich  ben  Ton  gefunben,  ber  auf  bic  heutigen  „gebilbeten  ©crädjtcr  ber 

Religion"  gu  wirfen  »ermag.  ©Jan  fotl  nicht  fdjelten  unb  mäfeln  an  ben 
©rgebniffen  ntoberncr  ©Mffcnfdjaft,  fonbern  man  foll  geigen,  baß  (ich  auch 
auf  ber  £whc  moberner  ©ilbung  bie  einfältige  ©cjdjcibcnheit  beb  frommen 

©emütljS  bewahren  läßt."  Natürlich  famen  HiilSmann  auch  anbere  Urt^cife 
gu  aus  Streifen,  bie  er  eben  fo  ha<h  verehrte,  aber  überall  rmpfanb  matt  fein 

felbftlofeS  Streben,  burch  bas  ©lief)  alles  ©ule  unb  ©Die  im  ©knfeben  gu 

Kräftigen  mit  Hülfe  religiöfer  ©ertiefung.  ©Sie  leicht  hätte  ̂ ücSmann  ben 
©omplcj  ber  moberuen  wohlbegriinbcten  anfchauungeit  über  Schrift  unb 

Offenbarung,  über  ©ott  utib  ©Seit,  Grlöfung  unb  Heiligung  in  ein  flelneS 
©ücbleiu  gufamtnenfaffen  fönneu,  um  biefes  corpusculum  doetrinae  an  bie 

Stelle  ber  überlieferten  ̂ eljrgebäubc  gu  fehen;  ein  Änbänger  bes  fei. 

Stahl  nannte  f»  etwas  eilte  rcligiöfc  ©anting*©uv.  aber  ̂ ülsmann  hatte 
gu  »iel  Sfcfpect  cot  ber  Ärt,  wie  überhaupt  9ieligiofität  gu  Staube  femmt 

unb  firchenbitbenb  wirb,  auch  gu  »iel  SHefpcct  »or  bem  ©cbürfniß  ber  „atmen 

im  ©cift",  als  baß  er  bie  ©hänomenologic  ber  IKeligioti  mit  rauher  .^>anb 
hätte  ftören  mögen. 

Unb  hier  tag  ein  <h.iructeriftifdjcr  ^ug  feines  ©SefeuS  gu  ©runbe.  ©r 

felbft  hatte  »on  früh  an  eine  gcrfchenbe  Schärfe  beS  ©erftanbeS  in  fich  ent» 
wicfelt.  Tas  Unlegifdjc,  ©htafenhafte,  ©ebuufenc  fanb  er  faft  inftiitcti»  auch 
ba  auf,  wo  bie  oerbreitete  ©ceittiing  nur  bewuubcrtc.  Gr  fanb  halb,  baß 
er  unter  biefer  einfeitigen  fritifeben  ©Seife  litt,  unb  arbeitete  an  fich  unb  an 

ber  ihm  an»crtrauten  ©pmnafial-^ugenb  baljin,  baß  ein  gefuubereS  ©Sefen, 
ein  hiugcbcnbcS  aufnehtnen,  ein  »crtraucnsoolles  anerfeunen  frember  ©e 

banfen  unb  Thatcn  uirgcnb  »on  oornhercin  erschwert  werbe.  Tarum  ftcllte 
er  fich  fchon  1842  in  einem  Tuisburgcr  0   »mnafialprogramm  (in  ©egug 

auf  ben  bcutfdjcti  Unterricht)  gu  ©Sacfernagrl  unb  nicht  gu  §iecfe  unb  ben 
anbet n,  bie  burch  frühzeitige  ifteflejicn  auf  bie  Spraye  unb  bte  ©ebanfen* 
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»eit  bas  naturgemäße,  gefunbe  ©adjfeu  bet  Seele  ju  flöten  fdjienen.  ©r 

blieb  biefen  Ülnfdjauungen  bis  an  fein  V'ebcnßenbe  tteu,  ©ii  if)m  »at  es 

feine  SHomantif,  fonbevn  ber  'Jiücffcbtag  ft^merjli^cr  ((Erfahrungen  unb  fiämpfe, 
bie  et  burcbgumachcn  hatte.  Unb  in  ihm  felbft  gelang  ihm  bet  Stampf  gegen 
feine  ftitifdje  Stimmung  mehr  unb  mehr.  ©ie  feljr  freilich  bewahrte  et 

fidj  bie  Schärfe  ber  iöcurt^cilung !   ffiie  geigen  bie  ptjilofcp^ifc^cn  ÜMonatS- 

hefte  oen  ©rof.  ©ergmamt  fo  beutlich,  baß  et  bie  pljilofophifthen  Arbeiten 

bet  bebcutenbften  Genfer  unferer  3ctt  fc^neU  unb  im  3ufatnmenhang  auf' 
faßte,  ohne  {ich  beS  eignen  Urteils  ju  begeben.  Äber  fo  fehr  hatte  er  bie 

©rgängung  feinet  ’Jlaturanlage  im  l'aufe  ber  3e't  fi<h  errungen,  baß  ihm 
nie  wohler  war,  als  wenn  er  fich  an  ben  Stiftungen  uitb  bem  Xhun  Änbe» 
rer  unbebingt  freuen,  ober  hoch  an  bem  Raubein  beS  Hnbern  eblc  Seiten 

auffinbett  fonnte.  So  fdjrieb  er  mir  cinft:  „$<h  las  oother  in  SHanfeS 

©uefj:  bie  beutfehen  2)?ä<hte  1780—90;  baS  6.  Kapitel  „oon  ber  beutfdjen 

Literatur"  gehört  3U  ben  ̂ errlichfciten,  bie  'Jiiemanb  als  IHanfc  geben  fann; 
ich  oerftehe  fie  beffer  burch  DiltljepS  Schleiermacher,  an  ähnlicher  Stelle. 

benfe,  wenn  ich  fo  etwas  lefe,  an  bie  ©orte  ©teonorenS  im  laffo,  an 

bas  ©liicf  oerftehen  ju  föttiten,  was  fluge  sJJ?ännet  reben."  ©ie  fern  er  ba« 
bei  von  einem  tabelnSwertljen  tpcroenfultus  blieb,  fönnte  betfelbe  ©rief  gei- 

gen. ?lbet  jeber  fleine  Schritt  in  ber  öntwicfluug  ber  ©iffenfdjaft  gu  größe- 

rer SUarheit,  febes  Jtngcichen  oon  ©efferung  im  Sehen  unb  im  'Jlegintent  oon 
fttrehe  unb  Staat  begrüßte  er  mit  freubiger  Danfbarfcit.  Unb  trenn  wir 

Jüngern  wohl  ungcbulbig  würben  über  ©eneralfuperintenbenten,  ©onfiftorien 

unb  anberc  coitferoatioe  ©oll werfe,  immer  hatte  er  ein  ©ort  ber  ©cbulb 

unb  Hoffnung  für  uns.  'Hoch  leichter  als  auf  bem  firchlichen  ©ebiet  toutbe 
es  ihm  auf  ftaatlidjem,  ben  (glauben  an  einen  unbebingten  Sieg  beS  ©men 

feftjuhalten.  ©erfönliche  firäufungen,  bie  ihm  unter  bem  fllcift-Hcfcowjchcn 
Regiment  wiberfafjren  waren,  hatten  ißm  ben  ©lief  faum  getrübt,  ©t  wußte, 

was  er  oon  Preußen  hoffen  burfte.  Had)  1866  unb  befonberS  nach  1870 

war  feine  Stimmung  in  politifcher  ©egiehritg  faft  unauSgefefct  eine  freubige. 

©S  war  öfters  überrafdjenb,  wie  weit  feine  fonft  fo  fritifche  Hatur  über  fidj 

hinausging.  So  fdjrieb  er  mir  im  ̂ aßre  1871:  „93or  bem  ©lenb  ber  Jrau- 

jofen,  ich  borf  eS  wohl  fagen,  gielft  fich  ntein  3n|tereS  in  üftitleiö,  Trauer 

unb  Schrecfen  jufammen.  Das  ©lücf,  bie  Roheit  unb  §ervli<hfeit  bei  allen 

SMenfchlichfe:t''n  unb  ©iängeln  bagegen  in  unferm  ©olfe  erbrüeft  mich  faft 
unb  erfdjrecft  mich  beinahe  —   oerftehen  Sic  mich  nicht  falfcfj.  34  benfe: 

©ott,  ift  bas  nicht  ju  oiel?  3ft  cä  benn  wahr?  Saitu  baS  bleiben?" 
©r  firicb  biefe  ©orte  an  bem  läge,  ba  ber  Reichstag  eröffnet  wurbc,  unb 

fo  läßt  fich  ber  Schwung  eher  oerftehen.  Äber  immerhin  bleibt  et  mir  ein 

bebeutfamcS  3ct^cnr  >oa3  Sclbftergichung  oermag. 

Unb  alle  biefe  lebenSoolle  freubige  7i;t>cilna^mc  an  anbern  ÜJfenfdjen, 

frnnben  Schicffalcn,  fir4li4eu  unb  politifchen  ©ntwicflungen  hatte  fich  burch- 

bringen  gegen  bie  beprimirenben  ©inflüffe  eines  ftets  leibenben,  gebrcchltchett 

liörperS.  3n  fllücflichen  3f'ten  fonnte  et  wohl  einige  Schritte  in  feinem 

3immcr  gehen,  meift  war  ihm  auch  bicS  n:4t  möglich,  er  fucfjtc  im  ©arten 

beit  Sonnenfehein  auf  unb  ließ  fich  oon  feinem  Diener  im  Keinen  ©agett 

“ttiherfahren,  auch  fo  noch  gufrieben. ©.  §. 



5ö2 ikricbte  aus  Mm  Wetcb  uns  bem  auStanbe. 

Anmerkungen  ans  brm  Kridjslanir  —   2)?it  ber  Gntfteljttng  einer  rein 

„elfäffifAcn"  Partei  ift  giemlicbcr  Sdjroinbcl  getrieben  worben.  .fjätte  man 
bebaut,  rote  gering  bie  Qaf)t  ber  gwifchen  ben  bciben  großen  Staaten  einge- 

feilten  Glfäffer  ift,  fo  mürbe  man  oon  oortibcteiu  oon  ihnen  nicht  bas  Un* 

mögliche  erwartet  hal,en.  Au  bem  Gtttweber  »ober  fcmmt  man  nid>t  oerbti 
©feinte  man  nur  auf  Seiten  ber  beutfdjen  ©ehörbc  nicht,  fdjwachc  ©utmüthig- 
feit  fei  ein  ©littcl  bie  ©eoötlcrung  gu  gewinnen;  im  ©cgenthcil,  nüchterne 

gfeftigfeit  beS  ffiollens  imponirt  ben  Leuten  allein.  Sehr  nothwenbig  märe 
baju  forgfältigere  Auswahl  ber  ©eamten;  beim  beften  SBillen  ift  hierin  oiel 
oerfehlt  worben.  Deutfche  Subalterne,  in  bie  frangöfifthrebenben  Iheilc  bcs 
SReichS  oerfept,  famen  plöfclidi  in  ein  ungewöhnlich  reichliches  Ginfommen. 
3>ic  gewöhnliche  üöirfung  baoon  ift  nicht  bas  fRcichwrrben,  fonbern  ba« 

Schulbenraachen.  Dann  fietjt  ber  frangöfifth  gefilmte  ©laubiger  —   SBirch, 

£änbler  ober  ̂ anbwetfer  —   mit  ©cracbtung  unb  £mhu  auf  bie  „Dcutfthcn". 
«uch  bie  fonftige  beutfebe  Giitwaubcriing  ift  leibcr  oielfach  nicht  bie  befie. 

Die  Straßburger  ©oligei  weiß  gu  fagen,  ein  wie  enormer  %'tocentjab  oon 
bereits  ©eftraften  fid»  barunter  befinbet.  Dergleichen  fiitbet  fich  freilich  in 

jebem  erften  ©cfdjicbc  ber  Nationen:  ber  Stampf  ums  Dafein  ruft  folche  Gr« 
Meinungen  beroor,  aber  ba  er  auf  bem  ©oben  ber  fittlicficn  ©efellfhaft  ge* 
führt  wirb,  befeitigt  er  auch  allmählich  baS  Abnorme.  —   Das  ©olkfcfml« 
wefen  nimmt  guten  Fortgang,  Seminaricn  für  Lehrer  nnb  Lehrerinnen 
wirfen  fiebtbar,  ebenfo  bie  fürgeren  Sturfe,  gu  beiten  man  fhon  angefteüte 

Lehrer  oerfammelt.  Ja  ft  noch  mehr  ocrfpricht  mau  fiefj  oon  ben  •fwaparanben- 
fchulcn.  Die  „Sdjulfdjweftern"  finb  noch  nicht  fofort  gu  erfeßen,  was  tiifu* 
fern  gu  beflagen  ift,  als  fie  bei  allen  reichsfeinblithen  Agitationen,  ©Janen- 
erfchcinungen  unb  bgl.  betheiligt  gu  fein  pflegen.  Die  confcffiouelle  Scheibimg 
ber  Seminarien,  welche  bie  beutfebe  ©ebörbe  gleich»  gu  Anfang  ootuahm, 
würbe  oorübergehenb  wieber  rücfgüngig  gemacht  in  Jolgc  oon  ©erfteUungcn, 

bie  oon  einigen  eliäffifcheu  ©otabeln  auSgiitgen.  hinterher  aber  gewann 

bie  Uchcrgcugung  in  ber  SRcichsrcgicrung  wieber  bie  Cberhanb,  baß  bie  ©e» 
hörben  Siecht  gehabt  hatten,  unb  halb  geigten  auch  jene  ©otabcln  in  polt» 
tifcher  fflegiehimg,  wie  wenig  man  fie  gu  Siatlje  giefjen  bürfe.  Die  ̂ reteftanten 

freuen  fich  über  bie  Dremutng,  bentt  fie  haben  erfahren,  toas  in  ber  ‘fycajU 
aus  ber  Rarität  wirb,  unb  bie  Statholileii  finb  and»  einoerftanben,  weit  fie 

einer  proteftantifchctt  ©cgicrung  ftets  unfatholifche  Ginwirfungen  auf  fimul» 
taue  Änftaltcn  gufchreibcn.  So  werben  beim  allmählich  bie  Seminaricn 

wieber  cottfeffionell  gemacht,  natürlich  mit  Jevni/altuitg  ultramontaner  Gin- 
wirfuttg,  ein  Sieg  realer  ©olitif  nnb  ©übagogif  über  ibeologifchctt  Schwinbel 

ö   c   r   t   di  t   i   b   »   tt  r 

Jpcft  39  fine  in  Dem  auffape  „Der  turfädjf.  ÄammerpräfcDcnt  d.  öopm"  ftatt  „CM» 
ting"  unb  „ffingelfditU"  ftetS  ju  lefen  Die  Warnen:  ,,«cid);tng"  unb  „CngetubaÜ  " 

«uSgegcben:  26.  September  1873.  —   »erantroortlicper  WeDactait:  «Ifteb  ©oct. - 
Scrtag  oon  §irjet  in  Sripjig. 
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Der  bcutföe  tReicbStag  befiuöet  fic&  in  ben  lefcten  Monaten  feine«  le* 

gitiraen  DafeinS,  unb  wir  werben  ihn  unter  bem  fallenben  feiub  ber  ©aume 

fein  raüheoolles  lageroerf  nicht  noch  einmal  aufnehmen  feiert.  (£s  ift 

wohl  auch  beffrr  fo.  Die  elegiftbe  ©timmung  bes  fperbftcS  wäre  ihm  nicht 

heilfam  geroefen;  bie  Sieberlebt  einer  ähnlichen  änroanblung  oon  SDiübigfeit 

unb  äWattigleit,  wie  fie  bie  »ergangenen  ̂ unitage  geigten,  war  nur  gu  fehr 

$u  fürchten,  Äud)  bem  beften  SBitlen  unb  bet  beften  fttaft  finb  am  @nbe 

ihre  natürlichen  ©rengcn  geftecft.  ©o  groß  auch  bie  Sreigniffe  waren,  welche 

ben  9ieieh«tag  geitigten  fo  mächtig,  cinmüthig,  fiegeäftolg  unb  hoffnungsfroh  bie 

^Bewegung  untere«  ©off«  einherfluthete,  au«  ber  bie  etfte  'JlationaI*3$ertre* 

tung  heroorging,  bie  fie  trug,  »orwärts  brängte,  ihr  bie  Aufgaben  erleich- 

terte, fo  muffen  bodj  auch  bie  tiefwogenbften  ffiellenfchläge  allmählich  in  ihren 

lebten  Steifen  oerraujchen.  tftur  burch  jenen  eingigen,  in  fo  hinw§enber 

@ewalt  nie  wieberfefjrenben  ̂ mpuls  ber  ÄriegSjahtc  uxtr  es  überhaupt  mog* 

lieh,  mit  Änfpnnnung  jebett  91er»S,  Äusnufcung  jebes  günftigen  SWoment«, 

nie  etmübenbet  gegenfeitiger  ©illfährigfeit  bie  fpröben  (Elemente  bc«  ©üben« 

mit  bem  feften  ©efüge  bes  norbbeutfehen  ©unbes  fortwirfenb  fo  weit  gu 

»erfchmelgen,  als  es  gefehehen  ift,  unb  bie  fMchSgefehgebung,  immer  neue 

unb  fchwietigete  Aufgaben  erfaffenb,  in  ununterbrochenem  g-lujj  gu  erhalten. 

3)ian  muß  jebeS  ©ebädjtniB  für  eine  furg  gurütfliegenbe  ©ergangenheit  unb 

geben  ©iajjftab  für  politifche  SntwicflungSgcfe^e  oerloren  haben,  um  beim 

Slnblicf  ber  Jahrgänge  beutfeher  tHeichSgefehgebung  1871 — 1873  nicht  mit 

patriotifcher  ©ewunbermtg  für  bas  gu  ©tanbe  gebrachte  Ä'erf  unb  mit 
reichlicher  Danfbarfeit  für  bie  riiftigen  Serfmeiftet  erfüllt  gu  werben.  Senn 

trofebem  bet  erfte  beutfefje  Üleichstag  fcfeliefflich  oerfagte,  unb  er  feinem  -Jlach* 

folget  einige  ber  fchwerften,  folgcreichften,  bringenbften  Aufgaben,  für  bereu 

©rlcbiguttg  er  eigentlich  berufen  war,  ungelöft  in  fragwürbigfter  ©eftalt  gu* 

rücfläfjt,  fo  foüett  bie  anfprucbsoollen  ^eitgen  offen  bie  ©<hulb  hitfür  nicht 

anberwärts  fuchen,  als  in  ber  erbrüefenben,  fchlechterbingS  eben  nicht  im 

erften  Anlauf  gu  bemältigettben ,   hochaufgethürmten  SOlaffe  beutfeh*  nationaler 

Sßerfäumniffe  aus  mehr  als  einem  Qahrljunbert. 

3wei  große  ©ebiete  finb  cs  cor  allen  anberen,  bereu  Crbnung  noch 

3m  nesen  tRei«.  1873.  II.  70 
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auSfteht  utib  bie  cnbgüttig  unter  Dach  gebracht  werben  muffen,  elfe  »on 

einem  organifchcn  ©eftanbe  beS  beutfcfeen  {Reichs  gercbet  werben  fann:  bie 

fficfjroerfaffung  unb  bie  ©eridjtsoerfaffung.  Doch  gilt  bet  erfteren 

unfere  geringere  Sorge.  So  bebeutenbe  unb  tief  einfäneibenbe  ̂ ntereffen 

für  bie  üttadjt,  wie  für  bie  Freiheit  bet  Nation  bort  auch  in  gftage  flehen, 

fo  finb  einerfeitS  hoch  bereits  burd)  bie  militärifche  ©efepgebung  bet  Vor* 

fahre  fo  riel  fefte  ©tunblagen  gewonnen,  unb  es  ̂anbelt  fidf  fo  übetwiegenb 

um  ein  ÜJieljr  unb  SDiinber  ju  »ertljeilenbet  Saften  an  ®ut  unb  an  ©lut, 

ba§  es  Weber  bem  ©artihtlarisraus,  nodj  bem  KabifaliSmus  gelingen  wirb, 

bie  {Regelung  biefct  Angelegenheit  lange  oufgubalten.  Auf  feiner  Seite  ift 

bas  beutfdje  ©olf  weniger  geneigt,  fich  Steine  in  ben  ©eg  werfen  ju  laffen, 

als  grabe  auf  biefer.  Die  gut  nationale  ©efinnung  ber  militfirifcben  ©e* 

rufsfteife  in  Korb  unb  Süb  bes  ©aterlanbes,  bie  aufjetotbentlicfee  ©egabnng, 

Energie,  ©ejchicflichteit  bet  otganifatorifchen  Äräfte,  über  welche  grabe  bie 

{Reichsfriegsoerwaltung  ju  oerfügen  fyit,  bieten  gcnügenbe  ffiiitgfcbaft  für 

einen  gebei1jli$en  Ausgang,  lieber  bas  Cefete  an  Schwierigfeiten  unb  ©iber» 

iprüchen  wirb  uns  fdjliefjtid)  bie  unruhige  unb  bebrofjlicbe  StaatSwirtbichaft 

unfern  weftlidhen  Nachbarn ,   bet  feinbfelige  gaUifch-romanifche  ©eift,  ber  ge- 

fehloffene  Lüftung  oon  uns  »erlangt,  hinforthelfen  müffen. 

Sehr  »iel  ungünftiger  liegen  bie  Afpeften  für  ben  beutfdjen  dleditmiat, 

bie  einheitliche  Crbnung  beutfcben  ©erichtswefens.  pier  ftedfen  wir  überall 

nodi  tief  in  bem  trüben  Stabium  legislatioer  Vorarbeiten  btin,  nirgenbs 

finb  jweifellofe  gefehlidje  ÄusgangSpunfte  für  ben  organij<ben  Aufbau  ge* 

wonnen,  unb,  was  bie  bebenflidffte  ©rfcbeinung  ift,  bie  Soucerämtätsgclüfte 

ber  ©njelftaaten,  bie  partifulariftifchen  {Rechthabereien,  bie  alte  Streitfmht  ju* 

tiftifdjet  Doctrin  unb  ©rapis ,   eine  ÜWengc  »on  Vorurt heilen,  gemütlicher 

3u*  unb  Abneigungen  fogenannter  öffentlicher  SKeinung  tummeln  fich  in 

buntem  Durcheinanber  burch  ben  leeren  Kaum.  ©S  wirb  ein  großes  Klaff 

»on  Selbftoerleugnung  unb  politifcher  DiSciptin,  ein  fehr  bebeutenber  Start* 

aufwanb  aller  patriotifch  gefinnten  äRännct  erfotbcrlich  fein,  foll  bas  große 

©erf,  »or  bem  ber  erfte  {Reichstag  in  all  feinet  .pcrrlichfeit  ftelfen  bleiben 

mußte,  unter  urtenblich  fchwierigcren  3«ttläufen  ju  einem  glücf  liehen  ©nbe  ge* 

führt  werben.  Die  ©efafir  »erhäugnißooller  ©erfchleppung  ber  Sache  liegt  nähet, 

als  man  glaubte.  Um  ihr  ju  begegnen,  thut  »or  Allem  Koth,  fich  nicht  ju 

täufchen  über  bie  wirfliche  Sachlage,  unb  nicht  bie  Aufgabe  ju  unterfchä^en, 

bie  gelöft  werben  foll. 

©enn  es  freilich  nach  gewiffen  lanbläufigen  ©etliner  ©orrefponbeiijcn 

in  ber  DageSpreffe  ginge,  müßte  man  überzeugt  fein,  Alles  fei  in  fchönfter 

Crbnung  unb  im  beften  Jltcß.  Die  Leutchen  haben  etwas  Hingen  gehört 

»on  einem  ©eri<htS»erfaffungSgefeh,  unb  hohen  eine  fo  felfenfefte  3uoerfi<ht 
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-auf  Pen  glatten  Verlauf  wohlgeorbneter  ©efehgebungsmafpinerie,  baß  fic  ti 

ftp  gar  nipt  anberS  oorfteüen  fönnen,  als  baß  ein  einmal  eoncipirter  ©e* 

fefcesentmurr  and)  binnen  beftimmter  f^rtft  ausgetragen  werben  muffe.  Spließ» 

Jip  fommt  cs  in  ihrem  Sinne  bap  nur  auf  eine  größere  ober  geringere 

_3af)l  uon  Paragraphen  an,  bie  entwtber  fo  aber  aitbers  lauten,  in  biefer 

aber  jener  ©eife  amenbirt  werben  fönnen;  ab  es  fiep  nun  um  bie  poft  ober 

bie  Üliinge,  3ölle  aber  Steuern,  bewerbe  aber  Schiffahrt,  ©Jilitär  aber  ®e» 

ripte  haubelt,  in  jebem  galle  muß  bas  ÜHng  boP  gu  rebigiren,  gu  bebat» 

tiren,  gu  refoloiren  unb  in  bem  iHeipsgefehblatt  gu  publiciren  fein,  ©eß* 

halb  grabe  bie  ©eriptsorbnung  anfprupsnoüer  fein  fällte,  als  bie  uerfepte- 

benen  anberen  Crbnungen,  liegt  außerhalb  ihres  ©erftänbniffes.  Sip  mit 

unnüfeem  ©rinnern  an  baSjenige  abguplagen,  was  fie  felbft  »ielleieht  oor 

einigen  ©open  aber  ©lonben  an  irgenb  einem  befonbers  gut  uuterriPteten 

Sage  ihren  liefern  über  benfelben  ©egenftaitb  oorergählt  haben,  ift  ihre  Sape 

nipt.  Unb  fa  wirb  benn  fröhlip  in  bie  ©eit  gefprieben,  halb,  £>err  j^äuftle, 

ber  baperifpe  ̂ uftigminifter,  fei  jeßt  mit  feinem  Oieferat  ü&er  bas  ©eripts* 

»erfaffungSgefeß  wirflip  gang  fertig,  balb,  im  preußifpen  Quftigminifterium 

fei  je^t  ber  dntwurf  beffelben  ©efefces  enbgültig  feftgeftellt,  balb,  ber  ©un* 

besrath  werbe  jefct  gewiß  bie  Sape  in  ©eratljung  jieljcn,  natürlip  immer 

mit  bem  beruhigenbeu  öiefraiit ,   in  ber  näpften  Weipstagsfeffton  fäme  bie 

gange  Angelegenheit  unfehlbar  gur  Vorlage.  Vcrehrlipem  Publifum  mapte . 

bas  ©ange  wohl  etwas  bunfel  oorfommen;  inbeffen  getbript  man  fiP  nipt 

gern  um  .pefuba  ben  Äopf. 

VerfuPen  wir  es,  furg  bie  Jhatfapen  ins  ©ebäptuiß  gurütfgurufen, 

bie  entweber  offenfunbig  finb,  ober  bap  gu  ben  offenen  ©eheimniffen  ber  ©er» 

(inet  Amtsstuben  gehören,  ©ie  es  überhaupt  in  ben  eigenthümlipen  ent* 

wicflungsgefeßcn  beutfper  Staats*  unb  Dieptseinheit  gelegen,  aus  erfiptliper 

SPwäpe  ber  eigentlip  organifpen,  fpöpferifp  geftaltenben  ©ilbungsfräfte 

gunäpft  mit  Vorliebe  bie  Subftang  materieller  'JJeptsfaßungen  gu  ergreifen, 
biefe  gu  unificiren,  unb  oon  biefem  burp  eine  cobifictrenbc  unb  reformirenbe 

©efeugebung  geebneten  ©oben  aus  bie  ©ewinnung  gewiffer  SHeipSinftitutio» 

neu  auguftreben,  wie  wir  cerhdltnißmäßig  früh  unb  rafp  uns  im  bütgerlipen, 

wie  im  peinlipen  Üiept  gu  beutfpen  ©efeßbüpern  (£>anbetsgefet}bup,  ©epfel* 

Or&nung,  Strafgefeßbup,  Secmann$*Crbnung  u.  a.)  burpgearbeitet  höben, 

ohne  uns  »iel  an  bie  entfefclipe  3roiefpaltigfeit  ber  »erfpiebenen  beutfpen 

©rogeßf armen  gu  ftoßen,  fo  gelangten  bie  ber  beutfpen  ©eriptSorbnung  gu* 

ejewanbten  legislatioen  Vorarbeiten  anp  wieberum  mit  ben  Vtejeßorbnungen 

im  engeren  Sinne,  ber  eigentlipen  lepnif  bes  tfkptsoerfahrens,  oerhält* 

jtißmäßig  leipter  über  ben  ©erg,  als  mit  ber  gemcittfamen  ©eriptsoerfaf» 

fung.  Am  weiteften  rctaus  ift  befanntlip  ber  ffintwurf  ber  C&ioilprogeßorb» 
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itung.  'liacpbem  er  erft  noch  unter  ben  Äufpicim  bt#  feligen  SBunbeätagel, 
fpäter  unter  bem  notbbeutfcben  Vunbe#proteftorat  bed  ®rafen  gur  \?ippe  in 

oerfcpiebentn  Sommiffionen  mancherlei  Scpicffale  burcbgeraacbt,  hat  Dr.  Peon« 

parbt  juletjt  feine  oolle,  auf  biefem  @ebicte  befonber#  bewährte  Sraft  ein« 

gefept  unb  anfdjeinenb  baran  erfcööpft,  ben  oon  'Jieucnt  umgearbeitetm 
Entwurf  burdj  bie  9teich#coramiffion  §inburcf)  in  ben  .fpafen  be#  Vunfce#« 
rath»  al#  für  ben  Reichstag  fptucpreife  Vorlage  hineingufteuern.  Damit 

ift  berfelbe  oorläufig  geborgen,  ffiaprfcheinlid)  roirb  er  great  ben  Änlaü  ab« 

geben,  bie  lange  oerpüllte,  ircgreifcben  aus  mannigfachen  Viotioen  ungemein 

hochgelegene  Erbitterung  ber  altpreufjifchtn  Quftig,  ber  lanbrecbtticben  wie  btr 

rbeinlänbiftbett,  gegen  ben  hannöoerfcfjen  Quftigrainifter  gum  ̂ etien  Äuebnub 

ju  bringen,  unb  bie  Ijiet  anfümpfenben  Einflüffe  finb  immerhin  noch  mach» 

tig  genug,  um  ben  @turg  ber  heftig  aitgefeinbeten,  nivgenb#  beliebten  i*er« 
fönlicpfeit  al#  einen  möglichen  ̂ roifcpenfall  mit  in  ̂ Rechnung  gu  gietjen. 

Slber  im  Uebrigen  hat  ein  folche#  ffietf  trop  aller  Änfecptbatfeit  feiner 

Vrincipiett  unb  aller  polemifcfjcn  Anläufe,  fobalb  e#  einmal  über  ein  ge« 

reiffe#  @tabium  hinüber  ift,  hinreicbenb  ©eroicht  unb  ©ebeutung,  um  unab* 

hängig  oon  bem  ©efehief,  ©lüct  ober  Unglücf  feine#  ütteifter#  bureb  feint 

eigene  natürliche  Schwere  alle  parlamentarifchen  Jährlicbfeiten  gu  übenoin« 

ben.  —   Vfifflidjet  fepon  fteht  c#  um  bie  beutfdfe  Strafprogefjorbmmg. 

Such  über  ihre  legi#lattoen  Anfänge  ftnb  mannigfache  Sßechfelfälle  hinweg» 
gegangen.  Pange  oor  1866  war  in  Vteujjen  ba#  SSebürfnifs  gefühlt  worben, 

bem  «trafptogeß  georbneterc  ©runblagen  gu  geben,  al#  fie  bie  ber  anftür« 

menben  'Dieaction  noch  über  iRacbt  im  Pfluge  abgerungene  oftromtte  Vererb« 

nung  »om  3.  Januar  1849  unb  ba«  gliefreerf  ber  'Jtooetle  oom  3.  2J?ai 

1852  barboten.  'Jiacp  1866  mürben  bie  Vorarbeiten  unter  ber  behenben 

,£)anb  be#  ÜÄinifterialtath#  »on  Sdjelling  fcpnell  gu  einem  Stbfchluffe  ge» 

bracht,  tpeil«,  um  für  bie  neuen  Vrooingcn  .'pannooet,  @djle«roig»f)olftein, 

Reffen  bHath  gu  f   (halfen ,   tpeil#  für  bie  ©cbürfniffe  bc-3  norbbeutfehen  ©uit* 

be«  oorauöfepenb,  Die  am  25.  ̂ uni  1876  ofttopirte  fog.  neupttuBifche 

Strafprogefjorbnung  feilte  ber  Vorläufer  ber  norbbeutfehen  fein.  Da  er« 

folgte  im  Qfth**  1868  ber  Vücftritt  be#  ©rafen  gut  Pippe  unb  mit  iicon« 

parbt’«  Eintritt  in  ba#  Quftigminifterium  für  bie  ttioil«  wie  für  bie  «traf« 
progefjorbnung  eine  neue  äera,  bie  perrfepaft  neuer  Steformibeen  imb  neuer 

Äräfte.  Vtit  bem  Strafgefepbuch  gugleich  gingen  bie  Vorarbeiten  für  ben 

Strafprogefj  in  bie  £änbe  Dr.  g-riebbcrg’ö  über,  be#  jepigen  Unterftaatefeftetar# 
im  preuBifcpen  ̂ uftigminifterium,  eine#  für  gefehgeberifepe  Arbeiten  burep 

fpormtalcnt,  geifttge  ©ereeglidjfeit  unb  ftriMptbarfrit  aufjerorbentlich  begabten 

Vianne#.  «eben  im  £>erbft  1871  waren  bie  Sachen  fo  weit  geförbert,  bat 

ber  Strafprogeffentreurf  ber  ferneren  legiblatioen  ©epanblung  im  iHeich#fang« 
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lerarnt,  ©unbeSrath  unb  '.Reichstag  ̂ ätte  unterteilt  werben  fömten,  wäre 

nic^t  eine  langwierige,  alles  wieber  in  gtage  ftellenbe  ßrfranfnng  Seonharbt’S 
baprifcfien  getreten.  Die  hwburch  unoermeiblicb  geworbene  ̂ Jaufe  würbe  für 

bie  weiteren  ©chicffale  beS  (Entwurfs  nur  p   oerhüngnißooll.  ©o  tief,  wie 

ber  ©trafprojeß  in  ben  ©taatsorganismus  eingreift,  fo  mannigfach  er  wirf» 

liebe  ober  oermeintlicffe  ©arantien  ftaatsbürgerlicber  Freiheit  erfaßt  unb  be* 

bingt,  wäre  es  fnfeerlidj  bei  feiner  parlamentarifchen  ©eratfjung  auch  bamals 

nicht  ohne  heftige  politifdje  ̂ arteifämpfe  abgegangen.  Die  breite  untfaffenbe 

Durchführung  ber  ©chöffengerichtsbarfeit,  ber  eigentlicher  tReformgcbanfe 

«eonharbt’S,  ben  er  feiner  bannöoerfchen  Heimat  entnommen  unb  ber  ohne  ihn 
fichetlich  im  Königreich  ©achfen  ein  fütnmerlicheS  (Experiment  geblieben  wärer 

er  hätte  ohne  Zweifel  auch  «•  3-  1872  Siberfadjer  in  grille  gefunben.  Doch  ift 

ber  ©laube  fein  allp  fanguinifcher,  baß  in  jenen  Dagen  frifcherer  ©egeifterung 

für  bas  '.Reich,  unter  bem  lebhaften  Vollgefühl  ber  trofs  aller  ©chwierigfeiten  glüct* 

lieh  burebgefämpften  Srrungenfcbaft  bes  ©trafgefehbudjS  ber  bocbflutbeube 

©trom  nationaler  ©efefcgebung  felbft  in  biefer  grage  allen  großen  unb  Heine» 

DiffenS  jum  ©chweigen  gebracht  hätte.  Dem  füllte  nicht  fein,  ©äljrenb  ber 

(Entwurf  übet  gäfjr  unb  Dag  im  preußifchen  guftyminiftetium  ruhte,  fanb  ber 

beutfdje  ̂ Jtjilifter,  btt  jünftige,  wie  ber  unjünftige,  geit,  fich  auf  feine  Webling«» 

»orftellungen  bon  oor  1848  prücfpbcfinnen,  unb  bieffeit«  wie  jenfeit«  beS  ÜRain 

würbe  bas  ©teefenpferb  aller  juriften  Doftrinäre  unb  Dilettanten,  ba«  urgerma* 

irifcbe  greibeitspallabium  ber  ©chwurgerichte  mit  oielem  t'ärm  pm  erbitterten 

Streit  gegen  bie  ©cböffen-Womantifer  mobil  gemacht.  Äls  enblich  im  grfif)* 

fahr  1873  bie  beutfdje  ©trafprojeßorbnung  einer  WeichScommiffion  pr  ©e» 

gutachtung  überwiefen  würbe,  war  wohl  eigentlich  fdwn  allen  ©etheiligten, 

bem  ÜWinifter  Wonljarbt  in  erfter  Weihe,  bas  befte  Dh«l  bc«  Vertrauens  in 

ben  (Erfolg  ber  Ärbeit  abhanben  gefommen.  Xrojjbem  würbe  mit  beutfehev 

©ewiffenhaftigfeit  unb  ©elbftbefdjeibung  bie  unbantbare  Äufgabe  pr  .panb 

genommen,  ohne  oiel  nad>  rechts  ober  linfs  p   fehen  bas  müheoolle  Venfum  burdi» 

gearbeitet,  unb  feit  ben  Serien  bes  ©unbesraths  befinbet  ficb  ber  oon  bie» 

fern  mit  bem  Weferat  betraute  wiirttcmbergifche  guftiptinifter  ißlittnacbt  ini 

©efi|  be«  Sommiffionsentwurfs.  Äucfj  2J(ittnacbt  hat  einmal  feinen  ©tan» 

ben  gegenüber  bie  refignirte  Äeußerung  gethan,  er  fürchte,  ber  günftige  Äugen» 

blief  für  bie  Schöffengerichte  fei  unroieberbringlidj  oerloren;  fehr  poerficbclich 

wirb  auch  et  an  ben  bomenoollen  ©egenftanb  nicht  hetantteten.  VMe  bie 

Dinge  beute  liegen,  möchte  man  bei  allebem  ber  beutfehen  ©trafprojeßorb» 

nung  folgenbe  Vrognofe  fteUcn.  Käme  fie  allein  in  ©etraefit,  löfte  man 

ihren  ̂ nf>alt  los  oon  allen  beftimmten  Vorauöfepungeit  ber  ©erichtsoetfaf* 

fung,  oerjichtete  man  auf  jeben  felbftftänbigen  ©ebanfen,  fei  es  ben  ©efebwor» 

nen,  fei  es  ber  ©erufnngSfrage  gegenüber,  begnügte  man  fich  mit  einem 
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etwas  retouchirteu  Stbflatfch  b es  einft  oiel  oerfcßrienctt,  beute  in  ber  füööeut* 

fc^cn  treffe  bereit«  erheblich  im  Sour«  geftiegenett  Vippe'ftfcen  ©rogeßgefeße« 
eom  ̂ aßr  1867,  fo  ließe  fiefe  bie  Sache  jebergeit  oßne  oiel  Umbequmlicf) 

feit  bureß  beit  'Reichstag  öurchbringeii.  einige  Reformer  oon  ben  beuticben 

$uriftentagen  mürben  allerbingS  auch  bann  nocß  bebauern,  baß  ber  ©ntwurf 

ißre  bo^e  Slutorität  nidbt  geniigenb  berüeffießtigt  habe,  einige  feböne  Reben 

bin  unb  ber  müßten  gehalten  werben,  auch  an  wichtig  aufgebaufebteu  Slmen= 

bcmeitts  würbe  es  nicht  fehlen;  fcßließlieb  aber  würbe  bas  ©attge,  wenn  ba$ 

©facbmerf  nur  fonft  einen  leiblich  oerft&nbigen  uub  glatten  'JRecb^nsniu- 

geigte,  wabrfcbeinlicb  unter  allfcitigem  ©cifall  febt  balb  teicbSgefeßlicb  gebor- 

gen fein,  ©alb  auch  würben  entbufiaften  bie  neue  «Schöpfung  feiern  als 

ein  Ü)lonumcnt  ©ermanienS,  bauernber  als  ©rg  unb  faft  noch  erhabener  als 

ber  ftolgc  ©oramibenbau  öfterreiebiftber  Strafprogeßorbnung,  bas  ©ntgüefen 

aller  unferer  liberatifirenben  ©rofefforen!  —   3>aß  es  nicht  unmöglich  iß, 

ben  ©rogeßgang  einigermaßen  ju  regeln,  oßne  ficb  mit  ben  gerichtlichen  Or- 

ganen gu  befaffen,  geigt  bie  beutfebe  ©ewerbeorbiiung ,   bie  es  fertig  befom» 

men  bat,  ein  gang  anftänbiges  Stücf  oon  Stbminiftratiooerfabren  trofe 

ber  wilbeften  ©untfeßeefigfeit  beutfeßer  äbminiftvatiobebörben  genteinfam  gu 

orbnen.  28ie  (ich  bie  ©ewerbeorbnung  am  Schluffe  bamit  behilft,  gutmütig 

gu  erfläreu:  „was  unter  höherer  ©crwaltungsbebörbe,  unterer  ©erwaltungs» 

bebörbe,  ©emeinbebeßörbe,  Drtsbeßürbe,  Unterbebörbe,  ©oligeibebörbe,  Orts* 

poligeibeßörbe  u.  }.  f.  gu  »erflehen  ift,  bas  mag  ficb  jeher  ®eutf<be  nach 

feiner  ©funbart  von  feiner  angeftammten  Regierung  autßentifcb  interpretiren 

taffen“  (§  155),  fo  tonnte  ja  nicht  minber  weitbergig  eine  beutfebe  Straf* 

progeßorbnung  beftimmen;  was  ©erießte  I.,  II.,  III.  Qnftang,  was  Staats» 

aiiwaltfchaft,  was  ©ericbtsoollgießer,  gerichtliche  ©oligei,  ©efeßworene  ober 

Schöffen  gu  bebeuten  haben,  barüber  befinbet  enbgültig  bie  oberfte  ̂ uftig« 

oenoaltungSbebörbe  jebes  ©unbesftaats.  85cm  aber  folcß  oorläufiget  ©er- 

gießt auf  bie  ©cricßtsorganifation  ein  gu  ßoßer  ©reis  bünft  für  ben  ©ewinn 

einheitlicher  Strafprogeßorbnung,  ber  wirb  gut  tßun,  fieß  mit  ©ebulb  gu 

wappnen  unb  Strafprogeßorbnung  wie  ©erichtsoerfaffung  ben  noch  etwas 

bunfclen  Problemen  germanifeßen  3ufunftftaateä  beigugäßlen. 

-Tenn  Silles,  was  fieß  3uöerläffiges  über  bie  Vage  bes  beutfeßen  ©erichts« 

»erfaffungsgefeßes  feftftellen  läßt,  flingt  wenig  tröftlich.  Jäufcßt  mieß  meine 

©ritmerung  nicßt,  fo  war  es  im  ̂aßre  1869,  als  guerft  bie  Regierungen  bes 

norbbeutfeßen  ©unbes  bureß  ein  oom  ©unbesfanglctamt  ausgeßenbes  Slus» 

funftserfueßen  über  eine  unenblicße  Reiße  großer  unb  noch  rneßr  Heiner 

fragen  ber  ©cricbtSeinricßtungen  oon  ben  ©erliner  ©orftellungen  norbbeut» 

feßer  $uftigreform  überftürgt  würben.  ©fan  feßien  bamals  auf  ber  äüilbelms* 

ftraße  in  ©erlin  nicht  abgeneigt,  alle  ©arberobeftücfe  preußifeßer  ©erießts- 
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bureau«,  nxlc^’  unaussprechliche  Ramen  fit  auch  führten  unb  tote  oetfchliffen 
fie  auch  fonft  feien,  bi«  gu  ben  fubalternften  Dingen  getunter  für  poll* 

fommen  wütbige  iReguifite  norbbeutfcher  ̂ uftiguniform  angufehen.  —   Ob 

Dr.  gaff,  bet  bamalige  Referent  im  preufjifdhen  ̂ uftigminifterium  unb  jefcige 

(EultuStninifter  überhaupt  gut  Aufteilung  irgenb  reeller  entwürfe  g e» 

fommen  ift,  ober  ber  frangöfifche  Krieg  mit  bet  Äeidjsfröniing  §ier,  wie  auf 

manchen  anberen  (Gebieten,  norbbcutfcbe  ©aupläne  oerborben  hat,  muß  bahin» 

gefteUt  bleiben.  311«  nach  ben  firieg«jafjren  unb  bem  ©echfel  im  ©ultu«» 

minifterium  bie  @ejefcgebung«arbeiten  wieber  in  f$lufj  famen,  finben  wir 

im  preußischen  ̂ ufti^miniitertum  mit  bem  #eri<ht«oerfaffung«gefeh  Dr. 

^örfter  befchäftigt,  einen  Diann  oon  eminenter  voiffenfe^aftlit^er  ©ebeu* 

tung,  reich  an  Qbcen,  freifinnig  in  jebet  ©egicljung,  eine  ßierbe  altlättbifcher 

preufeifcher  ̂ uftig.  ®<hon  bie  erweiterten  ©rennen  be«  neuen  Reich«  brachten 

e«  mit  fich,  baß  man  unter  Vergibt  auf  ben  fileinfram  ber  ehemal«  norb» 

beutfchen  froiefte  bie  beutfche  @eri<ht«organijation  nach  größeren,  allge» 

metneren  Stplgefefcen  in  Angriff  nahm,  Sa«  oon  ben  ®tunbfäfcen  be« 

Sntwurf«  in  bie  Ceffentlichfeit  brang,  oon  Amtsgerichten,  v'anbgerichten,  Ober» 
ÖanbeSgerichten,  oon  ber  gufünftigen  ©ebeutung  be«  teinjelridjteramt«,  ber 

engen  ©ethinbung  ber  Staat«anwaltfchaft  mit  bem  Richteramt,  geigte,  baß 

jebenfall«  bie  engen  ©efichtSpunftc  branbenburgifch-preugifcher  @eri<htsorb« 

nung  oerlaffen,  unb  burth  nicbetfä<hifth»beutfche  Anschauungen  oerbrangt 

waren.  —   ©on  ber  ftörenben  ©aitfe  abgefehen,  bie  burch  ba«  längere  Siech» 

thum  feonharbt’«  auch  auf  biefem  be«  ©efehgcbungswerf«  eintrat, 

gingen  im  Uebrigen  bie  Arbeiten  oorwärt«,  unb  im  ©intet  1872 — 73  war 

man  fo  weit,  ben  „©efefcentwurf  über  bie  ©etfaffung  ber  (Berichte  im  beut* 

fchen  Reich  für  bürgerliche  Rechtsftreitigfeiten  unb  Straf  fachen"  gut  oorgängigen 
ßinigung  übet  bie  roefentlich  politifchen  ©tunblagen  beffelben  oertraulichen 

Sonferengen  oon  Vertretern  ber  brei  Königreiche,  ©aben«  unb  Reffen«  gu 

unterfteüen.  Anfang«  fdhienen  auch  hi«  bie  Dinge  ohne  erhebliche  Anftänbe 

vortrefflich  weitet  gu  gehen,  bie  'JJhnifteriaDDelegirten  beriethen  unter  greft» 

haltung  bet  preujjifchen  CrganifationSibeen  ba«  Detail  burch,  referoirten  bie 

heifle  ©artie  ber  SdjöffengeticbtSoetfaffung  ber  Strafprogcjjeommiffion,  bie 

noch  hofieren  g^agen  hoher  ©unbe«politif  ihren  Vollmachtgebern,  ben  Herren 

^uftigminiftern  felbft,  unb  hatten  ihr  Xagewerf  halb  pdlbracfjt.  Al«  nun 

aber  bie  ©ycellengen  au«  9DJün<hen,  Stuttgart,  DreSben,  Karlsruhe,  Darm» 

ftabt  gufammentraten,  um  Seiten«  ber  h°hfn  oerbünbeten  Regierungen  bie 

Vorlage  in  ihren  ©runbgfigen  enbgfiltig  feftguftellen,  ba  war  e«  mit  all’ 
ber  fchönen  bisherigen  ©intracht  gu  ©nbe.  ®lei<h  ber  erfte  unb  für  bie  ge» 

fammte  grage  entfdjeibenbe  ©unft,  bie  ©erförperung  bet  Rei<h«juftig  in 

einem  haften  Crgan,  bie  Stellung  unb  ©ompeteng  be«  oberften  Reidj«ge» 
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ridjtsfjofä,  führte  gu  unlösbarem  SBJiberftrcit.  Säljrenb  man  preubifcherjeUs 

barauf  beftanb,  baä  öieidbägericht  folle  alä  oberfte  SReoifionäinftang  gu  ent« 

Reiben  haben  übet  alle  fragen  reichägefefclicher  ?iatur,  baä  gange  (Gebiet 

mater teilen,  wie  formellen  iReichätechtä,  bie  formen  ber  fünftigen  beutfdben 

Gioilprogetorbnung  felbftrebenb  miteingefchloffen,  wollte  ber  ‘fJartihtlariSmus 
fic^  bet  lederen  Sonfequeng  burchauä  entgehen.  9tur  baä  materielle  iHeitfcä« 

recht  follte  an  baä  iHeidfägcridbt  gebeten,  roaä  praftifdj  auf  baä  bürftige 

SJefultat  Ijinauälaufen  würbe,  bat  baä  bisherige  Sieicbäoberfjanbelägericbt  noch 

um  einen  Senat  für  Sttafjacben  bereichert  würbe,  im  Uebtigen  aber  im 

lieben  beutfeben  SReidj  trop  aller  beutfeben  Sioilprogetorbnung  jebeä  i'anb  unb 

Sänbchen  fein  fouoeräneä  Obertribunal  ober  Dber«AppeliationSgericbt  unb 

feine  partifularen  ‘fkojetgebräuebe  unangefochten  behielte,  gür  Preußen,  bas 
ohnehin  ber  beutfeben  ökricbtäorganifation  bei  weitem  bie  größten  unb  empfinb« 

liihftcn  Opfer  gu  bringen  hot,  ftanben  in  bet  ̂ w9e  fch*  greifbare  Qntereffen 

auf  bem  Spiele.  üBatt  fonnte  fidj  gu  (fünften  etneä  unbef«hrän!ten,  wahr« 

haft  oberften  iRcidjägericbtS  wohl  entfalteten,  eine  Schöpfung  ooit  ber  Jöe« 

beutung  unb  bem  Umfange,  wie  baä  preujjifche  Obertribunal,  eingehen  unb 

in  einem  großen  Umwanblungäproget  in  einer  höhnen  Einheit  aufgeben  gu 

fehen.  Octs  Obertribunal  aber  allmählich  gerbröcfcln  unb  bie  mühfam  genug 

burth  ben  oberften  Gerichtshof  ftabilirte  iHecbtäeinheit  freuten«  unflar  »er« 

wirren  gu  taffen  burth  bie  lahm  baneben  herhinfenbe  ßompeteng  bee  mp« 

giger  tHeithähofeä,  bagu  fonnte  uttb  wollte  man  ficb  in  Berlin  nicht  hergeben. 

Itüpbcm  blieb  inäbefonbere  ißanern  h^rtnäefig  auf  feinem  Sötberiprutb,  ja 

eä  gelang,  wie  man  ergabt,  ber  jüngeren,  rüftigeren  Straft  beä  baoerijehen 

Qnftigmiitifterä  ftäuftle,  über  bie  etwaä  aufgebrachte  ßapacität  reonbarbts 

berartig  bie  Oberbanb  gu  gewinnen,  bat  er  bie  Leitung  ber  SJerbanblungen 

aus  ben  ermatteten  £>änben  beä  V'cpteren  faft  wiberftanbäloä  an  ficb  reiten, 

bie  ällebrheit  ber  £o  liegen  auf  feine  Seite  binübergiehen  unb  et  ficb,  fo  gu 

fagen,  gum  .’perrtt  ber  Situation  machen  fonnte.  $ept  würben  auch  anbete 

unwesentliche  fünfte,  wie  beifpieläweife  baä  ̂ nftitut  ber  GericbteöoUgiehei. 

für  fübbeutjehes  Staatäwefen  unannehmbar  unb  ein  guteä  ©tuet  beä  ®nt« 

wurfä  ala  ber  Umarbeitung  bebürftig  erflärt.  3>aä  Snbe  war,  wie  eä  ber 

correfte  ̂ arlamentariärauä  forbert,  bat  bem  Sieger  bie  Suffteilung  eines 

neuen,  nach  feinen  ©ünfeben  umgearbeiteten  Organijationägcfefceä  gufiet,  $err 

$äuftlc  baä  Üieferat  btefür  übernahm  unb  man  fich  über  bie  Ofterferien  oet- 

tagte.  Alleä,  waä  ̂ reußenä  $uftigminifter  gut  Abwehr  biefer  Meberlage  an 

Energie  aufgubringen  oermochte,  beftanb  in  perfönlich  oerlefeter  Abwenbung 

oon  ber  oerleibeten  Arbeit  unb  in  einer  Art  oon  paffioem  ©iberftanb,  ber 

bie  ffiieberaufnahme  ber  üDKmftcrconfcrcngen  unb  baä  ̂ äuftle’fcfie  Ütefera: 
für  ben  IReft  ber  bieäjährigen  Mcichätagä«  unb  33unbeärathäfeffion  oerhtnbert 
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hat.  Preu|ijchetfeits  feil  aüetbing«  in  bet  Stille  bie  rebaftionelle  Dpätig» 

feit  in  oerbefferter  gormulirung  unb  SDiotioirung  be«  ©eri<ht«oerfaffung«ge» 

fefce«  unter  geftfjaltung  be«  elften  ©ntmutf«  auch  bezüglich  bet  ̂ uftänbigfeit 

be«  SReich«gerichtä  fottgefefct  rnotben  fein.  Die  eigentlich  legi«latioe  ©ehanb» 

lung  bcs  ©angen,  mitfammt  ben  Ptojefjorbnungen,  ift  aber  feit  Oftetn 

1873  fo  oollftänbig  in’«  Stocfen  getathen,  baf  fein  Pienfch  beftimmen  fann, 
roann  unb  mie  bie  Sache  mieber  in  ©ang  ju  bringen  fei.  ©in  unmittel» 

bare«  Einbringen  be«  Organifationögefefce«  in  ben  ©unbeSratlj  mürbe  unfehl» 

bar  <$u  einer  iDtajorifirung  Preußen«  fuhren,  unb,  folange  bie  Herren  üeon» 

harbt  unb  Jäuftle  im  ©efifc  ihrer  Portefeuille«  finb,  gehört  eine  oorgängige 

Äusföhnung  bet  preußifth .   batierfchen  ©egenfäfce  ju  ben  atlerunrnahrfchein» 

lichften  Sanblungen. 

S«  märe  bie  SDiulje  nicht  metth,  über  biefe  bie  Cberfläche  ber  Dinge 

fräufelnben  Vorgänge  auch  nur  anbeutungätoeife  ju  berichten,  mären  e«  nicht 

Anzeichen  tiefer  gehenber  ©eroegungen.  P3aö  hinter  ben  >}uftänbigleit«fragen 

tes  fceutfchen  PeichSgeticht«  unb  hinter  ben  petfönlichen  Reibungen  einiget 

^uftigmirnfter  oerborgen  liegt,  ift  im  ©runbe  hoch  nur  bie  Dhutfa^r  baf 

ber  partifulariämu«  allmählich  gur  ©rfenntnifj  beffen  gelangt  ift,  mas  für 

ihn  tmter  bem  Flamen  „©erithtöoerfaffung"  auf  bem  Spiele  fleht,  unb  bajj, 

ba  noir  mit  ihm  im  erften  Anlauf  ber  SHeicpöentmicflung  nicht  in’«  tfteine 
gefommen  finb,  mir  un«  auf  ernfthaftc  Sümpfe  für  bie  $ufunft  gefaxt 

machen  müffen.  —   Da«  beutfche  ©cri<ht«oerfaffung«gefeh  bebroht  ungmtifel» 

haft  alle  ©ingelftaaten  mit  einer  gemaltig  einfchneibenben  Ummä4ung  ber  ge» 

fammten  ̂ uftigorganifation,  über  beren  »olle  ©ebeutung  unb  Iragmeite  meift 

nur  recht  unflare  Verkeilungen  oerbreitet  finb.  ̂ ahllofe  perfönliche  unb 

lofale  ̂ ntereffen  be«  @erieht«oerfehr«  feilen  fchonungölo«  angegriffen,  unb 

ba«  gefammte  ungeheure  perfonal  be«  SRichterftanbe«  burcheinanbet  gefchüttelt 

merben.  Auch  ber  nationalgefinntefte  pteujjifche  Qurift  mirb  mit  bangen 

Sorgen  unb  gmeifeln  bem  Problem  nachfinnen,  roie  unter  bem  hcutideit 

üRanget  an  ©anbibaten  für  ba«  Üiichteramt  unb  bei  ben  ©eoölfetungSDer» 

hältniffen  ber  öftlichen  Prooinjen  ba«  Princip  bet  Amtsgerichte  für  Preußen 

fich  burchführen  laffen  möchte.  —   Doch  ba«  ift  ba«  michtigfte  nicht.  Da« 

©efchlecht,  melche«  bie  lefcten  25  Qahre  europäifcher  Staatengefchichte  mit 

©erouBtfein  burchlebt,  h01  fi<h  anbere  Pietamorphofen  unb  ©renjoer» 

rücfungen  gemöhnen  gelernt,  al«  oeränberte  ©erichtsbegirfe  fte  mit  fich  bringen, 

unb  roenn  Preußen  felbftlo«  genug  ift,  feine  ruhmreichen  ̂ uftigeinrichtungen 

in  ben  allgemeinen  nationalen  Schme4tigel  hineingumerfen,  fo  mirb  bie  ̂ u» 

muthung  mohl  auch  für  bie  Stein»  unb  Pfittelftaaten  erträglich  fein.  — 

IDet  eigentliche  Stein  be«  Anftofsc«  liegt  auf  einer  anberen  Seite.  SDiit  bem 

Äugenblicfe,  ba  bie  Perfaffung  ber  beutfehen  ©erichte  auf  9ici<h«gefefc  ge» 
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grünbet  wirb,  ift  bie  Äjt  an  öie  SJurgel  partifulater  ̂ uftigboheit  gelegt, 

unb  bie  (Skricbtsberrfc^aft  felbft  beginnt  unabwenbbar  ftaifer  unb  Weich  an* 

pcim  gu  fallen,  ©in  Wetcpsgericpt  als  gtunbfäplicp  f>i>d&fte  ̂ tftanj  int 

bürgerlichen,  wie  im  peinlichen  Wecht  wirb  unoetmeiblidj  gugteicb  eine  Ober» 

anfficpt  gewinnen  über  bie  Öanbesgericpte,  ihre  Orgamfation  unb  ihr  Ser» 

fahren,  unb  nach  allen  Seiten  hin  ©onttole  ausüben  übet  bie  ftrifte  See» 

Pachtung  bet  reicpsgcfeplichen  SerfaffungSbeftintmungen  unb  Srogeijnormen. 

Die  g-orbetung,  bafj  bie  perfenlichen  Sorbebingungen  für  bie  Befähigung 

gum  Wicptetamt  unb  gut  »boofatur,  bie  juriftifche  Sorbilbung  unb  bie 

©jamitta,  im  gangen  Weich  nach  gleichen  ööruttbfäpen  geregelt  werben,  mag 

»orläufig  au«  bem  ©etiebtsoerfaffungsgefep ,   wie  auch  bie«  ber  fübbeutfehe 

SBiberftanb  burepgefept  haben  foll,  ausgemergt  bleiben;  früher  ober  fpäter 

wirb  fie  mit  ©infcpluji  ber  greijügigfeit  als  ba«  natürliche  Komplement  beutfeber 

®eridu«orbnung  ihre  Serwirflichnng  finben  müffen.  'Jächt  minber  wirb  ftcb 

als  eine  ber  aUernäcpften  ©onfequcngcn  bie  Wotpwenbigleit  perausftellen,  für 

bie  Wetdbsjuftig  in  bet  Weichsregierung  ein  oberfte«  Organ  oott  entfprechen» 

bem  Wang  unb  Änfepen  gu  {(paffen.  Die  Ätt,  wie  bie  Weuhsfuftig  bisher 

fo  nebenbei  »on  $>errn  Detbrücf  unter  bem  Beirath  be«  ̂uftigauSfcpuffe« 

be«  SunbeSratpS  abminiftrirt  würbe,  war  ohnehin  fett  bem  ̂ einrfaü  orn 

ttlfajb  Lothringen  fepon  pöcpft  bebenflicp  geworben.  ®s  würbe  in  ber  bis» 

petigen  ©eifc  burchau«  nicht  länger  fortgehen  bürfen,  fobalb  bie  ©eriebts» 

oerfaffung  Weichsangelegenheit  geworben,  bas  WeicbSgerichtsweien,  eine  Weich« 

anwaltfChaft  mit  gasreichem  Setfonal  gehörig  befept  unb  tn  geotbnete  Sc« 

giepungen  gut  Weichsgewalt  gebracht  werben  füllen,  ©inen  geringeren,  als 

ben  ©anglertitel,  wirb  ber  fünftige  pöcpfte  ̂ uftig beamte  be«  Weich«  ficb  nicht 

gefaüen  laffen  bürfen,  unb  gelingt  e«  ipm  nicht,  benfelhen  oont  gölten  Si«» 

matef,  ber  ihn  in  fehr  unptftortfcper  Söeife  ufurpirt  pat,  gu  reotnbtciren,  fo 

wirb  fiep  ber  grofje  ©anglet  minbeften«  einen  Sicecangler  gefallen  laiicn 

müffen.  Die  $uftigminifter  ber  ©ingelftaaten  würben  unrettbar  auf  ben 

Slusfterbectat  perunterrMen.  SBill  man  fiep  wunbern,  baff  bie  Jperren  nur 

geringe  Weigung  bafür  geigen,  ben  Slft,  auf  bem  fie  fipen,  felbft  abfägen  gu 

helfen?  Wa<p  bem  giemlicp  gweibeutigen  Sethalten,  welche«  bie  baperifchc 

Wegicrung  in  ber  {frage  ber  Schöffengerichte  beobachtet  pal»  fann  mau 

mit  Sicherheit  erwarten,  bap  man  bort  mit  ffiifer  jebe«  teepntfehe  ober 

criminalpolitifcpc  Sebenfcn  ber  fünftigen  ©trafprogefjorbnung  gu  einer 

©apitalfadbe  aufbaufepen,  unb  alle  möglichen  populären  ober  bpnaftifepen  Sor» 

urtpcile  in  Bewegung  fepen  wirb,  um  bas  ©erieptsoerfaffungsgefep  gu  hinter» 

treiben,  ̂ e  weniger  bie  mittelftaatlicpen  ©ouoeräne  nach  ihrer  persönlichen 

Äraft  unb  gapigteit  batan  benfen  fonnten,  ber  Äaiferlicpen  Srone  Steujjeit 

ben  Oberbefehl  über  bas  beutfebe  ̂ eerwefen  unb  ba«  SJefcn  ber  3Jftlitär» 
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tfvfyeit  ftreitig  ju  machen,  befto  eiferfüdjtiget  wachen  fie  über  ben  unge- 
fc^mälerten  ©eftanb  bet  Quftijhoheit,  ju  welkem  ftleinob  ihrer  formte  fie 

fich  ohnehin  burtf)  ihr,  wenn  bet  Ausbrucf  geftattet  ift,  etwas  unfclbatijches 

9iatutell  unb  bttettanttfdje  'Neigungen  befonberS  ̂ ingejogen  füllen.  Eilige 

ihnen  nun  auch  biefeS  poheitsrecht  oetlcren,  was  bfiebe  oon  all’  ihrem 
&önigtf)um  noch  übrig!  Das  giebt  ben  fiibbeutfchen  SDäniftern  in  ihrer  ®e* 

färripfung  bet  einheitsftaatlichen  lenbengen  oerftärften  9ificfhalt. 

Denn,  öatauS  braucht  an  biefet  Stelle  fein  pehl  gemacht  werben,  bas- 

jenicje  Statut,  welches,  wenn  auch  junächft  in  oielleidjt  noch  1°  allgemeinen 
®runblinien,  bie  Setfaffung  bet  beutfchen  Berichte  reicbgefeßlicb  feftpftellen 

berufen  ift,  wirb  ein  gtöjjeres  unb  mich  tigeren  Stücf  conftitutioneller  Reichs» 

unb  Staatseinheit  Bewirf  liehen,  als  eS  Botbcm  itgenb  ein  anbereS  ©efetf, 

bie  iReichsoerfaffung  mit  eingefchloffcn,  Betfucht  hat-  Ob  leicht  angebahnt 

ober  mit  getäufchBollem  üätm  Dollgogen :   bet  Uebergang  bet  ̂ erichtsherrfchaft 

non  ben  ©ngelftaaten  auf  bie  'JieichSgewalt  ift  ein  Schritt  Bon  unermeßlicher 
Itagweite.  ®r  bebeutet  nicht  mehr  unb  nicht  weniger,  als  ben  Abfchlug  be« 

halben  .^ahrtaufenbs  unheilBollet  beutfeher  ©efdjichte,  bie  fich  nach  bem  Unter- 

gange  bet  nationalen  'JRonarcöte  butth  bas  territoriale  Jürftcnthum  hinburch 
ihre  jnrieträchtigen,  oewortenen,  blutigen  Sege  gebahnt  hat.  Tie  Berichts- 

herrfchaft,  nicht  bie  gefejjgebenbe  (Gewalt,  war  nach  bem  alten  germanifchen 

Staatsgebanfen  bet  eigentliche  iRedjtstitel  unb  bet  hauptfächliche  Inbegriff 

ber  föniglichen  Souoeränetät.  „Iren  Äönig",  fagt  bet  Sadjfenfpiegel, 
„toählet  man  ju  richten  über  ©gen  unb  übet  Sehen  unb  über  eines  jeglichen 

'JfanneS  Veib.  riet  Äaifet  fann  aber  nicht  an  allen  Ctten  fein  unb  ju 

aüet  3c>t  alle  Ungerichte  richten.  Datum  oerleihet  et  ben  dürften  JahnU'ljn 
unb  bie  dürften  ben  (Grafen  bie  (Staffchaft  unb  bie  Grafen  ben  Schult- 

beiten  bas  Schulthcigentljum."  Aus  bet  oerlieljenen  ̂ uriSbiftionSgeroalt 
hat  fich  bie  fütftltdie  SanbeShoheit  bet  beutfehen  Ariftoftatie  aufgebaut,  unb 

ihre  ̂ «riplitterung  bie  beutfehe  SSielhetrfchaft  möglich  gemacht,  üßenn  wir 

heute  ben  fouoeränen,  junt  Ihc‘t  fribft  mit  oetfälfchtem  föniglichen  litel  unb 

IJurvut  gefchmücften  .perrengefchlechtern  bie  Sßutgel  ihrer  Ufutpation  untet- 
öütben  unb  bie  @eri<htshetrlichfeit  wieber  auf  ihre  JDuelle  in  Saifet  unb 

'Jieich  jurücflenfeu  wollen,  fo  foll  man  fich  nicht  einbilben,  folcheS  Unter- 

neunten  fei  futjet  panb  mit  einem  fräftigen  Anlauf  bet  allmächtigen  (Mefefc* 

gebung  burchjuführen.  .piet  wirb  nicht  allein  bet  erfte  Schritt  oiel  2Rühe 

unb  Schweig  foften:  auch  jebet  folgeitbe  wirb  nur  unter  rüftiger  Kampfes- 

arbeit  fich  butchfefcen  laffen.  ©S  ift  eine  trügerifche  unb  gefährliche  Sicher- 

heit, in  bie  wir  uns  im  glücflichen  ©efifc  einer  parlamentarischen  SegiSlatioe 

unb  einiger  burch  bie  mobernen  33etfehrsbebutfniffe  jchnell  gewonnenen  ©r» 
rungenfehaften  einheitlichen  nationalen  ÜJfarftgebictes  nur  ju  leicht  einwiegen 
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taffen.  Sit  oergeffen  barüber  fo  gern,  baß  wir  an  eigentlichen  SHeichsinfti« 

tutionen,  an  ftetig  fortwirfenöen  ttteicbsorganen  gunächft  faum  mehr  befifeen, 

als  bie  iibertagenbe  Perfönlichfeit  eines  GaitglerS,  ber  ficb  unter  allerlei 

bureaufratifdjen  Emblemen  feinen  ©cneralftab  non  ©eneralÄbjutanten  unb 

Sftinifterialräthen  gebilbet  bat.  Drohbem  unb  grabe  beSffatb,  weil  bem  fo 

ift,  unb  weil  bie  ©erichtSüerfaffung  ootgüglich  ber  Putt  ft  ift,  an  bem  bet 

4)ebel  gur  Ginrenfung  ber  aus  beit  Jugen  gegangenen  politifchen  ©lieber 

unfercS  nationalen  ©emeinwefens  in  ben  lebenbigen  IReichSorganismus  ange* 

fetst  luetben  muß,  follte  aller  Gifer  unb  alle  Eingabe  ber  reichstreuen  Pfänner 

in  3ub  unb  9lorb  ficb  biefet  großen  Ängelegcnheit  bes  ©aterlanbes  gurcettben, 

müßte  älles  bei  ©eite  uttb  gurücfgeftellt  werben,  »oas  an  unwesentlichen 

Streitfragen,  unflaren  ©ährungen,  unreifen  ‘Problemen,  perfönlichen  unb 

lanbfcljaftlichen  SBoturtljeilen  oon  bem  nationalen  3iele  abgulenfen,  bie  @e» 

banfen  gu  oeroirren,  bie  Patrioten  gu  ocruneinigen  geeignet  ober  beftimmt 

ift.  Der  fieeresbann  bes  beutfefcen  ÄaifetS  oerbürgt  unferera  Polfe  fortan 

feine  Unabhängigfeit,  ben  Schub  bfr  Vanbesgrenge  gegen  ben  fyremben,  ben 

^rieben  gegen  ben  LanbeSfetnb.  Ghe  bet  ftaifer  nicht  auch  mieber  ber  fou* 

»eräite  Dräger  bes  öffentlichen  Gebens  im  $nnem  geworben  unb  unter 

feinem  ©amte  überall  in  beutfehen  Lanben  gebingt  wirb,  wo  ©ericht  gehalten 

wirb  „über  Gigen  unb  über  eines  Pfanneö  Leib",  ehe  werben  wir  bes  gangen 

tHeichSfriebens  nicht  froh  fein! 

£>.  ÜR. 

«^befmannsart. 

Senn  bie  preußifdjen  geubalen  für  ihre  .pergenswünfebe  gelegentlich 

mit  ber  ©erufung  eintreten,  baß  ber  ilbel  eher  im  Lanbe  war  als  bie 

^ohenjollern,  fo  wirb  bieS  große  Sort  h^utjutage  gelöffelter  angehört,  als 

ausgefprochen.  GS  ift  wahr,  unfere  Staatsgewalt  unterlag  3U  3eiten  ber 

anwanblung,  üor  ben  breiften  f^erberungen  biefer  Grftgeburt  einen  mutbigen 

Schritt  rücfwärts  gu  thun;  allein  barüber  ift  fie  nun,  wenn  auch  nicht 

lange,  hoch  gottlob  giemlich  weit  hinaus,  unb  wir  haben  einige  ©ernähr,  baß 

fie  hinfort,  gleichoiel  ob  Qunfer  ober  ob  Pfaffen  über  ©ewalt  fdjreien,  an 

ihren  Aufgaben  fich  nicht  mehr  wirb  beirren  taffen.  Politifch  alfo  finb  jene 

©elleitäten  faum  noch  unbequem.  Uitfer  eigenes  Urtheil  aber  haben  fie  nie« 

mals  gu  trüben  oermocht.  ©füge  über  bie  lebten  Wefte  ber  alten  Äbels* 

herrlichfeit  bas  ©ericht  bes  mobernen  StaatSgeifteS  ergehen:  ohne  Scrupel 

wiffen  wir  uns  mit  Sunfch  ober  3uthun  an  biefem  ÄuSgange  betheiligt. 

Unferetwegen  alfo  bürfte  bie  gomige  Sffage  jener  gefränften  Legitimität  in 

©ottes  Flamen  ohne  ©egenftrophe  oolltönenb  ausflingen. 
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Äber  wie  unfdjäölich  biefer  ®roll  unb  wie  frei  iljm  gegenüber  unfere 

©timmung  auch  fei  —   fo  lange  er  einem  Streife  unfere«  SBolfeS  bie  Dfjeil- 

nähme  an  beffen  neuem  Sehen  »erbittert,  bteibt  feine  Sefäntpfung  eine  Siebe«- 

Pflicht.  Unb  fo  feien  hier  gwei  3fu9itiffe  niebcrgelegt,  welche  nicht  übel 

geeignet  fcbeiiien,  an  ihrem  Dhetle  einige  ber  ©orftellungen  ju  berichtigen, 

in  benen  er  feine  ̂ Rechtfertigung  fu<f)t  unb  feine  Nahrung  finbet. 

©aS  es  mit  ber  crftgebornen  §errlicbfeit  beS  ̂ unferthums,  biefer  „trau- 

rigen §mlicf)feit  bes  reinen  fRaturwudjfeS"  auf  ft<h  hatte,  ift  für  uns  längft 

feine  fffrage  mehr,  ©ir  roiffen,  biefe  §>errlicbfeit  war  gleichbebeutenb  mit 

bem  ftaatlichcn  Urbret,  bem  täglichen  Stiege,  bem  Kampfe  um  bie  Sjiftenj 

in  feiner  wilbeften  unb  roheften  g-orm;  fie  brücfte  ben  Sauer  elenb  jur 

©tboüe  nieber,  fie  gefährbete  ben  ©firger,  fo  oft  er  fidj  au«  feinen  ©tabt- 

thoren  hercorwagte,  auf  Schritt  unb  Dritt  an  i'eben  uttb  ©igenthum,  fie 

gab  allen  ju  £>elm  unb  ©cf)ilb  ©ehernen  bie  Ufacht,  »ou  bem  ffirwerbc  Är» 

beitfamer  fchmarotsenb  mitgujehren,  unb  erft  bann,  als  bie  fflionardjie  ber 

^obenjollerit  ben  Sleinabet  in  3U£ht  unb  ©flicht  nahm,  würbe  ber  Jluch 

ber  ©emeinfchäblichfeit  »on  ifjm  genommen,  würben  in  ihm  bie  Strafte 

frei,  »ermüge  beren  allein  er  noch  heute  einen  g?olitiftf>en  Seruf  anfpre» 

<hen  barf. 

©o  i'elfen  wir  es  an.  Den  Keinen  .^errett  aber  wallt  über  biefen 
Dingen  ein  SDfiithennebel,  ber  alle«,  was  uns  grell  ins  Äuge  fällt,  mitbernb 

umftfileiert  unb  gäffnenbe  Oeben  mit  bem  ©piel  anmuthenber  ©eftalten  er- 

füllt. Unb  biefe  Phantome  werben  fich  fo  halb  fdjwerlith  bannen  taffen.  3u 

ftarf  ift  im  allgemeinen  bie  heutige  ©efchichtfchreibung  »on  bemofratifthen 

©ebanfen  burchfäuert,  als  bajj  ihr  bas  ablige  ©tanbeSbewufjtfcin  nicht  »on 

f>auS  aus  mit  entfehiebener  Äbiteigung  begegnen  muffte ;   unb  täufchett  wir 

uns  nicht:  um  wiberftrebenbe  Ueberjettgungen  niebergujwingen,  ift  bie  un- 

mittelbare ©eweisfraft  ber  mciften  ihrer  ©rgebniffe  ju  gering.  Denn  bie 

große  ÜRaffc  gerichtlicher  lleberlieferungen,  jumal  ber  urfunblichen,  erhellt 

boeb  immer  nur  eittjelne  ganj  äußerliche  fünfte  ber  Vergangenheit;  mufi* 

Pifcb,  aus  trümmerhaft  über  weitere  g-orfcbungSgebiete  »erfprengten  ©ingel- 

jügen,  fept  fich  bas  ©efammtbilb  ber  »ergangenen  3uftänbli<hfeiten  jufam- 

mett.  ©ie  »erfchieccncr  ©eftaltuitg  aber  ein  unb  baffelbe  ÜRaterial  biefer 

Ärt  ftth  fügt,  beweift  an  bem  ©egeitftaitbe,  um  ben  es  fich  hier  hanbelt,  bie 

hiftorifche  ©(hule  jener  ©onntagSfinber,  benen  bie  »erfunfene  genbalwelt 

noch  immer  nur  in  lichtefter  ©rfdieinung  auffteigt.  Durch  fie  empfangen 

jene  ÄbetSmptljen  einen  ©ebein  wiffenfcbaftlicher  ©egrünbung:  fein  ©unber, 

wenn  für  ihre  gläubigen  bie  ©efiebte  anberer  Propheten  citef  Drug-  ur.b 

S5?al;ngebilbe  fixtb. 

SRur  in  feltenen  fällen  fommt  unter  bem  Drümmcrfdnitt  ber  Ärcfjwe 
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ein  ocües  ©tüd  alten  Sehens  gu  Jage,  wie  ans  einem  ©ujj,  oon  höcbftet 

änfdjaulichfeit,  in  jebem  3ll8e  mit  bem  Stempel  beS  SBirflichen  gegeichnet. 

©egen  folche  ftünbltnge  mag  man  gewaltfam  bie  äugen  Dcrfdjließen,  bet 

©fepfis  beS  SfiJiberwillenS  galten  fie  ©tanb.  Unb  wie  fie  betgeftalt  für  fi<§ 

unabweislidj  geugen,  fo  liefern  fie  gugleich  für  gange  SReifjen  inbuftio  gelten« 

nener  änfchaumtgen  bie  benxiijrenben  löeifpiele. 

33on  folget  ätt  finb  bie  natfjfolgenben  gwei  ©efcbidjten,  ein  .Jbtjll  bet 

©utshcrrlichfeit  unb  eine  ritterliche  Gpopöe.  iöeibe  fpielcn  auf  bem  flajfifch 

feubalen  iöoben,  wo  fiep  Sommern  unb  SDiecflen&utg  nachbarlich  begrüßen. 

3h«  3eit  werben  bie  ©encalogen  genauer  gu  beftimmen  miffen;  nach  bem 

©chriftcharafter  ber  originalen  ättfgeichnungen  gu  fchliepen,  hat  fich  bie  eine 

gegen  Gnbe  bes  15.  ̂ a^r^imbertö  gugetragen,  bie  anbere  im  erften  ober 

gweiten  Decetutium  bes  16.  3hten  >£>elben,  ben  ©bclmann  biefer  3«lfn  “nb 

©egenben,  eyemplificiren  fie  in  feinet  oielgepriefenen  Doppelglorie  als  ̂ a» 
triatch  unb  als  Krieger. 

Der  erfte  Bericht  überliefert  bie  Seibensgcfchichte  Jochim  ©djomaferS, 

eines  Bauers  ber  ©ebwerine  auf  ©pantefow*),  wie  fie  oon  einem  feferift- 
funbigeit  iDianne,  mutmaßlich  in  ber  ©tabt  Jrieblanb,  aufgefefct  ift,  um  als 

Älagefdjrift  bei  einem  dürften  gu  bienen.  Gs  muß  bteS,  ba  Jrieblanb  ©r. 

©naben  ©tabt  heißt,  ein  <£>ergog  oon  üRecflenburg  gemefen  fein,  was  in  fo» 

fern  einigermaßen  auffällt,  als  bie  Schwerin«  wegen  ©panteforos  bem  pom- 

merfchen  SehcnSoetbanbe  angehörten;  tröftlidj  bleibt  jebenfaUS,  baß  ein  armer 

lÜiann  fchon  bamals  bei  ber  lanbesherrlichen  ©emalt  Dtecht  unb  ©eretfitig* 

feit  burfte  gu  finben  ̂ offen.  -.Natürlich  wirb  bie  ©acht  bes  JUagers  in  mög» 
lieh  günftigftes  Hiebt  gefegt,  oon  feiner  eigenen  JBerfdjulbung  oieUeicljt  bies 

unb  jenes  oerfchwiegen  fein,  änbrerfeits  burfte  fein  änwalt  oerftänbiger* 

maßen  erwogen  haben,  baß  es  ihm  wenig  ltü^en,  oiel  aber  fchaben  tonnte, 

wenn  er  bem  fürftlichen  fpcrtn  mit  grober  Unwahrheit  unter  bie  äugen 

ging,  unb  fonadi  wirb  matt  ihm  in  ber  .pauptfacbe  giemlich  uttbebingt  glau- 
ben bütfen.  Unb  fürwahr,  es  finb  erftaunliche  ©efchtcfjten,  ©efdjichten  wie 

gemacht  für  bie  rücfwärts  gewanbte  ©ehnfucht,  welche  angefichts  ber  wirth* 

fchaftlichen  iNöttie,  benen  ber  Ärrae  unferer  läge  erliegt,  bas  alte  30<h  *** 

.ftörigfeit  unb  Seibeigenfchaft  als  bas  menfehenwütbigere  DptU,  ja  faft  wie 

ein  oerlorcnes  fkrabies  hinfteüen  möchte. 

äuS  bem  'Jlicberbeutfch  ber  Vorlage  in  uttfere  Sprache  übertragen,  lau- 
tet ber  ©ericht,  wie  nun  folgt. 

„iülergnäbigfter,  burchlauchtiger,  hetbgebotner  ftürft,  tunb  fei  Gw.  Jürft- 

iichen  ©naben,  baß  ich  armer  SDiann  bin  oerwältigt  oon  Mennig  Schwerin 

wibet  ©ott  unb  Siecht  unb  alle  ©illigfeit." 

*)  *teg.**fä.  Stettin,  SrciS  Ändam. 
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„Denn  fo  hatte  mein  ®ater  Klaus  ©djomafer  eine  lochtet,  was  meine 

Schwefter  gewefen  ift,  bie  hat  §enntg  ©chwerin  bienen  muffen  mit  ©ewalt 

geh»  Qaljr  lang.  Da  jagte  et  meinen  $ater  non  feinem  £>ofe  unb  nahm 

meinem  93ater  unb  mit  unfer  ©ut  unb  gab  bas  meiner  ©djwefter  unb 

einem  ftcmbcn  Knechte,  nämlich  oierjebn  fK'erbe  unb  je^n  £>aupt  ftinboieh 
unb  Schweine  unb  brei  Äusfaaten  in  ben  gelbem,  brei  £mfen  fammt  §auS 

unb  .£>of.  Damit  lohnte  er  meiner  ©chwefter,  aber  er  gab  ifyr  für  bie  gehn 

!^a  br  nicht  einen  Pfennig  oon  feinem  eigenen  (Selbe  als  8ohn" 
„ÄUergnäbigfter,  burchlauchtiger,  hothgebomer  giirft,  funb  fei  6m.  fürft- 

lichen  ©naben:  fo  that  fjennig  Schwerin  noch  mef>r,  unb  fagtc  p   mir,  itfc 

follte  laufen  bag  ich  aus  feinem  ©Ute  fäme,  idf  füllte  all  meine  Sage  nicht 

einen  ©djweinefofen  in  feinem  ©ute  bewohnen,  ©o  pg  ich  oon  bannen 

unb  ju  einer  ffiitwe,  bie  wohnte  unter  bem  Kirchhcrrn*).  Da  lieg  er  feinen 
Knecht  reiten  auf  bie  XBurt  bes  flirchherru,  wo  ich  arbeitete,  unb  wollte  mich 

greifen  laffen;  unb  hatte  mir  hoch  oerboten,  t<h  follte  feinen  ©djweinefofen 

unter  ihm  bewohnen.  Da  entfam  ich  <hm  bis  nach  ©pantefow  in  bie  Kirche, 

batin  hoch  ;gebermann  |>eg  unb  grieben  haben  foll.  ©eine  filterte  aber 

ergriffen  mich  wiber  ©ott  unb  Stecht,  unb  legten  mir  einen  Daumflobcn 

an  unb  peinigten  mich  als  ob  ich  «in  SRiffethäter  gewefen  wäre,  unb  führten 

mich  aus  ber  Kirche  in  ben  Krug;  ba  fdjlugen  fie  mich  pr  6rbe,  bag  ich 

für  tobt  lag.  »Is  ich  fo  lag  halb  für  tobt,  tarn  .fpetmig  Schwerin  gegangen 

unb  lieg  mich  aufnehmen  unb  auf  bem  Schlöffe  in  ben  ©toef  fegen.  Da 

fag  ich  oier  Sßochen,  uub  foftete  mirS  fcdjs  ©ulben  ege  ich  oon  ihm  fam. 

Sann  mugte  ich  ihm  bienen  ein  halb  Qafjr;  er  that  mir  aber  atlpoiet  i'cib 
unb  öerbrug  unb  wollte  mir  mit  bem  ©piege  lohnen.  Da  fafj  ich  p,  mo 

ich  blieb." 

„ÄÜergncibigfter,  burchlauchtiger,  hochgeboraer  gürft  (   barnach  über  gwei 

^aljre  fam  ich  lieber  nach  ©pantefom.  Da  fagte  et  mir  gute  iHebc  unb 

gelebte  mit  er  wollte  mir  oicl  geben;  aber  was  er  meinte  bas  wugte  er 

Pohl-  geh  bauete  ein  neues  :g>auS  auf  eine  wüfte  Stätte;  ba  ̂cifcöte  er 

mich  in  feine  SCrbeit,  p   brefchen  in  feiner  Scheune.  SÜS  ich  fo  ftanb  unb 

arbeitete,  fanbte  er  nach  mit  jwei  Unechte  unb  lieg  mich  greifen  in  feiner 

eigenen  Arbeit  unb  lieg  mich  in  ben  ©toef  fegen.  Derweil  ich  bort  gefäng* 

lieh  fag,  nahm  er  einen  ©tafen  ober  iöaum  unb  fcfjlug  mich  im  ©toefe  — 

toas  man  hoch  feinem  ©efangenen  p   thun  pflegt  —   alfo  bag  ich  für  tobt 

lag;  unb  wäre  fein  eigener  Knecht  nicht  gewefen,  er  hätte  mich  nicht  leben 

laffen.  Unb  als  ich  balag,  fagte  er:  „geh  weig  wogt,  wo  einem  bie  93ollabcr 

figt,  ich  mug  bir  einen  ÄrauSbrägeit  machen,  ich  weif;  wohl,  wie  man  6inem 

einen  ÄrauSbtügen  macht."  Des  oierten  Xages  barauf  fam  er  abermals, 

*)  $.  b-  auf  einet  ber  ̂ fanbufen. 
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fegte  fic&  ju  mir  auf  ben  Stocf,  gab  mir  btei  fragen  auf  unb  fagte:  lönnte 

itb  ifim  bie  recht  löjen,  fo  foüte  ich  feine  gwei  läge  mehr  figen;  unb  ba  i$ 

ihm  bas  rccf)t  löfte  unb  berichtete,  fo  lieg  er  mid)  na*  groei  lagen  aus  bern 

Stocfe;  bed)  weiß  ich  noch  nicht,  warum  er  mir  baS  getrau  t>at.  Uub  ich 

mußte  ihm  btei  Sibc  fdjwören,  bagu  aud?  acht  Sürgen  fegen,  ba§  icb  ihm 

nicht  entgehn  wollte.  Derweil  id)  nun  hiernach  wieber  eine  $eit  in  feinem 

Dienfte  war,  fugt  ich  eineSmals  mit  feiner  grauen  nach  Demmin,  unb  als 

wir  wieber  nach  paus  famen,  fo  gingen  bie  ̂Jfcrbc  burdj  unb  aus  bem  pofe; 

bie  wollte  ich  wieber  holen.  Da  riefen  mich  gum  ©glbe  (?)  bie  dauern  an 

unb  fdjenlten  mir  einen  hot  SierS.  'Jiun  hatte  bort  ̂ ochint  Schwerin  einen 
Säuern,  ber  wollte  mich  com  lieben  gum  lobe  bringen  unb  ftach  mir  ein 

Surgmeffcr  in  bie  Schulter,  'Dlit  bemfelbigen  Sauer  brauchte  ich  Rechtens 
in  bem  Dorfe  oor  Schulgen  unb  Säuern,  fobafj  mir  pennig  Schwerin  ;Hecbt 

gab,  benit  ich  bezeugte  baS  auf  bem  Kirchhofe  mit  Schulgen  unb  Säuern. 

Darnach  aber  gab  it;m  ber  Sfann  bet  mein  ©iberpart  war,  oiergeljn  Stocf 

ginnten:  ba  muffte  ich  Unrecht  haben  unb  mein  ©iberpart  befam  tHecht. 

Das  ftanb  an  bis  auf  St.  gohannis  Jag.  Da  fant  berfelbe  Sfann  mit 

feinem  eigenen  Sohne  unb  wollte  mir  folches  noch  einmal  tljun,  ich  wehrte 

mich  aber  fogut  ich  founte;  er  hieb  mir  einen  Ringer  ab  unb  ich  fdjlug  ihn 

wieber.  3llS  bann  ging  ich  «ach  grieblanb  in  Sw.  (Knaben  Stabt.  Da 

fagten  mir  bie  Snrgemeifter  hütetet  unb  Sunbemann  unb  umerwiefen  mich, 

ich  feilte  wieber  in  pennig  Schwerins  ©uter  gehn;  unb  Sunbemann  ge« 

lobte  mir:  fönnte  ich  »on  ihm  fommen  mit  gwei  ©ispel  pafet  unb  einem 

Jag  Sier,  bamit  wollte  er  mir  behilflich  fein.  geh  aber  gebaebte  ihm  nichts 

gu  geben." „ällergneibigftcr,  bnrchlauebtiger,  h0(hgeborneT  gürft,  in  bet  gwifebengrit 

berweil  ich  P   grieblanb  war,  war  meine  grau  in  feinem  Dienfte  unb  gegen 

gladjS  auf.  So  hatte  ich  mit  meiner  grau  einen  Sohn  bet  noch  flein  war, 

unb  baS  Stinb  ging  ber  SDfuttcr  nach  unb  weinte,  wie  Kinbet  tljun.  Da 

fam  .pennig  Schwerin  gegangen  unb  nahm  mein  Jrinb  bet  ben  Sleibern,  baji 

ihm  baS  paupt  nieberhing,  faßte  es  auch  bei  bem  einen  gu§e,  ergriff  eine 

panb  ooll  flachs  mit  ben  knoten  unb  ftäupte  mein  ftinb  auf  fein  ©emaebte, 

baff  ihm  fein  ©emäcbte  grofi  auffdjmoll;  unb  naljm  mein  Kinb  auf  ben  gujj 

unb  warf  es  foweit  er  fonnte  unb  fagte  gu  bem  Äinbe:  Siehe  hätte  man 

beinern  Sater  gochim  Schomafet  alfo  gethan,  fo  hätte  er  Sunbemann*  4r« 

beit  gu  grieblanb  nicht  gethan.  Daoon  ift  mein  Kinb  oom  lieben  gum  lobe 

gefemmen.  Das  flage  ich  ©ott  unb  feiner  lieben  ÜJiutter  Siarien,  unb  flage 

baS  Sw.  fürftlichen  ©naben  unb  allen  benen,  welchen  gum  Oiccbtcn  lieb  ift 

unb  gum  Unrechten  leib,  ©ie  ich  bamit  fahren  foU,  bagu  bebarf  ich  wohl 

Sw.  fürftlichen  ©naben  Sftath." 
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„Slllergnäbigfter,  burtblaucbtiger,  botbgebornet  ftiirft,  fo  ging  ich  oon  g-rieb- 
lanb  rotcbet  itad?  ©pantefow  unb  wollte  meine  SÖürgen  löfen  unb  meinen 

eiben  geregt  werben,  unb  wäre  gern  bei  iljm  geblieben  wie  itb  ihm 

gefdjworen  ljatte.  Unb  befdjitfte  ihn  oft  mit  meinen  greunben:  et 

foUte  ntidj  jur  Antwort  fommen  taffen,  hätte  id}  Unrecht,  idf  wollte  es 

gerne  büßen  nadj  ©naben  unb  nicht  nach  Siebte.  Da$  wollte  er  nidjt 

tbun." „«tlergnäbigfter,  burtblaucbtiger,  bo^geborner  gürft,  fo  griff  er  mich  sum 

britten  ÜJial  auf  bem  JUrthbofc  ju  ©pantefow,  beä  itb  mitb  niibt  oon  ibra  oetfab, 

unb  lie§  mitb  plagen,  baß  icb  einen  großen  fJfubl  ©lutes  blutete,  auf  bem 

SHrtbbofe,  ber  notb  nicht  wieber  geweiht  ift,  unb  ließ  mitb  bann  wiebet  in 

ben  ©totf  fefcen.  Dort  faß  itb  otersebn  Dage;  ba  warb  itb  benfcnb  auf  bas 

heilige  ©acrament  ju  ©ternberg*)  unb  auf  ben  ̂ eiligen  Äpoftel  ©ottes 
©t.  ̂ acob:  bie  hälfe«  wir  fitbtbarlitb ,   baß  itb  loss  warb  aus  ben  löanben, 

unb  fam  ̂ intrjeg  oermittelü  ber  ©nabe  ©ottes." 

„•äller gnäbigfter,  bur<blau<btiger,  b^hfleborner  ffürft,  itb  armer  ÜJiann 
bitte  Sw.  fürftlidje  ©naben,  baß  Sw.  fürftlitbe  ©naben  mir  armen  SDianne 

mögen  ©eiftanb  tbun  in  bem  barin  itb  9i*<bt  ba&e,  ««*>  öertbeibigen  mitb 

not  £>enntg  Schwerin.  Sw.  fürftlitben  ©naben  will  itb  gern  bienen  mit 

Vt\b  unb  fjalsi  wo  mich  Sto.  fürftl.  ©naben  haben  wollen,  cö  fei  lag  ober 

'Jiatbt." 
©o  ber  arme  $otbim  ©tbomafer.  Selchen  Stfolg  feine  Silage  hatte, 

ift  leibet  nitbt  überliefert,  hoffen  wir,  baß  etwa  ber  gute  .£>erjog  SOlagnu« 

fitb  feiner  nach  Sunftb  erbarmt  bot.  — 

Stwa  fedjs  teilen  weftlitb  oon  ©pantefow,  am  'Jlorbenbe  beö  Gum* 
merower  ©ees,  liegt  ba«  Dorf  33er<be«,  «eben  welchem  fitb  jener  3«*  ein 

Qungfrauenflofter  erhob.  Dotb  galt  e$  fowenig  ben  ©ottesbräuten  wie 

einem  ©renjfeinbe,  als  bort  in  einer  bunflcn  'Jiatbt  etliche  3ßbre  «a<b  »ot* 
ftebenber  ©efebitbte  brei  ©cfellen  oon  gutem  raetflenburgiftben  Äbel  fammt 

einem  Änetbte  einritten.  Älfo  nämlitb  ließ  fitb  «ber  bieä  Äbcnteuer  bemnätbft 

flägeweis  bie  grau  beS  ßrügerö  ju  Berthen  bei  ihrem  Sanbeäberren  oer* 

nehmen. 

„Srlautbter,  b°cbgeborner  gürft,  gnäbiger  |>err,  meine  ftbutbigen,  in 

bemütbtger  3u<bt  willigen  Dienfte  feien  Sw.  fürftlitben  ©naben  ftets  ooran 

bereit,  ©nabiger  .'perr,  aus  ebebafter  fläglicber  ütotbforberung  —   bieweil 

*)  3n  ttRecflenburg.  Sjter  batte  fitb  1492  an  einer  oon  3 üben  burtbßoebentn  §oftie 

eins  ber  oieten  SBunber  bets  heiligen  SBlutets  jugetragen.  Die  ju  (ihren  beffelben  ge- 

giftete Äapctte,  bis  jur  ̂ Reformation  ein  fjothberühmter  SSattfahrtSort,  toarb  1496  Botten- 

bet,  roonatt)  benn  bie  8«>t  bet  oben  berichteten  Vorfälle  natf>  einer  ©eite  genauer  be- 

grenzt ift 

3»  neuen  Btei«t,  1873.  U-  13 
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idj  atme  Jtau  in  feine  ©ege  anbers  benn  allein  bei  ©w.  fiirftlicßen  ©naben 

Jroft  futfje  um  bie  Ueberfaßtung  fo  mit  atmet  grau  gefcf?e^en  —   bitte  itfe 

bemütßig  6w.  fütftlicßen  ©naben,  ju  etfennen,  tute  bei  9facßtjeiten  ißret 

Siet  mit  ̂ fetben  mit  finb  ju  Sercßett  in  mein  $>aus  gefommen  unb  ßaben 

mieß  unb  meine  Rinbet  in  meinem  Sette  mit  fcßweret  gäßrlicßfeit  angefettigt, 

mit  meine  ©ürtelfcßlüffel  fammt  bet  Jafcßc  genommen  unb  gefragt  wo  mein 

©elb  wäre,  mit  baneben  mit  bem  ©ettlafen  bie  Äugen  jugebunben,  mich 

unb  meine  Rinbet  ganj  naeft  oßne  §embe  unb  Rleiber  ßinban  gefcßlepjpt,  ge* 

feßlagen  unb  untet  eine  Rufe  geftülpt*),  inmittels  auf  bie  ©cblüffel  nid^t 

geartet  fonbetn  mit  Äejten  unb  ©eilen  meine  fiiften  aufgeßauen  unb  auf* 

gebroeßen  unb  Rleiber,  gilbet  unb  ©otb  foüiel  batin  mar  ßetauSgenommen 

nebft  allem  Riftengerätße,  batnadb,  gnäbiget  |>ert,  gat  tmjiemlicß  fraulicßet 

gußt  mit  großen  «Schlägen  unb  gäßtlicßfeiten  an  mit  »erfaßten  unb  —   ba 

fie  bann  geuer  gemalt  —   mieß  alfo  mißgeftaltet  unb  natft  oßne  ©cßatn 

untet  bet  Rufe  ßerootgejogen,  bie  ©pißen  ißtet  ©eßwertet  unb  ©feffer  mit 

atmet  grau  »otgeßalten  unb  mi<ß  peinlicb  gefragt,  wo  icß  mein  ©elb  ßatte, 

bas  fie  bo(ß  bereits  roeg  ßatten,  wiewoßt  fie  »etmeint,  es  follte  meßr  ge* 

toefen  fein.  Unterbeß,  in  großer  ©eßteefniß  unb  ©cßam,  begann  icß  arme 

grau  mit  bem  Safen,  womit  fie  mit  bie  Äugen  »erbunben  ßatten,  mieß  ju 

bebedfen,  befam  barübet  mein  ©efießt  etwas  frei,  unb  ba  biefelbtgen  ©efeßen 

©ttoß  ins  geuer  geworfen  ßatten,  fo  faß  icß,  baß  ißtet  bret  bie  ©äfte  waren, 

bie  einen  Jag  ober  aeßt  juoot  bei  mit  geßerbergt  unb  benen  icß  um  ißt  Selb 

naeß  meinem  Sermögen  bas  befte  getßan  ßatte:  namlicß  ©etete  Ronow  bet 

eine,  bet  anbere  SWarniß  unb  bet  btitte  ©etnet  genannt  unb  pflegte  ben 

Rampßen  ju  bienen  ju  ®ratoto;  ben  »ietten  ßatte  icß  als  ̂ fungen  moßl  ge* 

fannt  unb  bei  feiner  ©eßweftet  im  Rlofter  ju  Sercßen  gefeßen,  ba  et  ß'efen 
unb  ©cßreiben  lernen  follte,  ©aljet  üeweßo  genannt,  Äcßim  Seweßowen  ©oßn 

ju  i'eweßow,  bet  aueß  binnen  »ierjeßn  Jagen  »ot  biefem  ©efcßäfte  mit  feinen 
gteunben  bei  mit  in  meinem  §aufe  gewefen  war.  Äbct  auf  bies  2)fal 

loaren  alle  Siet  jufammen  tags  ju»ot  bis  an  ben  Äbenb  auf  beS  Rlofters 

©ütetn  unb  im  Rruge  ju  ©cßßnfelbe  gewefen  unb  am  bunfeln  Äbenb  »on 

bannen  geritten,  ba  fte  bann  naeßts  biefe  obberüßrten  ©efcßäfte  mit  mit 

austießteten.  ferner,  gnäbiget  fpett,  als  fie  »ermerften,  baß  icß  mein  ®e* 

fießt  ettießer  ©faßen  frei  ßatte,  ßaben  fie  mieß  gar  unbarmßetjig  geftoßen 

unb  gefeßlagen  unb  mit  feßmäßließen  ©orten  feßt  mißßanbelt  unb  wieber 

untet  bie  Rufe  geworfen.  ÄlSbann  ßuben  fuß  bie  brei  mit  meinem  ©ute 

ßinweg;  bet  Siette  aber  feßte  fieß  oben  auf  bie  Rufe  unb  bewaeßte  mieß  fo 

*)  SKit  tiefer  ©efdireibiutg  biirfte  ber  Streit  um  ben  in  jafjUofen  ScfiabenSretb- 
uungen  mtb  Stagefcfiriften  biefer  ©egenben  mieberte^renben  terminns  technicus  „SJofcben- 

ftulpen"  ju  (siunfien  bet  Ueberfeßung  „^otticbplpen"  erlebigt  fein. 
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fange  bis  ihm  bäuchte,  baß  bie  änbercn  Sagenraum  fern  genug  fönnten 

tpeggefommen  fein.  Darnach  ftecfte  er  einen  Stocf  unter  bie  Sufe  unb  fragte, 

ob  ich  felbige  auch  aufljeben  fönnte,  unb  §ub  fich  ihnen  na<$  auf  bie  fja^rt. 

er  meinte  aber,  idf  fönnte  es  nicht  merfen  unb  bebräuete  midf:  loo  xd)  mich 

binnen  einer  ©tunbe  rührte,  fo  wollte  er  mi d)  mit  bem  ©djwerte  burdf« 

ftechen.  ©obalb  i<h  oermerfte,  baß  fie  fort  waren,  lpb  ich  bie  Stufe  ein 

wenig  auf,  baff  mein  lödjterchen  barunter  heroorfommen  fonntc,  bas  fiirber 

hinlief  ins  Dorf  unb  bat  meine  Machbaren,  bie  mir  bann  weiter  barunter 

aushalfen,  anberS  ̂ atte  ich  oor  großer  Saite  unb  gfroft  unb  oon  ben  er» 

littenen  ferneren  ©plagen  barunter  tobt  bleiben  müffen.  Das  flage  unb 

entbecfe  xd)  wehmütig  unb  aus  großer  9lotß  unferm  Herrgott  unb  Gw. 

fürftlidjen  ©naben,  unb  bitte  ®w.  fürftlidje  ©naben  als  meinen  gnäbigen 

fjerrn  unb  ganbeSfürften,  meine  Ärmuth  gnäbig  betrauten  unb  mir  armer 

elenber  grau  unb  Gro.  fürftlidjen  ©naben  armer  Unterfäffigen  hieran  p 

griffe  unb  Iroft  ratzen  p   wollen,  auf  baß  ich  oon  ben  Cbgenannten  mein 

@ut,  bas  fie  fo  jämmerlich  unb  oßne  meine  ©cfiulb  entbracht  haben  unb 

bas  xd)  lieber  fyatte  als  32  ©ulben,  möge  erfefet  unb  bejaht  erhalten,  unb 

baß  für  ben  großen  Jammer,  bie  Silage  unb  bie  ÜRißfymblung  mit  Sorten, 

bie  mir  in  Gro.  fürftlidjen  ©naben  fianbcn  unb  in  meinem  eigenen  £>aufe 

gefdjeljen  fiitb,  ©leidj,  Sanbel  unb  ©uße  roiberfaßre.  Das  will  idj  gegen 

©w.  fürftlic^en  ©naben  alljeit  gern  oerbienen.  Gw.  fürftlicben  ©naben  ge- 

tjorfame  JpanS  Dobberutes  grau,  Srügerin  p   ©erdjen."  — 

Gin  „©cfdjaft",  alfo  nennt  ffict  oerftänbnißooll  bie  Srügerin  oon 
©ercben  bie  Verrichtung  ber  oier  iHaubgef eilen,  unb  fofent  babei  ©tßwert 

unb  SDfeffer  gcpcft  würben,  wirb  man  es,  offne  auf  bas  üDferfmal  oon 

Kampf  unb  Sunben  p   befteßcn,  immerhin  als  eins  ber  „friegerifdjen  ©e< 

fc^äftr"  hingehen  taffen,  bie  —   wie  bie  Seit  burtf)  ben  Gngern  Äusf^uß 

ber  mecflenburgifdjen  fHitter-  unb  l'anbfdjaft  fattfam  belehrt  ift*)  —   ben 

Stbel  in  alter  3eit  an  bet  unmittelbaren  ©eroirthfdjaftung  feiner  ©üter  ge« 

tjinbert  haben.  Senn  bann  ber  Gngere  ?fusf<huß  aus  biefer  Üfjatfadje  bie 

Knechtung  ber  bäuerlichen  ÄrbeitSfraft  als  bittere  3totf)Wenbigfeit  p   erweifen 

gemeint  ift,  fo  foll  oon  oorfteßenbem  Gjcmpel  auch  nicht  ber  Ginwanb  ßer« 

genommen  werben,  baß  bie  befagten  „friegerifdjen  ©efdjäfte"  p   $eiten  ftßon 
an  fich  felbft  einen  annefjmlidjcn  Grtrag  abwarfen.  Denn  allcrbings,  feit« 

bent  ber  Xerritoriatftaat  erftarfte,  in  ben  dürften  ein  ©ewußtfein  ihres 

lanbeSherrlidjen  ©erufes  p   erwachen  begann,  würbe  biefer  ftanbesmäßige 

Grwerb  mehr  unb  mehr  eingefdjränft,  unb  erft  nach  biefer  Seit  nahm  aller 

Orten  baS  ©aucrnlegen  maßlos  überßunb.  »Hein  wenn  oon  ba  ab  auch  Wt 

*)  $.  Dioritj  ÜBigqerS’  ber  SSernicbdcngStampf  »iber  bie  ©auern  in  Ufeflenburg, 
tpj.  1864,  ®.  18. 
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gälte  gefthwinbet  fidj  puften,  $)anf  feiner  33erbinbungen  an  beit 

§>öfen  unb  Äanjleien  burfte  ber  Sbelmann  noch  tief  im  16.  $ahrhunbert  ab 

unb  ju  ftroffos  au«  bem  «Stegreif  jugreifen  —   eine  Safyrnefjmuttg,  metihe 

bie  3c*t9cnoffen  mit  ben  mannicbfaltigften  Äusbrütfcn  tiefer  Sntfwrung  ccm' 

mentirt  haben.  (Sin  ©ort  biefer  Ärt  möge  jum  Schluß  ̂ ier  noch  feinen  'ptab 
finben.  StlS  in  ©raunfcljmeig  1566  ein  neue«  Stabtbuch  angelegt  mürbe, 

fpradj  ber  Schreibet  junädjft  feine  ©orfäfce  in  bem  grimmigen  SBerfe  au«: 

„SBor  men  bat  SBitt  jaget  bar  mit  id  roefen; 

©tratenftfiinber  unbe  ®et>e  en  tunnen  nicht  genefen, 

©e  moten  benn  erft  ere  ®ote*)  entfangen: 

©eräbert,  getbppet  unb  an  ben  Öatgeit  gehangen!" 

Sr  mar  muthmaßlich  ein  rechtäeifriger  junger  üWann,  etma  eben  erft 

Don  ben  Schulen  heimgelehrt.  $tber  nadjbem  er  in  einet  oier, zehnjährigen 

Stmtsführung  ben  8auf  ber  SBelt  fennen  gelernt  fjatte,  fchtoß  er  refignirt 

fein  ©uch  mit  folgenben  SReimen: 

^J)ab  erlebet  tein  blfienfcfj  auf  Crbett, 

®afj  große  ®iebe  geftrafet  werben. 

©infpännige**)  taufen  wobt  rebtid)  an, 

®ar  fetten  greift  man  3un!er  unb  ©beimann. 

Äommt  er  fdton  ju  ftpeit  in  ben  ©toi, 

»alb  fommt  ber  Briefe  binap  ein  ©dtod 

13  on  groten  £>etren  unb  anberen  Potentaten: 

©o  mäten  fe  be  Haoen  uugebaefet  taten." 

Subro.  ̂ länfelmann. 

98ertdtfe  aus  5cm  ̂ eidj  unb  bem  ̂ Cuslanbe. 

JAtts  brr  |Jroöinj  flrnißrn.  Spolera,  ̂ anbelSDerteljr  mit  ̂ Ruß' 

lanb.  —   5Der  böfe  ®aft  au«  SRußlanb,  ber  un«  nun  faft  %at)X  für  3afjr 
auf  luraere  ober  längere  Qnt  heimfu<ht,  f^eint  fic^  enblidj  reifefertig  machen 

ju  motten.  Sr  tjat  biesmal  miebet  Rangig  »etfdjont,  «öuigSberg  arg  mit' 

genommen,  Dot  Ältem  aber  bie  Ileinften  Orte  ber  ‘Prouing  unb  felbft  ba« 
flache  Z?anb  furchtbar  in  Änfptudj  genommen.  Qn  einigen  Dörfern  unb 

Keinen  Stäbten  ift  bie  Sinmofjnerfdjaft  burdj  bie  Spolera  gerabegu  becimitt, 

unb  roo  auch  nicht  bie  ÜobeSfätte  eine  fo  hohe  ̂ rocentjahl  ergeben,  finb  boeb 

bie  Srfranfungsfälle  fo  zahlreich  gemefen,  baß  ben  ttranfen  oft  nicht  bie  er* 

fotbetlichc  pflege  gemährt  merben  fonnte.  £ne  öeriebte  in  ben  öffentlichen 

©lättern  maren  h<TMerreißenb  unb  ich  glaube  nicht  ju  irren,  baß  bie  um 

*)  I3uße. 

**)  ®e»öfmlid'e  Ueiteräleute,  bie  nur  mit  einem  Jtnedite  aufritten. 
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^»tlfe  bittenben  gingaben  »on  Ortsoorftünben,  ©eiftlidjen  u.  [.  w.  an  bie 

oberften  ©eljörbeH  unb  felbft  an  baS  SDtinifterium  I^atfa^en  betailliren,  bie 

einen  no4  betrübenberm  ginbrutf  nidjt  oerfetlen.  gs  war  namentlidj  bet 

SDJangel  an  Äetjten,  bet  faft  übetall  betont  würbe,  gs  giebt  ja  Steife  in 

unfeter  ̂ rocing,  in  benen  auf  10—12,000  ginwoljner  ein  Arjt  fommt; 
nic^t  einmal  jebe  Heine  Stabt  gebietet  immer  übet  einen  folgen.  Unb  nun 

benfe  man  fi dj  ben  fidj  ftünblidj  fteigemben  ©freien,  wenn  bie  böfe  tranf- 

f^ett  ftd?  an  einem  folgen  Orte  ober  in  folc^er  ®egenb  feft  fefct,  SDleilen 

»eit  nad§  bcm  nä^ften  Ärjt  gefdjicft  werben  muß  unb  biefer  nadj  fürder 

Änwefen^eit  wieber  abreift,  um  feinen  auf  weitem  ©ejirf  gerftreuten  übrigen 

Patienten  geregt  ju  werben.  Äud)  Königsberg  fiat  jur  3*it  feinen  lieber- 

fluß  an  Aergtcn,  unb  fo  mußte  es  noch  für  eine  befonbere  ®unft  gelten, 

»enn  in  eingelijen  füllen  Doctoranben  fidj  bereit  erflärten,  in  ben  fdjlimmften 

gfjoletaneftern  pilfe  ju  leiften,  ober  wenn  wenigftens  einige  Diaconiffeit  hort- 
en abgegeben  werben  fonnten.  ©eben ft  man,  baß  bie  Spolera  faft  jäljrlidj 

wieberfe^rt,  baß  nodj  fein  burdjgreifenbes  SWebifament  gegen  biefclbe  entbecft 

ift  unb  baß  e«  bei  ©eßanblung  ber  tränten  ̂ auptfä^litfi  auf  ärjtlitfe  pilfe- 

leiftungen  anfommt,  bie  leicht  angelernt  werben  löntten,  unb  fiefit  man  an- 

bererfeits,  baß  bisher  nidjt  baS  SRinbefte  gef^e^en  ift,  um  für  ben  gall  ber 

91ot§  gerüftet  bajufte^en,  fo  muß  eine  foldje  Vei^tfettigfeit  waljrtaft  er- 

fätecfen.  gs  wäre  gewiß  nidjt  p   »iel  oon  ber  Regierung  »erlangt,  wenn 

fte  im  93orauS  jüngere  Sterjte  unb  p   Sranfenßflegern  geeignete  $erfonen 

gegen  eine  beftimmte,  nidjt  farg  p   bemeffenbe  gntf^äbigung  »erpflidjtete, 

fidj  bei  ausbredjenber  Sranlßeit  an  bebroljte  Orte  birigiren  p   laffen.  Qefet 

muß  in  jebem  befonberen  gall  wo  möglich  crft  beim  SDiinifter  angefragt 

werben,  ob  eine  ̂ Remuneration  p   gewähren  ift.  lieber  fünf  Italer  Oiäten 

bürfte  nirgenbs  IjinauSgegangcn  fein,  ein  watrljaft  lädjerticfj  geringer  ©afc,  wenn 

-   aferjte  burcf)  ein  foldjeS  Anerbieten  »ermodjt  werben  follten,  fid|  aus  ifiren 

gewohnten  ©erljältniffen  p   reißen,  unter  ben  benfbar  ungünftigfteit  lim- 

ftänben  an  einem  fremben  Orte  ju  leben,  unb  fidj  einer  großen  ®efafjr  p 

unterbieten,  gs  finb  gerabe  wäljrenb  biefer  gpibemic  meutere  Aerjte  an 

ber  @.^olera  erfranft  unb  geftorben.  ölerabe  bas  @efüf)l  bes  ©erlaffenfeins, 

baS  auf  Sranfc  unb  föefuitbe  l)öcbft  beprimirenb  wirfen  muß,  förbert  bie 

Ausbreitung  ber  Sranfljeit;  einige  gefdjulte,  energifcpe  unb  mit  SOiebifamcnten 

ausgerflftete  Pfleger  fönnen  ermutigen  unb  in  ber  fett  natürlichen  ©er- 

witruttg  bie  fo  bringenb  notljwenbige  Orbnung  fdjaffeit.  gs  ift  burdjaus  eine 

Organifation  erforberlict,  um  fyier  an  ber  ©rettjc  einen  Oamm  p   fefcen; 

bie  barauf  oerwenbeten  ©taatSmittel  werben  fidjer  aucß  ben  übrigen  ‘‘ßrouinjen 

9iufcen  bringen.  — 

jRußlanb  ift  uns  aud>  in  anbercr  pinfidjt  ein  fdjlimmer  'Jiadjbar.  Das 

Digitized  by  Google 



574 ©ericfitt  «u8  bem  SReicb  unb  bem  Äuälanbe. 

ergiebt  wiebcr  einmal  rec^t  beutlich  au«  einet  fütglich  Wtöffentlidjten 

„Denffchtift  be«  ©orfteheramte«  bet  iaufmannfchaft  über  einen  fwnbelgKT« 

trag  awifdjen  Deutjcblnnb  unb  iRußlanb."  Diefelbe  geht  nun  bet  ©rtlärung 

be«  g'ürftert  ©ismarcf  im  iRei<h«tage  au«,  bie  iRuffifdje  Regierung  fei  jum 

Äbfdjluß  eine«  |>aubel«oet trage«  geneigt,  fobalb  betfelbe  bcn  3oUtatif  unbe- 

rührt laffe.  Da«  ©orfteheramt  ift  nun  aufgeforbert,  bie  fonftigen  ©erwerben 

über  ben  £>anbelSoerfehr  mit  bem  Rachbarlanbe  barjulegen,  unb  entlebigt  ficb 

biefer  Aufgabe  mit  gewohnter  ©adjfenntnifj,  Äusfühtltcbfeit  unb  ©enauigleit, 

ohne  jcbe  ̂ hrafenbtcchfclei  nur  immer  ba«  iRothwenbige  unb  anfcheinenb 

bur<hau«  (Erreichbare  in’«  Äuge  faffenb.  Der  4?etr  SReithSfangler  wirb  fuh 
nun  wenigften«  nicht  entfchulbigen  fönnen,  baß  man  gwar  fortwährenb  flage 

unb  laraentire,  aber,  wenn  matt  beim  Söort  genommen  werbe,  nicht«  ©e« 

ftimmte«  unb  g-aßliche«  oorgubtingeit  wiffe.  3<h  will  oerfucßen,  bie  £>aupt« 

fünfte  furg  jufammengufaffen.  ÜRan  fönne  nicht  »erlangen,  heißt  e«  ba,  baß 

bie  Deutfcben  in  fRußlanb  fo  behanbelt  werben,  wie  bie  Muffen  in  Deutjch« 

lattb;  aber  bie  Deutfcben  feien  in  SRußtanb  oiclfach  mehr  Mlaftet  al«  bie 

fliuffen  felbft  in  ihrer  £>eimath-  freilich  fteht  jebem  Deutfchen  au,  ©roß« 

hanbel  au  betreiben,  fobalb  et  bie  fefjr  erhebliche  Äbgabe  für  ben  ©twerb  ber 

erften  ©ilbe  ja^lt ;   aber  biefe  Äbgabc  ift  nicht  bloße  £>anbels«  unb  ©ewerbe« 

fteuev,  fonbern  cs  fteefen  in  ihr  ftaatlidje  unb  anbere  Saften  oerfchiebenfter 

Ärt,  oon  benen  ber  Äuslänbet  oon  ̂ Rechtswegen  frei  fein  müßte.  Deutfche 

$uben  erfahren  babei,  gerabe  wie  bie  ruffifchen,  bie  ejceptionelle  ©ehanblung, 

baß  fie  einen  erheblichen  faufmännifeßen  ©etrieb  nachweifen  unb  bann  noch 

minifterielle  ©rtaubniß  hüben  müffen.  „Der  Deutfche,  ber  in  IRußlanb  reift 

unb  ©efdjäfte  treibt,  beanfprucht  bie  ihm  nach  internationalen  ©ertrügen 

bort  auftehenben  tRecJjte  nicht  al«  Äatholif,  ©roteftant  ober  ̂ ube,  fonbern 

al«  ©ürger  be«  großen,  in  ber  gangen  Söelt  geachteten  beutfdjen  tReidie«" 

—   ba«  fotlte  freilich  bet  allein  maßgebenbe  ©runbfah  fein.  —   £>ö<hft 

epclufi»  »erhält  fid)  bie  ruffifche  ©efefcgebung  gegen  auslänbifdje  ©erfidjetungS« 

gefcllfchaften,  mit  benen  ©rioatperfonen  nur  abfcbließett  bürfen,  wenn  bie  in« 

lünbifchen  bie  ©erficberung  gang  »erweigern,  ober  mehr  al«  27,  °/0  ©tämif 

»erlangen.  —   ©ehr  traurig  ift  e«  mit  ber  ©tromfdjiffahrt  auf  ber  ©3ei<hfel 

unb  bem  Klienten  beftellt,  biefen  trofc  ber  ©ifenbaljnen  noch  immer  äußerft 

wichtigen  £>anbel«fttaßen.  Die  ruffifche  {Regierung  thut  fo  gut  wie  nicht« 

gur  ̂ nftanbljaltung  unb  ©erbefferung  ber  ̂ ahrftraßen.  ©in  Schiffahrtöoer« 

trag  gut  Siegulirung  ber  Flußbetten  unter  gegenfeitiger  ©ontrole  wäre  burch' 

au«  nothwenbig.  —   Deutfche  ©onfulate  in  ©imicttftäbten  finb  bringenb  er« 

forbcrlich-  3ept  finb  folche  nur  in  £>afenplüpen  gu  finben,  außerbem  an 

nicht  mehr  als  »ier  Orten:  ©Jatfdjau,  ÜRosfau,  itowno  unb  Difli«.  8ü 

werben  aber  fcbmerglich  »ermißt  in  jeber  größeren  £>anbel«ftabt,  fchon  jefct 
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in  ©ilna,  9Bitebef,  ©molensf,  Orel,  ©teft,  ßiew,  unb  mit  jeber  ©tu*  tcrung 

bes  ©ifenbahnnefces  an  allen  «nötigen  HnotenpunHen.  ©enn  es  früher  be* 

benflich  fcpien,  9}u§tanb  in  Preufjcit  ©onfulate  gu  gewähren,  weil  biefelben 

gut  Verhütberung  bes  Schmuggels  gebraust  werben  folUeit,  fo  ift  barauf 

beute  nicht  mehr  SRMftdjt  gu  nehmen,  ba  ber  ©djmuggelljanbel  jebe  ©ebeu* 

ümg  Betloren  ljat. 

»lä  feljt  wünfchenswetth  bezeichnet  bie  Dcnffchrift  eine  Dotalrcform 

eher  fehr  wefentliche  SJtobification  bes  ruffifchen  PajjwefenS,  ltnb  mit  allem 

Siecht.  „©iS  jefct  h<*t  ber  beutfche  Steifenbe,  auch  'nenn  er  mit  ben  ooU« 

ftänbigften  unb  regelrechteren  SegitimationSpapieren  ücrfehen  ift,  in  fRujjlanb 

immer  noch  gang  unoerhältnijjmäfrige  Unbequemlichfeiten  unb  Verfäumniffe 

gu  ertragen.  ©reng*SegitimationSfarten  gelten  nur  für  biejenigen,  »oelche  in 

ber  Stäbe  ber  ©renge  anfäffig  finb,  nur  für  wenige  Pfeilen  über  bie  ®renge 

hinaus  unb  für  wenige  Jage,  ©er  gegen  biefe  befchranfenben  ©orfchriften 

mftöjjt,  »erfüllt  in  eine  ©elbftrafe,  welche  in  jebem  ©ieberljolungSfalle  nach 

fctengen  fteigt.  Aujjetbem  mufj  ber  nur  burdj  Starte  Segitimirte  über  baö 

geringfügigfte  Quantum  zollpflichtiger  ©egenftänbe,  baS  er  etwa  mit  fid)  führt, 

eine  förmliche  f^riftlicbe  Declaration  auf  ©tempelpapier  einreichen"  u.  f.  w. 
iIJiit  einem  »ott  einem  ruffifchen  ©onful  »ifirten  Pajj  hat  ber  Oieifenbe  felbft 

bei  ©ifenbö^nfa^rtcn  noch  läftige  Unannchmlichfeiten  unb  Verfäumniffe.  ©eint 

fafftren  ber  ©renge  muü  er  ba«  Rapier  »orlegett,  eS  in  bie  amtlichen  Gegiftet 

eintragen  unb  abftempeln  taffen;  biefe  Abfertigung  bauert  meift  ©tunben 

lang,  unb  baffetbe  wieberholt  fich  bei  ber  fRücfreife.  ©et  Sfufjlanb  auf  einer 

anberen,  ctls  ber  ©chienenftrape,  betritt,  wirb  am  Anfagepoften  oon  einem 

ruffifchen  ©tettgfolbaten  in  ©mpfattg  genommen  unb  muß  ftch  oon  biefem 

nach  bem  oft  mehrere  ©erfte  entfernten  Amte  eslortiren  laffen.  SCrifft  er 

hier  fpät  Abenbs  ein,  fo  muß  er  bis  zum  folgenben  läge  warten,  benn 

nach  Sonnenuntergang  eppebirt  ihn  baS  mffifche  Amt  nicht  mehr.  —   Stoch 

eiet  übler  fteht’S  mit  ber  3ottabfertigung.  Sie  mufj  eine  anbere  werben. 

6s  epiftiren  je^t  für  ben  gefammten  europäifchen  ̂ anbel  nur  fieben  |»upt' 

lagerämter  mit  unbefchrünfter  ©ompetettg  gur  Vornahme  aller  zollamtlichen 

Verrichtungen  unb  unbefdiranftcr  Säger frift:  Petersburg,  iHiga,  Pioäfau 

ßharfow,  Cbeffa,  laganrog  unb  ©arfchau,  eine  fehr  befdjrünfte  gahl  »on 

Sagerämtern  erfter  Älaffe,  bei  benen  bie  Sagerfrift  hödhftcn«  ein  $ahr  ift, 

unb  an  ber  ©renge  anbere  zweiter  unb  britter  Älaffe  mit  ben  engften  ©e* 

fugniffen.  ©ine  Vermehrung  unb  burchgehenbe  ©rweiterung  ber  ©ompetengen 

ift  geboten.  —   ©ei  bem  hödjft  unbeftimmten  unb  bunfeln,  ben  wechfelnbften 

Auslegungen  unterworfenen  Darif  ift  cs  faft  unmöglich,  eine  unanfechtbare 

3oll*Declaration  angufertigen.  „Die  ©chwietigfeit  ber  ruffifchen  Declaration 

erhellt  am  beften  aus  einer  Pfitthetlung  beö  preufjifchen  $anbelS'Arthi»S 
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aus  Petersburg  ccm  $uli  1861).  Da  btefe  Declaration,  Reifet  es  bort 

wörtlich,  beftimmteu  Porfdjriften  gemäß  abgefaßt  fein  muß,  welche  Piemanb 

fennt  (!),  fo  fommt  es  alle  Jage  cor,  baß  ber  empfanget  wegen  unoot* 

fchriftsmäßiger  Declaration  eine  ©elbftrafe  erlegen  muß.''  Das  ruffifdje 

3oll*  Departement  felbft  hat  bies  erfannt  unb  beßßalb  in  Petersburg  „ein 

befonberes  SBureau  errichtet,  in  welchem  gwei  Öearnte  (!)  ausfdjließlich  ba» 

mit  befdjäftigt  finb,  ben  ©mpfängern  con  Äuslanbsfenbungen  auf  Perlangen 

Declarationen  abpfaffen."  Deßhalb  ift  benn  auch  ber  6fncane  $hür  unb 

2h<-’r  geöffnet,  beßßalb  finb  häufige  Peftecfiuitgen  nöthig,  nicht  um  etwas 

Unerlaubtes  p   erwirfen,  fonberit  nur  um  nicht  unnötljig  moleftirt  p   werben. 

Pollenbs  arge  SDfißbräuche  ceranlaffen  bie  ruffifdjen  Sßerthaölle.  $n 

IHußlanb  hat  bas  Zollamt  neun  läge  lang,  nachbem  eine  Ängeige  wegen  an» 

geblich  p   niebriger  Pkrthbeclaration  bei  ihm  eingegangen  ift,  bas  unbe* 

jchränfte  Siecht,  bie  SBaarc  für  ben  angegebenen  Preis  unb  5°/0  3uWa3  P 

behalten.  Dagegen  ift  nur  eine  iöefchmetbe  beim  faifcrl.  ftinanptinifterium  p* 

laffig,  bem  aber  bie  SPaare  für  Rechnung  bes  ©nfenbers  pgefdjidft  wirb. 

Perwirft  baffelbe  bie  Pefchwerbe,  fo  fällt  bei  ber  Ülnnaßmebefugniß  ber  50/0 

3uf<hlag  fort,  ©enug  (Gelegenheit  31t  äußerft  lucratioen  ©efchäften  ber  ©e- 
amten,  welche  ©aatenpoften  auf  foldje  &tt  im  ©aitjen  erwerben  unb  im 

Detail  weiter  oeräußern.  Plinbeftens  müßten  wicbet  bie  früheren  10°/o 

3ufcßlag  ßetgcftellt  werben;  auch  wirb,  wie  in  g-ranfreieb,  bem  Gigenthümer 
bas  iRecht  31t  gewähren  fein,  bei  ber  Unterfuchung  in  ber  ©efchwerbinftans 

einen  oott  jwei  ©achoerftänbigen  felbft  p   ernennen.  —   Stucfc  mit  gewiffen 

'JDfonopolen  hat  ber  .panbel  p   fämpfen.  3U  beu  läftigften  ©ebühren  gehören 

bie  f.  g.  3trtel»®ebühren.  Sittels  finb  prioilegirte  ÄrbeitergcfeUfchaften,  bie  bei 

ben  3aüämtern  fungiren  unb,  weil  an  ben  meiften  Orten  gar  feine  6on> 

currcitg  mit  anberen  Artels  befteht,  anbere  Arbeiter  aber  nicht  jugelaffen 

werben,  bie  unoerfchämteften  Jorberungen  ftellen.  URoä)  unftatthafter  erfebeint 

bas  Slatirungs*  unb  ©pebitionS-Pionopol  au  ben  ©fenbahn-Uebergangs- 

puitften.  „2ßenn  mau  3eben,  ber  feine  PJaare  pr  ©pebition  unb  Declari- 

ruitg  an  ber  ©renje  an  eine  anbere  als  bie  oon  ben  ©ehörben  beftimmte 

3oll'  unb  ©ahn-Ägentur  abreffirt,  oon  ben  Portheilcn  bes  birecten  Gifen* 

bahnoerfehrs  ausfchließt,  fo  helfet  bas,  biefen  Agenturen  ein  gemeinfcpablichea 

prioilegium  oerleihen."  Unb  bas  gefchieht  lebiglich  aus  ff-urebt,  baß  bie 

eigenen  3oUbeamtcn  burefi  anbete  ©pebiteure  beftoepen  werben  fönnten! 

Gs  fchliefeen  fich  noch  ©efepwerben  über  bas  ©echfeloetfahren  unb  bas 

Poftwefen  an.  Doch  fchon  genug  an  biefer  ©tumenlefe  aus  bem  umfangreichen 

Ptaterial!  PJann  wirb  SJußlanb  fich  bap  bequemen,  in  äöirflichfeit  ju 

Guropa  p   gehören,  wohin  es  boch  längft  gerechnet  fein  will?  — 
N— s. 
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Kfithsrifrnbahnamt:  anßnmrtigre  JBiniÖerium.  *us  Stuttgart.  — 

£er  Umftanb,  ba§  oa«  '.ReichScifenbahnamt  bei  feiner  Sonftituirung  einen 
babifehen  ©tarnten  in  feinen  Sthog  aufgcnommen  ffat,  it?irb  nidbt  baju  bie- 

nen, bre  galten  au  glätten,  mit  melden  man  in  ©ürttemberg«  regierenben 

Steifen  auf  biefe  neue  sJieidj« beerbe  blieft.  'Cie  Leitung  ber  Verfehrsan« 
ftalten  ift  eine«  ber  wenigen  (Gebiete,  auf  benen  man  fich  bi«  bafjin  noch 

ungefterter  Selbftänbigfeit  erfreute,  SlUerbing«  um  ben  ̂ rei«,  bag  man 

fi<h  in  ben  formen  be«  ©ettiebs  utöglichft  eng  an  bie  ginridj» 

tungen  be«  9iei<6«  anjchlog.  Aber  biefe  Annäherungen  erfolgten  bo<h  traft 

ber  eigenen  Souoeränität,  jebe  Vereinbarung  gefdjalj  mittelft  internationalen 

Vertrag«,  unb  im  übrigen  blieb  bie  Verwaltung  burdfau«  in  eigenen  f>än» 

ben,  unb  a»ar  in  sorgfältigen  £>änben,  weil  man  burdf  lieben«würbigfte« 

gntgegenlommen  gegen  ba«  Vublifum  ben  3*itpunlt,  wo  einmal  ber  fRuf 

nach  Aufhebung  bie  fReferoatr  echte  lautbar  werben  möchte,  wenigften«  mög» 

litfcft  hinauögujcbieben  hofft-  ffiis  heute  ift  benn  auch  biefer  Qmd  auf« 

®lücf  lüfte  erreicht  worben;  bei  ber  Stimmung  be«  Sanbe«  würbe  ein  auf 

bie  Aufhebung  be«  Vf  ft'  unb  lelegraphenreferoatrechts  gielenbet  Antrag  mit 

©lang  burtbf allen,  ober  oielmehr,  e«  würbe  feinem  Abgeerbncten  in  ben 

Sinn  fommen,  einen  foldjen  Antrag  au  unternehmen.  Von  biefer  Seite  ift 

alfo  bie  Regierung  noch  für  längere  $eit  gefiebert;  um  fo  fataler  war  e« 

ihr,  auf  einem  anberen  ©ebiete  be«  Vet!ehr«wefcn«  unoermuth«  in  bem 

fteheren  ©efühle  ihter  Souoeränität  erfehüttert  au  werben,  unb  bie  Stirn» 

mung,  welche  noch  heute  über  biefen  fo  rafeh  in«  Serf  gefegten  Singriff 

al«  bie  herrüenbe  fi<h  erweift,  feheint  barauf  hinaubeuten,  bag  h’ct  ein  be» 

fenbet«  wunber  2rlecf  getroffen  worben  ift  Sin  Änftrengungen,  ben  Antrag 

6lben  au  Br011  3U  bringen,  h«t  e«  feinet  3eit  nicht  gefehlt;  im  ©unbeSrath 

wie  im  SReieh«tath  ift  nicht«  unoerfueht  geblieben,  um  ben  fehweren  Schaben 

Bon  btm  Königreich  abauwenben.  Sil«  er  gleichwohl  nicht  abauwenben  war, 

lächelte  noch  furae  3«it  bie  Hoffnung,  bag  aum  Vorftanb  ber  neuen  9iei<h«» 

behörbe  ber  Jrhr.  o.  Varnbüler  ernannt  werben  möchte,  awat  feit  feinem 

unfreiwilligen  iRücftritt  in«  Vrioatleben  nicht«  weniger  al«  persona  grata, 

aber  hoch  immer  ein  SanbeSfinb  unb  oormaliger  SDfinifter,  beffen  eigenfte 

Schöpfung  aum  grogen  I^tl  ba«  württembergifche  Verfehräwefen  in  feiner 

heutigen  ©eftalt  ift.  ftür  $rn.  ».  Varnbüler  felbft  ift  freilich  ba«  Scheitern 

jener  Hoffnung  noch  Diel  empfinblicher  gewefen  al«  für  bie  württembergifche 

^Regierung.  Slllein  fchon  bie  oöllige  üJfachtlofigfeit ,   bie  fi<h  bei  biefer  ®e» 

legenheit  offenbarte,  unb  bie  burdj  ben  augetorbentli<h«n  Sifer,  welcher  ent» 

faltet  würbe,  noch  beutlicher  an  ba«  Sicht  trat,  macht  bie  eingetretene  Vet» 

ftimmung  begreiflich.  Qtefct  ift  bie  ©ehörbe  conftituirt,  unb  je  weniger  fdjarf 

ihre  (Sompetenaen  abgegrenat  finb,  um  fo  gröger  feheint  bie  furcht,  bie  fich 

5m  neue«  SRci$.  1873.  n.  ,3 
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einem  brohenben  Unbefamtten  gegenüber  befinbet.  Die  ©acbe  hat  atlerbings 

ihre  gwei  ©eiten. 

SDHt  anfcheinenbem  fHecbte  ift  behauptet  worben,  gerabe  für  Wörttem- 

berg  fönne  bie  Errichtung  einer  folcben  fReichSbeljörbe  nur  erwünfcbt  fein; 

benn  wenn  eine  fotdje  früher  eyiftirt  hätte,  fo  wäre  ihm  oiel  Bcrluft  unb 

manche  ©chäbigung  feiner  Qnteteffen  erfpart  worben.  Die  Ziehungen  bet 

brei  fübbeutfdjen  ©taaten  haben  fich  befanntermaßen  butch  nichts  weniger 

als*  butdb  freunbnachbarliche  (Mefinnung  ausgezeichnet.  :gnSbefonbete,  fo  oft 

es  ficfe  um  Änfcfjlüffe  ber  BerfeljrSanftalten  hanbelte,  ift  bieS  immer  beut« 

lieh  offenbar  geworben,  unb  hierbei  fonnte  es  nicht  fehlen,  baß  Württemberg 

hülfloS  gwifdjen  feine  gwei  günftiger  fituirten  9la<hbarn  eingeflcmmt,  biefe 

feine  Äbhängigfeit  unlieb  gu  emfjfinben  hotte;  wie  es  benn  g.  B.  trog  jahre* 

langer  Bemühungen  noch  immer  nicht  im  ©tanbe  gewefen  ift,  bie  hülfreicbe 

§anb  ber  babifcheit  Oiegierung  gut  Durchführung  bes  Sinpfemtigtatifs  für 

ftohlcntranSporte  gu  gewinnen,  allein  bie  ÄuSfidjt,  a3erbric§lith feiten  tiefer 

Ärt  fünftighin  weniger  auSgefefct  fein,  fd^eint  nicht  im  ©tanbe,  bas  ®efübl 

einer  neuerlittenen  unb  fortfdjreitenben  ©ouoeränitätsbefchränfung  aufguroie« 

gen,  gumal  bie  neue  ÜieidjSbehöTbe  nicht  blos  für  fogufagen  internationale 

©treitigfeiten  ein  witlfommenes  Dribunal  gu  toerben  oerfpttcht,  fonbern  unter 

llmftänben  auch  feine  Einmifchuitg  in  ben  Betrieb  unb  fogar  in  ben  Bau 

ber  inlänbifdjen  Linien  gu  befürchten  fteht.  Unb  bies  eben  fcheint  ber  ent« 

hftnblichfte  Buttft  für  bie  württembergifche  ©ifenbahnleitung  gu  fein.  Die 

Zweifel  finb  weitoerbreitet,  ob  bie  Äitlage  unferS  Eifenbahnfoftems,  wofern 

man  hier  überhaupt  oon  ©oftem  reben  barf,  ben  natürlichen  Bebingungen 

bes  inneren  unb  äußeren  BerfehrS  bes  ßanbeS  entfpriebt,  unb  bie  Ber« 

muthung  ift  gu  entfchulbigen,  baß  ifaune,  ©onberintereffen  ober  im  günftig« 

ften  galle  ber  .gufatl  babei  mehr  als  billig  bie  £>anb  im  (Spiele  gehabt 

haben  möchten.  Bon  biejem  dtefichtspunft  betrachtet,  wirb  benn  auch  bie 

Errichtung  eines  oberften  ÜteichSeifenbahnamtS  oon  ben  württembergifchen 

Untertanen  mit  gang  anberen  Äugen  angefehen  als  oon  ber  Üiegierung, 

wie  ja  auch  ber  betreffenbe  Äntrag  im  Di  eichstag  ben  9iamett  eines  Würt= 

tembergerS  trug.  9htt  fchabe,  baß  bie  ber  Bergangenheit  ungehörigen  geh- 

ler fchwer  fich  wiebet  gut  machen  taffen ,   unb  baß  fomit  bie  Hoffnung  auf 

Befferung  gugteich  fich  oerbinben  muß  mit  ber  Diefignation  ins  Unab« 
änberliche. 

öS  ift  bie  Bermuthung  gewagt  worben,  baß  bie  Errichtung  bes  Üieichs« 

eifenbahnamts  fogar  eine  Keine  politifche  fReoolution  in  Württemberg  ber* 

oorgebracht  habe,  fofern  nämlich  mit  biefem  BHßerfolg  ber  württembergifchen 

Bolitif  ber  Dfücftritt  bes  BiinifterS  ber  auswärtigen  Ängclcgenheiten  unb 

bes  Berfebrswefens,  greiherrn  oon  Wächter  :n  Bcrbinbung  gebracht  würbe. 
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Pian  ftellte  (icfi  cor,  bah  biefer  im  £ienft  ber  Württemberg.  Krone  alt  ge» 

worbene  perr  es  nicht  habe  über  fich  gemimten  fönnen,  ein  Portefeuille  bei» 

gubefjalten,  beffen  (BefchäftSfteiS  burcb  bie  ̂ nteroention  ber  neuen  üReicljs» 

beerbe  oorausfidjtlich  noch  mehr  gefdjmälert  werben  fönnte.  'liefe  Gom» 
bination  wirb  jeboch  in  unterrichteten  Greifen  gwar  für  fcfjarffinnig,  aber 

für  ungutreffenb  gehalten,  ftrhr.  0.  Sachter,  förperlich  leibenb  unb  allmäh» 

lieh  felbft  ben  Anfttcngungen  bet  IRepräfentation  weniger  gewachfen,  für  bie 

er  ein  entfchiebeneS  lalent  befajj,  war  wirtlich  eines  Portefeuille  mübe,  bas 

auch  befcheibenem  Sh^geij  nur  noch  geringe  ©efriebigung  gewährte.  £>enn 

abgefehen  bacon,  bah  bie  ©ebeutung  eines  folcben  PoftenS  im  Königreich 

©Sürttemberg  überhaupt  abgenommen  hat,  fo  traf  es  fich  noch  übetbies,  ba| 

bie  auswärtigen  Angelegenheiten,  wenigftens  in  ihrem  wichtigen  3;^cile,  näm» 

Itcfi  bie  bentfehen  ©egieljungen  burch  .perm  0.  Pttttnadjt,  ben  Kollegen  im 

^uftijminiflerium,  beforgt  würben,  bie  Leitung  ber  ©erfehrSanftalten  aber  in 

ber  panb  beS  ©eheimen  iKathS  c.  XüüeniuS  fich  befanb,  fo  baß  es  nur 

einen  eigentümlichen  Ginbruct  hercor brachte,  wenn  grhr.  c.  Sachter  fei  es 

im  Pfinifterrath,  ober  in  ber  Äbgeorbnetenfammer,  ben  Perfuch  machte,  bie 

Angelegenheiten  feines  Portefeuille  gu  oertreten,  jüt  ben  jall  aber,  bah 

Jrhr.  0.  Sachter  gurücf  trete,  war  fchon  lange  in  AuSficht  genommen,  ihm 

feinen  Padjfolger  mehr  gu  geben,  theils  um  bamit  bet  Äbgeorbnetenfammer 

entgegengufemmen,  beten  Pfehrfjeit  löngft  an  ber  Unentbehrlichfeit  eines  aus» 

wattigen  Ptinifterä  gegweifelt  hatte,  theils  weit  pett  0.  Ptittnacht  enblich 

ben  ÜÄoment  für  gefommen  erachten  mochte,  ein  Portefeuille,  beffen  bebeuten» 

bete  gunctionen  ihm  anoertraut  waren,  nun  auch  felbft  an  fich  Ju  nehmen. 

Aufgehoben  ift  nämlich  bas  Pliniftcrium  bet  auswärtigen  Angelegenheiten 

nicht.  @3  ift  nur  perrn  0.  Ptittnacht  gu  bem  ber  Quftig  mit  übertragen, 

immerhin  liegt  in  biefer  Uebertragung  eine  erfreuliche  Pereinfachung;  fie  ift 

als  eine  weitere  ftolge  ber  PeichSeinheit  gu  betrachten,  eine  ̂olcge,  bie  ba» 

burch  nicht  an  ©ebeutung  oerliert,  bah  fie  ohne  äußere  Pötljigung,  gleichfam 

gang  oon  felbft  fich  oollgogen  hat.  Unb  nun  ift  nur  noch  bie  Jrage,  welche 

Gonfcguengen  bie  Äbgeorbnetenfammer  aus  biefem  Greignifj  sichert  wirb,  ob 

fie  nämlich  barin  ein  ̂ ugeftänbnifi  erblicft,  burch  welches  gerührt  fie  auf  bet 

anberen  Seite  freubig  bie  Koften  unfeter  noch  übrigen  auswärtigen  ©efanbt» 

fchaften  auch  ferner  bem  Üanbe  gumuthet,  ober  ob  fie  baraus  einen  Antrieb 

entnimmt,  bie  Pofitionen  biefer  ©efanbten  für  ebenfo  überflüffig  gu  erllären 

als  bie  pofition  eines  auswärtigen  PiinifterS. 

3talttnifd)e  3uöäniic  nui  Stimmungen.  Aus  Jloreng.  —   £et 
norbifche  @aft,  ber  entgücft  bie  unoergleichliche  penlichfeit  italienifcher  Kunft 

unb  'Jfatur  bewunbert,  ift  fehr  ocrfucht,  feinen  überftrömenben  ©efühlett  in 
Sorten  AuSbruct  gu  geben,  aber  was  fann  man  hi«  PeueS  fagen  als  bas, 

was  Qeber  cinjelne  an  fich  felbft  erfährt?  Sich  bem  gewaltigen  Sauber, 

ben  Kunft  unb  l'eben  hier  auf  ben  Porblänber  unwillfürlich  ausüben,  gang 

unb  00 ll  h'nfleben,  folange  er  wirft  —   unb  wie  follte  et  aufhöten  gu 

wirten?  —   ift  bas  befte,  was  man  thun  fann.  GS  muh  oergiehen  werben,  wenn 

man  ber  Anhanglidjfeit  gegen  bas  Paterlanb  gu  (fünften  beS  VanbeS,  welches 

wir  £eutfchen  immerhin  unfer  Abopticcaterlanb  nennen  bürfen,  für  einen 

Augenblicf  untreu  wirb.  Zit  Porgüge  I'eutfchlanbS  ror  Italien  finb  immer 
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noch  in  vielen  ©ejiepungen  fo  groß,  baß  man  fiepet  ift,  ju  rechter  3«it 

wieber  lieb  ju  gewinnen.  $n  ber  außerorbentltcpen  Solibttät  unfere«  poti* 
tift^en  Öeben#  übertreffen  wir  jept  nicht  nur  bie  fübeuropäifcpen  Staaten 

fottbetn,  wenn  ich  recht  fepe,  alle  Voller  ber  Seit.  Senn  in  Seutfchlanb 

beruht  bie  Straft  be#  Staate#  nicpt  auf  ben  beftpcnben  unb  gewetbtreibenben 

ftlaffen,  fonbern  lebiglicp  auf  ben  ibealeu  Ölententen.  Sa#  unferera  Voll 

eine  fo  eigentümliche  Stellung  giebt,  bie  ihm  wiberwiliigc  ©ewunberuitg 

felbft  ber  (Regner  erzwingt,  ba#  ift  bie  unvergleichliche  Süchtigfeit  unb  lln* 
jerftürbarfeit  feiner  Slrmee,  feiner  Dichter  unb  Beamten,  enblicb,  unb  vor 

8Hlent,  be#  (belehrten«  unb  &hrftanbe#.  Solche  Vergleiche  brängen  fitf>  bem 

in  Italien  Detfenbcn  unb  mit  gebilbcten  Italienern  Verfeprcnben  uitroill* 
fürlich  auf;  benn  man  metft  feljr  halb,  baß  e#  bei  alter  ̂ errlicpfcit  biefe# 

Sanbe#  in  anberen  ©ejiepungen  in  jener  |)in  fiept  nicht  fo  glängenb  ausficbt. 

Surin  j.  ©.  pflegt  matt  im  Dorben  als  eine  fühle  unb  folibe  Stabt  aitju* 

felgen,  aber  ba#  ©ilb,  welche#  mir  ein  fehr  ruhiger,  intelligenter  Geftbjft#= 
mann  entwarf,  bie  Änefboten,  bie  er  mir  von  ben  Vorgängen  bei  (Bericht, 

au#  bem  Familienleben  tc.  erjäplte,  bie  Scpilberung  ber  Schulen,  bie  er 

entwarf,  flang  nicht  fehr  oerlocfenb.  $<b  habe  feine  Äu#fageit  beftätigt  ge* 
funben  unb  mußte  ihm  Di  echt  geben,  wenn  er  ber  tDfeinung  war,  baß  bie 

Sittlichfeit  beö  Volte#  unb  bie  Solibität  be#  öffentlichen  t'eben#  im  untge« 
lehrten  Verhältnis  ju  ber  ängapl  ber  Vf  affen  fteht.  Siefe  aber  genießen 

grabe  in  Surin  noch  popc#  Änfepen,  bie  Stabt  gilt  neben  Neapel  für  bie 

bigottefte  ber  ßatbinfel  ö#  fepeint,  bafj  auch  Italien  hierin  einen  Gr* 
ncuerungsprojeß  butcbjuinacpen  hat;  bei  ber  Glafticität,  bie  bie#  erftaunlicpe 

Volt  fepon  bewiefen  hat,  fteht  ju  hoffen,  baß  ihm  auch  hier  eine  fräftige 

Degeneration  gelingen  wirb. 

Gine  materielle  Deugeburt  bagegen  wünfeht  man  unwillfürlich  ben 

größeren  Stabten  be#  notböftlidjen  Speile#  von  Italien.  Senn  wäbrcnb  in 

bem  weftlichen  Speil  ber  lombarbifchen  Siefebenc  überall  ein  fehr  rege#  @e* 
f<häft#leben  pulfirt  unb  felbft  Surin  ben  Verluft  ber  löntglicpen  Dofibettj 

terwinben  ju  fönnen  fcheint,  bieten  bie  größeren  Stäbtc  nach  Cften  ju: 

Verona,  SDfantua,  gerrara,  Vabua,  »or  Willem  Venebig  ein  ©ilb  »ergangener 

Größe.  S)a#  ift  eine  befannte  Spatfacpe  unb  e#  ift  hier  nicht  ber  Ort,  ben 

Grütibcn  nathjufpüren ;   bie  Hoffnung,  baß  ber  Suejlanal  ber  fcagunenftabt 

neue  Gelegenheit,  ihren  ipanbel  ju  beleben,  bieten  würbe,  hat  fiep  nicht  be* 
ftätigt;  Venebig#  Dpebc  ift  tobt  unb  einfam  unb  nur  bie  Fremben,  welche  in 

SDlaffe  oon  biefer  romantifchen  ̂ auberpraept  angegogen  werben,  fiebern  ber 

Stabt  noch  ihre  materielle  Gjiftenj  unb  ba#  F°rbeftepen  iprer  ̂ ubuftrie. 

Serben  bie  Fremben,  wie  bics  $apr,  von  ber  Spolera  (bie  übrigen#  Port 

völlig  crlofcpen  ift)  abgefepreeft,  fo  finb  bie  Venetiatter  übel  baran;  unb  fo 

fepltc  e#  benn  aud)  nicht  an  bittern  Silagen  über  ben  mangelnben  ©efuch. 

Qn  bie  leere  Sürre  ber  biplomatifcpen  Ferien  fielen  wie  ein  erquiefen* 

ber  Degen  jroei  Greigniffc,  bie  pier  auf  ber  ̂ albinfel  natürlich  weit  mehr 

Äuffcpen  erregten,  at#  jenfeit  ber  Älpen:  ba#  ©uep  l'amarmora’s  unb  bie 
Dcije  be#  Steinig#,  ö#  war  fcbließtich  faft  fomifch,  wie  man  fiep  faum  in 

bem  Saggon  ober  fonft  wo  nieberlaffen  foitnte,  opne  baß  ba#  unoermeiblicfce 

Vis-ü-vis  ein  große#,  gelbe#  epeft  au#  ber  Safcpe  polte  um  ficb  „un  po  piu 
di  luce“  ju  »erfchaffen.  Sa#  fleinftc  Solalblatt  glaubte  niept  ejriftiren  ju 

?le
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fönnen,  wenn  es  nicbt  in  einer  ftattlidjen,  ermübenben  Oleine  oon  Veitartifeln 

fiep  über  bie  ©ebeutung  biefer  Enthüllungen  auSließ.  Gangen  urtbeilt 

man  hier  wie  anberwärts,  je  nach  bem  ©arteiftanbpunft,  unb  es  herrfcht 
wogl  batüber  unter  ben  liberalen  oöüige  Ginigfeit,  baß  biefes  geuerroerf, 
welches  bie  Älcrifalen  fich  gur  greube  unb  uns  3um  ©(haben  in  Scene  ge» 

feist  unb  abgebrannt  hatten,  feinen  fdjönen  ̂ roeef  grünblidjft  oerfeplt  hat. 
lieber  bie  Heife  beS  fiönigs,  bie  ebenfalls  ben  Gegenftanb  eingehenbfter  Er» 

örterungen  in  ber  ©reffe  unb  bem  ©rioatgefpräch  bilbet,  h«rr|<ht  im  Ällge» 

meinen  große  Genugtuung,  bo<h  muß  bemerft  werben,  baß  es  biefeS  Greig» 

ittffes  ni<ht  beburfte,  um  bie  gewaltigen  Sumpathien  für  Deutfdjlanb  hier 

gum  ©ewußtfein  unb  Stusbrucf  ju  bringen,  ©on  bem  etften  Stage  meiner 

Änwefenheit  auf  italienifdjcm  ©oben  an  war  i<b  überrafept,  wie  fehr  hier 

bie  Jpetgen  fiih  Deutfcplanb  ju»  unb  gtanfreiep  abgeneigt  haben;  ich  frnbe 
hier  einen,  bisweilen  übergroßen  Hefpeft  oor  ÄUern,  was  Dcutfcfc  heißt, 

©erbereitet  war  bies  Urtheil  fepon  lange,  bie  gewaltigen  Erfolge  bes  legten 

ÄriegeS  haben  ben  ÄuSfcplag  gegeben.  ©fan  fann  hier  Änfcbauungen  be» 

gegnen,  bie  an  Eacitus  erinnern;  bie  bauernbe  ©erbinbung  unb  ©affen» 

brübcrf<haft  grcijc&en  beiben  ©ölfern  betrachtet  man  als  etwas  äußerft 

©Jünfchcnöioettbes  unb  Natürliches.  benuge  biefe  Gelegenheit  gern,  um 

ju  bemerfen,  baß  überhaupt  bie  -Stellung  bet  Deutfcpen  im  Sluslanb  fi<h 
buTch  bie  imponirenben  Ereigniffe  ber  legten  $ahre  gang  erftaunlich  gehoben 
hat.  ©loß  in  meiner  Gigenf<haft  als  einfacher  Deutfcber  bin  ich,  auch  in 

anberen  Staaten  wie  3.  ©.  in  Spanien,  mit  bem  größten  Nefpeft  bcpanbelt 

worben.  UebrigenS  ift  ber  Name  „Deutfch"  im  füblichen  Europa  befanntlich 

weit  weniger  populär  unb  geläufig  als  „©reuße;"  man  fann  fiep  offenbar 
bei  jener  ©egeiepnung  noch  nichts  recht  ÄlateS  bettfen,  wäprenb  Prussiano 

ein  feßr  fepr  tonfreter  ©egriff  geworben  ift.  Qfntereffant  mag  es  fein,  baß 
fiep  auch  hier  allerorts  bas  höchfte  ©faß  ber  ©cwunberung  au  ben  lag  oon 
©eban  fnüpft. 

Da  ich  einmal  auf  bies  Zfyma  gefommen  bin,  fo  möchte  ich  boep 

nicht  fließen,  ohne  ein  ©ort  über  einen  Ängriff  pingugufügen,  ber  neulich 

in  einem  woplbcfannten,  oielgclefenen  i'eipgiger  Unterhaltungsblatt  gegen  bas 
beutfehe  Genetalconfulat  in  Genua  geführt  worben  ift.  Die  Sache  felbft 

wirb  fich,  baoon  bin  ich  feft  übergeugt,  halb  als  ein  ©fißoerftänbniß  auf» 

flären.  Schon  jegt  aber  läßt  fich  fagen,  baß  jener  Eingriff  in  einem  öffent» 
liehen  ©latte,  oor  aller  llnterfucpung  bes  Satpoetpaltes,  minbeftetis  taftlos 

ift,  ba  er  in  jebem  gall  ben  ©etreffenben  mehr  fchabet,  als  eine  Nemebur 

auf  gleichem  ©ege  wieber  gut  machen  fann,  bent  befannten  Sprichwort  ge» 
maß.  ÄuS  perfönlicher  Erfahrung  füge  ich  pingu,  baß  man  mir  oon  Seiten 

bes  genannten  GeneralconfulateS  mit  größter  ©er ei twi Utg fei t   unb  Hebens» 
würbigfeit  entgegen  gefommen  ift,  unb  baß  bie  ©ertreter  bcffelben,  bie  .öerren 

teupolb  fich  ftfts,  namentlich  auch  wäprenb  bes  Krieges,  als  außerorbeutlicp 

patriotifepe ,   intelligente  unb  charafteroolle  ©fänner  bewtefen  haben,  ̂ ch 

halte  es  für  meine  ©flicht  bies  ausbriicflicp  gu  conftatiren. 

Die  ÜJföglicpfeit  eines  GegenbefucpeS  beS  beutfepen  SaiferS  in  Hont,  bet 

tm  Saufe  bes  ©interS  erfolgen  folle,  wirb  in  ber  piefigen  ©reffe  lebhaft 

fcisfutirt  unb  mit  großer  ©arme  bcfprochen.  Gewiß  ift,  baß  ber  Anführer 

Iber  Slrmee,  bie  bei  Sabowa  unb  Seban  gefiegt  pat,  einer  außerorbentlich 
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ent^ufiaftif^en  Aufnahme  in  jebet  italtenifcfien  Stabt  fieser  fein  fönnte.  Oocb 

möchte  man  auef)  gern  banfen  für  bie  bent  eigenen  fiöitig  erwiefenen  fef)ten. 

x. 

Sdjnlpflitht  und  SdjnlgeU»  in  irr  Sdjrorij.  Unter  bem  UJJatcrial,  bas 

©rof.  ©öhmert  in  3üri<h  in  feinem  „©ericht“  für  bie  Sienet  SeltauS» 

ftcUung  über  bie  „Arbeiterterhältniffe  unb  Jabrifeinrichtnngen"  ber  Schweig 
gefammelt  f>at  +)r  befinbet  ftcfj  audj  eine  tabellarifdje  Ueberfic^t  ber  gefeplicben 
©eftimmungen  über  Schulpflicht  unb  Schulgelb.  Sin  großer  S^cit  tiefes 

umfangreichen  SerfeS  beruht  auf  einer  ®nguete,  bie  ber  SSerfaffer  in  biefem 

Qaljire  oeranftaltet  hat,  unb  bei  ber  ihn  bie  ©ehörben,  gemeinnühigen  unb 

Arbeitervereine,  Unternehmer  :c.  bes  gangen  Raubes  gasreich  unb  eifrig 

unterftüfcten.  And)  in  ©etreff  jener  nächtigen  Schulpcrhältniffe,  bie  fjier 

natürlich  nur  infoweit  in  ©etracht  gegogen  finb,  als  fie  bas  Soos  bes  Ar- 
beiters becinfluffen,  erhalten  mir  hi«  gum  erften  3)ial  eine  gang  ooliftänbige, 

auf  amtlicher  üßittheilung  beruhenbe  3ufammcnfteUuriej  ber  Art  unb  Seife, 

wie  fie  in  ben  fünfunbgwangig  Santenen  gefefclich  geregelt  finb. 

©on  ber  ©unbeS-SdjuIgefejägebung  fonnte  an  biefem  Orte  nicht  ein» 

gehenb  gerebet  »erben,  ba  fie  ftcfj  bisher  ausschließlich  auf  ein  ©ebiet  erftreeft, 

bas  bie  Arbeiter  (aum  berührte.  ÜJlit  bem  reoibirten  (Entwurf  ber  ©unbes» 
oerfaffung  oon  1872  ift  audj  ber  Artifcl  gefallen,  ber  gunt  erften  SDial  ber 

ßentralgewalt  bas  9iecf)t  eintäumen  feilte,  bas  SDiinimum  ber  Stiftungen  ber 

,$rimar"»(©olfS»)Schule  gu  beftimmen.  Oa  biefer  Artifel  gu  ben  Steinen 
bcS  AnftoßeS  gehört  gu  haben  fcheint,  an  benen  ber  reoibirte  (Entwurf  bet 

ber  ©olfSabftimmung  fdjeiterte,  fo  hat  ihn  ber  ©unbesrath,  ber  bas  im 

porigen  $ahr  mißlungene  Serf  bemnächft  aufs  neue  unb  bieSmal  »of)l  mit 

(Erfolg,  in  Angriff  nehmen  will,  nicht  triebet  aufgenommen,  ©egemr  artig 

ftehen  unter  ber  (Sentralgewalt  nur  bas  (Sibgenöffifche  ©oh)tccf)nuum  in 

Zürich,  eine  Anftalt,  bie,  oorgugSweife  unter  beutfehen  Stiftern,  mächtig  auf» 

blühenb  fchon  etwa  taufenb  pörer  gählt,  unb  bie  ÖunbeS’Unioerfität,  »eiche 

bis  jeht  erft  auf  bem  ©apiete  fleht,  mit  beten  ©rünbuitg  man  fich  jetod) 
in  biejem  ̂ ah«  eifrig  befchäftigt.  Sie  rcünfchenswerth  es  ift,  baß  bie 

©unbesgcwalt  bas  Siecht  erhält,  auf  bie  übrigen  Schulen  (Einfluß  gu  üben, 

»irb  gunt  Sheü  aus  ber  folgenben  Oarftelfung  erhellen,  bie  bas  oon  ©rof. 

©öhmert  ohne  weiteren  ßomnientar**)  tabeüarifch  gufammengeftcllte  ©iaterial 
oergleichenb  unb  fritifch  oerarbeiten  will. 

Oie  pochfdjulen  finb  hier  gang  außer  Acht  gelaffcn,  nur  flüchtig  finb  bie 

©erhältniffe  ber  ©pmnafien  unb  „^nbuftriffchulen“  (»as  man  in  Oeutfdj. 

lanb  „ifiealfchulen"  nennt)  berührt,  cingehenber  bie  ber  „Secunbat-"  ober  ,,©e» 

jirfsfchulen",  welche  bei  uns  ,,©ütgerfchu[en"  gu  heilen  Pflegen,  ©mnnafium 

unb  Qabuftricfchule  finb  gewöhnlich  unter  bem  'Jiamen  „ÄantonSfchulc“  per» 
einigt  unb  haben  einen  gemeinfchaftlichen  Oircftor  —   offenbar  nicht  gunt 

.peil  bes  Unterrichts.  Senn  biefe  oornehmeren  ber  fchweigerifchen  Santonal» 

•)  $?66mert,  „ilrbtiterccrfjciitntffe  unb  gabnicinruttungcu  ttt  gcfetKig.  Bericht, 
erftattet  im  Aufträge  ber  «baen&ffijcben  (Scueralcommiffton  für  tit  SBicner  Söcttaus» 

ßctlung."  ttrfter  ©b.  3üricb,  ttafar  Sdjmibt,  (Scbatetipfcb«  8ud)banbtung)  1873.  Xie 
SlusSflattimg  ift  beS  3mecfeS  trab  bet  Sierlagsbucfibanblnng  roiirbig. 

**)  lie  banfensmertbcii  äftittficilungen  auf  S.  121 — 123  btjiefeen  ficb  faß  famntt 
unb  fonbcrS  nicht  anf  bcu^nbalt  ber  B.  124—127  abgebnitften  labefle. 

Dgle 
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anftalten  gegenwärtig  wegen  ihrer  hohen  Schulgelber  nur  einer  ariftofratifcben 

Slftinbergahl  jugänglich  finb,  fo  teilen  wir  ben  SBunfch  ber  Arbeiter,  b,i§ 

hier  fo  lange  §reifteüen  geraffen  werben,  bis  bie  beffere  Einrichtung:  lln- 
emgeltlichfeit  bes  Unterrichts  an  fämmtlichen  Schulen,  burchgeführt  werben 

fann.  „6#  regt  (ich  gegenwärtig  in  ber  Schweig  ein  mächtiges  Streben 

nach  Ausbeljnung  ber  Schulgeit  unb  nach  Einführung  obligatorifcher  gort» 

bilbungbfchulen."  (iBöhmert  a.  a.  0.  S.  122).  Auf  ihrer  lefcten  QahreS« 
oerfammlung  hat  bie  fchweijerifche  ,,©emeinnü|ige  ©efellfchaft"  bie  Erweite« 

rung  bet  „AlltagSfchule"  O-BolfSfchule  bis  an  bie  Schwelle  beS  15.  VebenS* 
jatjrs,  bie  allgemeine  gefefctiche  Einführung  ber  obligatorifchen  Qortbilbungs* 

fchule,  bie  Untcrftüpung  unb  Qßrberung  ber  freiwilligen  fachlichen  gortbil» 

bungsfchulen  für  „eine  wefentlicfje  Söebingung  ber  Solfswohlfahrt"  erflärt. 
DHe  ©eoölfctung  beS  ftantons  Rurich  hat  fi<h  burcb  ihre  Abftimmung  im 

IDiai  b.  ̂    mit  grojjer  ÜWehtheit  für  Errichtung  eines  ledjnifunts  auSge* 
forchen,  bas  in  bem  benachbarten  SBinterthur  1874  eröffnet  werben  wirb, 

unb  beffen  ©rünbung  gleichfalls  eine  gorberung  bet  intellegcnteren  Arbeiter- 
weit  befriebigt.  Der  inbuftriellen  ̂ ortbilbung  bienen  fchon  jefct  „gasreiche 

©ewerbefchulen,  .fjanbwerfsfchulen,  QortbilbungSfthuleu,  ^eic^eitfc^ulen,  lanb* 
wirthfchaftliche  SDlittelfchulen.  Qür  fpejidle  ErwerbSgweige  giebt  es  Uhrmacher* 

fchulen,  Schnihlerfchulen,  Schulen  für  üJhiftetgeichnen."  (a.  a.  0.  S.  122). 
Ski  ben  fpegielleren  SDtttthetlungen  über  bie  primär*  unb  Secunbar« 

fchulen  hat  ?rof.  ©öhrnert  auch  ber  „ErgängungS*"  ober  „fRepetirfchulen" 
gebacht.  Qu  ihnen  wirb  ben  aus  ber  ©olfsfdjule  entlaffenen  fönbern  an  jwei 

SSJochentagcn  Unterricht  erteilt.  Qn  einigen  ©emeinben  haben  fie  ben  frnlb* 
tagSfchulen  IJIah  gemacht,  bie  man  auch  in  Englanb  fennt:  bie  ga&tifhnbet, 

welche  fie  befudjen,  wibmett  bie  eine  fpälfte  bes  2agcS  ber  Schule,  bie  anbere 

bet  Jabtilatbeit  ober  ber  Iheilnahme  an  ber  f>auSintuftrie  ihrer  Eltern*). 
Qn  bet  großen  iUlchrjahl  ber  Mantone  geht  bas  fiinb  gut  Schule,  fo« 

fealb  es  baS  6.  Lebensjahr  gurücfgelegt  hat.  Xhurgau,  in  mancher  ©egichung 

ein  gurücfgebliebener  Danton,  unb  bas  italienifehe  Ücffin  rauben  ihm  fchon  mit 

5   Qaljten  ben  Spielplatz  um  es  in  bie  enge  Stube  gu  eerpflangen.  Um« 

gelehrt  warten  4   Santene  (Aargau,  SBaabt,  ©raubünben,  Uri)  unb1  2   £>atb» 

fantone  (‘Jlibwalben  unb  Appen, teil  Q.«9ih  )   baS  Enbe  bes  7.  QahrcS  ab. 
2öas  bie  Dauer  ber  Sdjulgeit  betrifft,  fo  finb  am  mciften  jurücf  bie 

beiben  Urfantone  Uri  unb  llntertoalben,  neben  ihnen  bie  beiben  Appenjell. 

Qn  Uri,  ber  armen  Sanbfdjaft,  bewohnt  oon  einem  ftumpfen,  läffigen,  ftreng« 
fatholifchen  |)irtenoolf,  währt  ber  Schulbcfuch  nur  brei  Qabre  (in  Altorf 
feeps).  Auch  oon  bem  lieblichen  Unterwalben  gilt  noch  tum  guten  Üheil  ber 

33erS,  ben  Diäten  oon  Palermo  fang: 

2ocb  hinter  trübem  Salm  pcrfcbanjt, 
iHegiert  aUfca  ber  pfaff; 

£aS  Seit,  auf  bent  fo  frech  er  tanjt, 
Gr  bält’S  bejlätibig  ferafi.  * 

Qtt  DUbwalben  bauert  ber  Unterricht  oft  nicht  über  5,  in  Obmalben 

6   Qabre.  Die  beiben  Appenjell,  fo  ungleich  in  Allem,  jeigen  hoch  auf  bet 

Dabellc  baffelbe  ©eficht:  beibe  haben  6   jährige  Sdjulgeit,  unb  oon  einer  Jort« 

*)  ber  Schwei}  roerben  bie  mtiften  Jnbufiricjwcige  weit  weniger  in  Jabriten, 
beim  at«  #an6inbufirie  betrieben. 
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bilbungb«  ober  „©rgänjungsfchule"  ift  nirf>t  bie  {Rebe.  Doch  warnt  uns 
bas  ©eifpiel  I^urgaus,  aus  biefcn  fpärlic^en  Angaben,  jumat  tut  gegen« 
wattigen  ÄinbheitSalter  ber  Statiftif,  nicht  allpuoiel  ju  fließen.  3ehn  Qa^re 

lang  wirb  bort  bie  Schule  befugt,  unb  hoch  wiffen  wir,  baß  bie  l|urgauer 

für  ihre  Vefjrer  tein  §erj  fjaben,  unb  faum  läßt  jich  annehmen,  baß  bie 

Schule  in  ben  .pänbett  fo  fümmerlich  befolbeter  üftänner  gebeizt.  &5ir 
bürfen  immerhin  oorausfefcen,  baß  in  ©enf,  wo  ber  Unterricht  {eit  1872 

gleichfalls  obligatorisch  ift,  bie  Sinbet  nicht  weniger  lernen,  obgleich  fte  bort 

nur  7   Raffte  in  bie  Schule  gehen,  ©ei  weitem  bie  meiften  Kantone  geben 

8—9  ̂ ahte  als  bie  Dauer  ber  Scfjuljeit  an.  üffandje  fiaittonc  erwähnen 
an  tiefer  «teile  ihrer  {Repetir-,  halbtags«,  Secunbarjcbulen  unb  bgl.,  währenb 
wir  bei  anbren,  bie  nichts  baoon  oetmelben  unb  es  ungewiß  laffen,  wie  oiele 

^fahre  bie  Qugenb  in  ben  ©lementar«,  wie  oiele  in  ben  ̂ ö^exen  flnftaltcn 
jubringt,  unter  einer  anbren  iRubrif  wenigftenS  fooiel  erfahren,  baß  es  ihnen 

nicht  an  folgen  fortgefchrittneren  Schulen  fehlt,  ©afellanb  antwortet  auf 

bie  Jrage  nach  ber  Dauer  ber  Schulpflicht:  „6  $ah*e>  »ooju  noch  fRepetir- 

fchule;"  aber  angugeben,  was  hoch  feljr  jur  Sache  gehört,  wie  lange  benn 
nun  bie  {Repetirfchule  befucht  wirb,  bas  hat  bie  ©ehörbe  für  überflüffig 

gehalten.  Die  ©emerfung,  baß  bie  ©rgänpngSfdjule  nur  für  biejenigen 

obligatorifch  ift,  bie  feine  Secunbat*  ober  ftantonsfchule  befuthen,  haben  nur 

Zürich,  i'ugern  unb  $ug  hinjugefefct,  fte  gilt  aber  ohne  Zweifel  aueb  oon 
allen  übrigen  Kantonen.  3ug  hat  bie  iRepetitjcfjule  „mit  wenigen 

Stunben"  |d)werlich  Diel  ju  bebeuten,  ba  fte  bem  einjährigen  ©efuch  einer 

höheren  Schule"  gleichgefchäfct  wirb,  ßug  —   baS  ift  ber  fatholifche  Kanton, 
gegen  ben  im  Dejember  1869  bie  ©unbeSgewalt  cinfchreiten  mußte,  weil 

fein  Striminalgericht  mit  mittelalterlichen  gftlterwerfjeugen  ©cftünbmjfe 

erpreßte. 

Die  Unentgeltlichfeit  bcs  Schulunterrichts  ift  am  fünften  burchgeführt 

in  Jrciburg,  Zürich  unb  ©enf.  ̂ n  Jreiburg  wirb  ebenfowenig  in  ben 

höheren  Schulen  ein  Schulgelb  erhoben  wie  in  ben  mittleren  unb  elemen- 

taren. 3n  Zürich  rifinb  alle  Kinber  frei,"  auch  bie  oon  fluslänbem:  in 

©enf  ift  „ber  Secunbarunterricht"  gleichfalls  unentgeltlich.  Diefen  reiht  {ich 
©larus  würbig  an,  wo  bie  Schüler  fogar  bie  Schreibmaterialien  gratis  er- 

halten. fluch  $ug  bezieht  fein  Schulgelb,  ilugern  unb  Solothurn  erheben 

es  nur  oon  folgen  ©Item,  bie  nicht  jur  ©emeinbe  gehören.  Qn  'Jieuen* 
bürg,  Sallis  unb  Deffin  ift  nur  ber  {ßrimarunterricht  unentgeltlich,  in  ben 

höheren  flnftaltcn  wirb  Schulgelb  gezahlt,  ©benfo  in  flargau,  baS  bann 

noch  eine  Scala  befifct  für  „©ejitfsfchüler  überhaupt"  (will  jagen:  ftinbet 
oon  ©emeinbemitgliebern,  welche  bie  ©ejirfsfchule  bejucher.),  für  Schweiget- 

bütger  unb  fluslänber.  Diefe  Dape  erinnert  an  ben  berühmten  {Regierungs- 

tarif in  Schaffhaufen,  fraft  beffen  ein  „Sch weiter bürger"  50  {Rappen  jaf)lt, 

um  ben  ©Bafferfall  j«  fefien,  ein  „fluslänber"  bas  Doppelte.  Doch  nimmt 
flargau  bie  jremben  aus,  bie  in  ber  ©emeinbe  fteuern.  —   ̂n  manchen 
Santenen  hängt  es  oon  ber  ©emeinbe  ab,  ob  fie  ein  Schulgelb  erheben  will 

ober  nicht.  So  in  ©ern,  Uri  (wo  bie  meiften  ©emeinben  feins  beziehen), 

Schwpi,  Cbwalben  unb  {fiibwalben  (wo  nur  in  ben  reicheren  ©emeinben  Per 

Unterricht  unentgeltlich  ift).  Qn  Sdpopj  unb  {Ribwalben  gahlen  bie  Armen 

nichts.  3n  ©afellanb  giebt  es  12  ©emeinben,  in  benen  bie  CrtSbürget- 

?le
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finber  frei  ausgehen;  umgefehrt  jäljlt  Äppenjefl  St.-Wh  nur  jwei  arme 
meinben,  bie  non  ber  Erlaubnis,  ein  Sd)ulgelb  einjufüfyren,  ©e&raucb  ge* 
ntacbt  ̂ aben.  fammtlihen  Ökmeinben  ergeben  Shulgelb  bie  ftantone 
©afelftabt,  ©afellanb,  Scbaff&aufen,  Üfrau&ünben,  J^urgau  unb  SBaabt;  alfo 
twn  ben  25  Kantonen  nur  fecPs,  bie  junt  I^eil  ju  bcn  gurutfgebliebeuen  ge» 
hören.  Schaff baufen,  groß  in  Tarifen,  forbert  bei  feinem  PerhältnijjntäBig 
6 oben  Shulgelb  itocb  obenbrein  Pon  Eltern,  bie  nicht  in  ber  ©tbulgemeinbe 

wohnen,  überall  „bas  ©oppcite"  ein;  —   übrigens  ift  buitfel  ber  Siebe  Sinn 

bei  feiner  rcie  bei  ©raubfiitben’S  ftatiftifcber  Angabe*).  SaS  Shulgelb  ber 
©olfS*  unb  SRepetirfhulen  bewegt  fih  jHnfdjen  2   unb  ö1/*  3rtanfen  in  öern, 
Uri,  Scbtonj,  Siibtoalben,  ©bwalben,  ©afelftabt,  ©afellanb,  ühurgau  unb 
®aabt.  Äffo  in  ber  ©tehrjahl  ber  Santone,  in  weiten  ber  Unterricht  nicht 

unentgeltlich  ift.  §öbet  hinauf  gehen  Schaffhaufen  (f.  o.  bie  Siote),  ®rau» 

bfinben  („Schutgelb  non  gr.  1—  lO'O,  Slargau  unb  Solothurn.  $n  Slargau 
lautet  bie  Angabe:  „gr.  2   für  arme,  ̂ r.  10  für  anbere  ̂ rtmarfhüler,  beren 

filtern  feine  ©emeinbefteuer  jahten;"  wir  haben  oben  gefeiert,  baß  bie  jiinbcr 
fteuetpflichtiger  OrtSait gehörigen  in  Äargau  unentgeltlich  unterrichtet  werben, 

©ei  Solothurn  heißt  eS:  „©ürgerfinber  galjlen  nichts;  fiinber  aus  anbern 

dtaneinben  jat)lcn  j.  ©.  in  ber  Stabt  Solothurn  fffr.  22:"  —   hoffentlich 
boch  nicht  in  ben  ©olfsfhulen?!  —   ?lm  niebrigften  hat  ntit  2   ftfr.  ©ern 
gegriffen;  „boch  fönnen  bie  ihre  Lehrer  anftänbig  (sic)  begahlenben  ©emeinben 

baS  hoppelte  Schulgelb  beziehen."  ffienn  es  für  ©ent  ausbrücflich  heißt, 
baß  ©efdhwifter  immer  nur  für  3wei  jaulen,  fo  gilt  biefe  menfcheufreunb» 
Ithe  ©eftimmung  wohl  auch  anberwärts,  wo  fie  nicht  erwähnt  wirb.  Qtt 
Ältorf  /Uri)  jahlen  bie  üftäbcben  mehr  als  bie  Stnaben.  Stans  (Siibwalben) 
hat  fuh  ben  tfujus  einer  Eintheilung  feiner  Schutfinber  in  fechs  ©crmügenS» 
flaffen  geftattet:  wie  wirb  ba  bie  £whfte  fJlutofratie  in  ben  klaffen,  bie 

6   jr.  60  Eent.  fteuert,  bie  unterfte  Schicht  oerachten,  bie  nur  2   ftr.  auf* 
bringt!! 

Qrt  ben  höheren  Änftalten  wirb  jum  Sheil  ein  beträchtliches  Shulgelb 

erhoben,  bcn  Secunbarfhüfen  („©ejirfs»,"  „Siealfchulcn**)")  gewöhnlich 
12—20  fjr.;  in  Seffin  nur  5—7,  in  bem  gottoerlaffenen  Efraubünben  ba* 
gegen  15—45  $r.  ©pmnafiaften  jahlen  in  ©afelftabt  39  5r.  60  Eent., 
in  Sfeuenburg  40 — 80  gr.,  je  nach  ber  ftlaffe;  in  leffin  nur  10  Jr. 

SB a rum  wohl  bie  Schüler  bes  „ÄantonSlpceums"  in  lefftn  30  Jr.  fteuern, 
fo  außer  ©erhaltniß  ju  ben  ©pmnafiaften?  ffiälftenb  boh  in  Sleuenburg 

bie  „^nbuftriefhüler"  mit  ben  (ätamnafiaften  über  Einen  Stamm  gcfhoren 
werben?  —   Ein  ÜJtäbcpen  in  ber  „höheren  löhterftfeule"  ju  ©afelftabt  jahlt 
3fr.  52  80  Eent.  —   ©öeiterc  Angaben  über  biefe  Slnftalten  fehlen. 

Such  ein  StaatSgefefc  ift  bas  Shulgelb  feftgefept  (ba  nämlich,  wo 

•)  9luf  bie  grage:  „2Bie  groß  ift  baS  Scbulgelb?“  tautet  bie  Antwort,  in  Schaff- 
häufen:  „Stuftet  in  11  reichen  (Setneinben  Sdjulgetb  für  ÄtttagSfcbBler  tjtji'itenS  gr.  8 

für  bie  erfte,  gr.  12  für  bie  jroeite  Stufe."  Stemel  nun  „minbeflenS"?  Unb  raaS 
ga&lt  man  in  ben  11  reichen  (iemeinben?  —   Unb  toeun  e-3  heißt :   „Ju  Xfiur  nach  ben 

Ä taffen  gr.  5   bis  16  für  92icf)t-<&emeinbebürger",  maS  jablen  bann  (Stemeinbebürjer? 
**)  Sie  oben  bemerlt,  heißt  bie  beutfehe  „bbbere  öiirgerfcbule"  in  ber  Sdnoeij 

„Secunbar*",  „söejirfS-",  „tHeatfdjule",  bie  beutfebe  tHeatfcbnle  I.  O.  in  ber  Sduoeij 

„Jnbuftriefdmle." 
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überhaupt  ein  folche«  erhoben  wirb)  in  Sern,  ©afelftabt,  ©afetlanb,  Äargau, 
Dfjurgau  unb  SBaabt.  jn  t*n  übrigen  Santenen,  bie  ©«hulgelb  be^iebeit, 

ifp-bie  Jijirung  beö  ©djulgclb«  f&emeinbefache. 
Die  Soften  ber  für  bie  fdjulpfüthtigen  tinber  heftitnmten  Stuten  he* 

ftreitet  in  ben  weiften  Santenen  juiiädjft  bie  Qkmeinbe,  bod}  fo,  ba§  au<h 
ber  Staat  baju  btiträgt.  Sieine  ©taat«fa<he  ift  bie  Dedung  biefer  Soften 

in  ©afelftabt  unb  ilppenjell  $.*911).;  ganj  (ÜMneinbefache  bagegen  in  Uri 

©chwpj  unb  ©aßi«.  Jn  ®laru«  trägt  bet  Staat  nur  „ausnahmäweiie1' 
bei,  toir  erfahren  nicht,  wann  folc^e  Ausnahmen  eintreten;  iu  (SStaubünfcen 

leiftet  ber  Staat  feine  ©eihülfe  „armen  ökmeinben".  Jn  ©afellanb  ift  biefe 
Angelegenheit  „junächft  Staatöfache“,  bie  ©meinbe  ja^lt  Beiträge,  Jn 
leffin  fomtnt  ber  Staat  für  ©ecunbar*  unb  häh*w  ©«buten  allein  auf,  für 
bie  ©olfsfchulen  nimmt  er  jimaebft  bie  ©emeinben  in  Anfpruch-  Sdjaff' 
häufen  läßt  ju  ben  ©oIf«fd)ulen  in  erfter  9ieif>e  bie  ©emeinbe,  ju  ben 
cunbarfcfeulen  in  erfter  flteihe  ben  Staat  beifttuern.  2Bir  erfahren  wenig 
ober  gar  nicht«  batüber,  wie  fiefj  bei  ben  meiften  übrige«  fiantonen  ba« 

©erhältnifj  ber  ̂>öf>e  bet  ftaatlichen  ̂ “Müffe  unb  ber  ©«neinbebeittage  ge« 
ftattet.  ©ci  ®enf  j.  ©.  lautet  bie  Antwort  mbfteriö«4a!onif<h:  „Sowohl 

©taat«»  al«  ©tmcinbefache".  $mdj  ift  beut  lieber:  ,$«  erfter  Pinie  bie 
©emeinbe,  in  jweiter  ber  ©taat;  für  bie  nicht»obligatorif<hen  ©eainbarfchulen 

trägt  ber  ©taat  bie  fwuptlcrft". 
An  anberer  ©telk  (@.  122  a.  a.  ©.)  tljeilt  un«  ̂rcf.  ©ohmert  mit, 

bag  bie  ©emeinbtn,  in  benen  fich  mittlere  ober  böbere  ftaatlich«  ©ilbung«» 
anftalten  befinben,  6ebeutenbc  ©eiträge  ju  beten  Unterhaltung  ju  leiften 

pflegen.  $n  ben  Santonen  3üri«b.  ©etn,  ©afelftabt,  ©enf,  'Keuenburg, 
äöaabt  erreicht  ber  Aufwaab  be«  ©taate«  für  ben  öffentlichen  Unterricht 

»egen  ber  bort  beftehenben  Unimfitäten  ober  Afabemien  „bie  böchften  ©eträge". 
©ne  fehr  werthoolle  ©tätigt,  bte  mir  ungern  omniffen,  wäre  bie  ber 

Pefjrergehälter.  ©o  weit  unfere  ©faljrung  reicht,  werben  bie  ©ol!«fdjuU 
lehrer  in  bet  ©djwetj  burchgängig  beffer,  bte  Docenten  fämmtli^er  heberet 

Pchranftalten  erheblich  fchlethter  befolbet  al«  in  Deutfchlanb.  Jur  ba«  i!elp» 
technifum  in  3ürich  ift  tteuerbing«  ©lancheö  gefchehen,  allein  auch  htft  ro^b 
ba«  ©ef)alt«mayitmmt  oon  etwa  8000  Jr.  nur  »ou  fehr  n?enigen  ̂ rofefforen 

erreicht,  ©ft  nach  manchem  ämtaführ  nehmen  bie  beftbefolbetea  'ffrofefforen 
bet  ftantonfchulen  etwa«  über  1000  X^Ir.  ein  —   währenb  ba«  Peben  in 
ber  ©diweij  im  ©anjen  theurer  ift  al«  in  Deutfchlanb.  Jn  iüngfter  3^ 
haben  manche  Santone  bie  Behälter  etwa«  aufgebeffert.  ©3o  aber,  wie  in 

bem  aeferbauenbrn  Iburgau*),  ber  ©ouoetän ,   b.  i.  bie  ©eoöllerung  be« 
San  ton«,  für  biefe  Jrage  fein  ©erftänbniß  hat,  ba  ift,  wie  einer  bet  t!re» 

“   fefforen  an  bet  bottigen  Santonäfchule  neulich  jnt  ©fotioirung  feine«  ©nt» 
laffungägefuch«  erflärte,  bie  Page  ber  Pehrer  „treftlo«".  j.  ffi. 

Ha«  Sdmlrorfrit  tu  DrufthUthnngfu.  Au«  Diebenljofen.  —   tt* 

ift  in  Jhtfi  3eitfchrift  fchon  früher  auf  bie  ©etfehiebenheit  jwifchen  ben  An» 
fdbauungen  unb  ben  jntereffen  ber  ©ewohnct  be«  fReich«lanbe«  bieffeit«  unb 

*)  £er  '.Wcitau  fieht  in  ber  rditotij  fcurdigtbenb«  auf  befeeutenb  tieferer  Stufe  al« 
bie  Untuftrie. 
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jenfeit#  ber  ©ogefen  hingewiefen  worben.  Die  Unterfchiebe  finb  in  ber  Ifat 
fo  groß,  baf  e«  gwcifelljaft  bleiben  muß,  ob  bie  Sine  (wntralbehörbe  beb 
©ber^räfibium«  bcn  ©ebürfniffen  ber  gefammten  reith«länbifchen  ©eoölferung 

auf  bie  'Stauet  wirb  (Sfcnttge  tbun  tonnen.  Allgemeine  Ancrömmgcn,  bie  über 
bcn  reinen  ©erwaltungbrnechanidraus  hinau«gcbcn,  haben  in  ben  beiben  Vanbe«* 
ttjeilen  gar  gu  oft  entgegengefehte  Sirfung.  Auf  bem  ©ebiete  bee  höheren 
Unterri*t«wcfen«  ift  biefe  ©erfchiebenheit  befonber«  in  bie  Augen  fpringenb. 

Die  in  'ilx.  39  3brer  Sodjenfchrift  »tröffen  dichten  ©einer  Fungcn  über 
bie  beutfdje  Schule  im  tHcicbälanbe  finb,  fotoeit  fie  bas  perfönliche  ©obiet 

toerlaffen,  nur  au«  elfäjfifchcn  aBer^ältniffen  gejehöpft  unb  bebiirfen,  wenn  fie 
für  ba«  bieffeitige  üHcichalonb  gelten  follen,  wohl  einiger  (Ergängung.  So  liegt 
bie  tRothioenbigfeit,  tbeilioeife  baö  frangöfifche  auf  ben  unteren  itlaffen  al* 
Untetricht«fprache  beigubchalten,  auf  ber  panb ,   toenn  man  oon  ben  Steifen 
gorbadj  unb  Saargcmünb  abfiept,  öbenfo  flar  ift  es  aber  auch,  baß  im 
beutfdmationalen  fntereffe  bie  Schüler  halb  in  Stanb  gefegt  werben  muffen, 
bem  beutfdj  unterrtdjtenben  Vehrer  mit  öeieptigfeit  gu  folgen.  Daraus  er* 

wäthft  auch  für  nnfere  ©umnafien  ba«  ©ebürfniß,  oon  bem  preußischen  -Normal* 
plan  in  einem  wefentlicfjen  fünfte  abguweichcn  unb  ben  Philologinen  Schwer* 
punft  gu  fünften  ber  mobernen  Sprachen  gu  oerrüden.  ©on  alten  Schülern, 
ob  fie  beutfeh  ober  ftangöfifdj  rebenb  finb,  muß  eine  oollftänbige  ©eherrfetjung 
auch  ber  aitberen  i?anbe«fprache  geforbert  werben.  (£«  fattn  nun  nicht  oer* 
inieben  werben,  juerft  bie  jungen  3ögltngc  wenigften«  gu  einem  gemiffen  ©er* 
fiepen  ber  gweiten  Vnnbeöfprache  gu  führen.  Der  franjöfifth  rebenbe  Sitabe 

—   unb  oon  biefem  will  ich  fepon  bet  (Einfachheit  halber  hier  immer  nur 

fprechcn  —   hat  alfo,  che  er  in  bie  lateinifd&c  ©ramraatif  tingeführt  wirb, 
Dcutfch  gu  lernen.  Qn  ber  Septa,  welche  ftlaffe  au*  hier  gu  üanbe  nicht  al« 
biejenige  befinirt  wirb,  in  weither  bet  frembfprathliche,  fonbern  in  welcher  ber 
lateinifebe  Unterricht  beginnt,  fönnen  ben  jungen  Äopfen  aber  unmöglich  mit 
wahrem  (Erfolge  gu  gleicher  3fit  bie  (Elemente  gweier  Sprachen  gelehrt 
Werben,  iütan  »erlangt  alfo,  baß  bie  Snaben  fdjon  »or  ihrem  (Eintritt  in 
bic  Septa  bie  (Elemente  be«  Deutfdjen  überwunben  haben,  b.  h-  baß  fie 

geiftig  bebeutenb  reifer  finb,  al«  bie  Septa*(Eanbtbatcn  in  ben  alten  Hauben. 
Der  neunjährige  ©limnafiaifurfu«  wirb  für  fie  alfo  minbeften«  gu  einem 
aepnjährigen,  burchfchnittlich  gu  einem  elfjährigen.  Sa«  ift  bic  folge?  baß 
bie  fronbirenben  (Eltern  einen  neuen  unb  fdjwer  wiegenben  ©ruttb  haben, 
ihre  Söhne  ben  beutfehen  Unterricht«anftatten  gu  entgicljen  unb  auf  frangöfifche 
gu  febiefen.  Sie  wollen  wir  aber  bie  intelligenten  Schichten  ber  hiefigen 
SBeoölferung,  ich  will  nicht  fagen  abforbireit,  fonbern  nur  amalgamiren,  wenn 
wir  ben  iVachwucb«,  auf  bem  alle  unfere  .poffnung  beruht,  übet  bie  ©rettge 

tn  frangöfifche  fnftitutc  u"b  fotnit  in  frangöftfefje  Dienfte  treiben?  ©«  wäre 

■pergcihlich  gewefen,  bic  lapc  frangöfifche  Unterrichtöorbnung  nur  allmählich 
gur  Strammheit  ber  unfrigen  angufpannen,  wie  ja  auch  bi«  in  bie  jüngfte 
3cit  hinein  in  ber  üiheinprooing  ber  ©omnafialfurfu«  nur  ein  achtjähriger 
war;  pter  aber  plüplidb  unfere  fo  wie  fo  fchon  oiel  foTbernben  ©cftintmungen 

wefentlich  »erfchärfen,  oerräth  päbagogifchen  unb  politifdjen  Heidjtfinn.  Die 

SÖfutter  biefe«  Hetdjtfinn«  ift  gewiß  nur  bie  tiefe  Uebergeugung  oon  ber  Un* 

er  läßlich  feit  einer  gewiffen  ©eberrfebung  ber  griechifdui  Sprache  für_  eilte 
gebtegene  ©ilbnng.  ö«  fönnte  aber  fcheinen,  al«  ob  an  mafjgcbenber  Stelle 
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mit  bet  ©oreingencmmenheit  für  baß  ©riedjifehe  (ich  null  h'fr  nur  bie 

gricchifchc  Sprache,  nicht  ben  gricdjijchen  (Seift  cerftanben  haben)  bie  rechte 

©orftellung  abljaHben  gefommen  fei  non  bem  ©erth,  ben  bas  Stubium 

unfeTet  beutfchen  SDhitterfprache  unb  ihrer  i'itteratur  für  bte  ©Übung,  bie 
gebiegene  ©ilbung  »elfter  $ugenb  haben  muß.  ©on  ben  mobernen  «Rathen 

ift  bie  beutfche  bie  einzige,  »eiche  fi<h  h«r  ju  ianbe  ohne  ©rrötljen  an  bie 

(stelle  ber  griechischen  fetjcn  barf.  Sann  uns  £eutfchen  webet  granjofifcf) 

ncd)  ©nglifch  bie  Sprache  .fpomerS  crfcfcen,  bem  ©elften  leiftet  unfere 

SDiutterfprache  bevfelben  ©ilbungsbienft,  unb  ba  barf  cs  if)t  ni«ht  jum  'Jladj- 
theil  geregnet  »erben,  baß  fie  noch  eine  lebenbe  Sprache  ift. 

Offne  ganj  befonbere  Setonung  bes  beutfchen  Unterricht«,  ohne  ich 

mochte  fagen  flaffifdfe  ©eljanblung  tiefes  UnterrichtSjweigeS  »irb  man  nie 

bahitt  gelangen,  einem  jungen  granjofen  bie  beutfche  Sprache  lieb  unb  oer- 

traut  ju  machen.  SDliiffen  »ir  beutfdjen  ©ater  bcch  erfahren,  baß  uttfere 

eigenen  fcinber,  reenn  fie  einmal  eine  gcwiffc  Seichtigfeit  im  Äusbrucf  er- 

reicht haben,  ba«  burchfichtigere  unb  elegantere  ftranjöfifdj  oorjiehett.  — 

t'ebten  unfere  beutfchen,  noch  nicht  oom  ©erwaltungsfchlenbrian  inficirtett 
Schulmänner  unter  ̂ icfigen  ©erhaltniffen,  fie  mürben  für  unfere  trelfche 

ober  oermelfchte  ©egenb  über  bie  iHealfchulfrage  iticfjt  mehr  lange  ftreiten 

fönnen.  SOJan  mürbe  jmeifelSoffne  halb  ju  ber  ©inficht  gelangen,  baß  hier 

meber  unfer  altlänbifchc«  ©pmnafium,  noch  uniere  ‘tHealfdjule  I.  Orbnung  am 
©tage  finb,  baß  eine  Oieufchöpfung  iRoth  thut.  '.Wöge  Hefe  Weufchöpfung, 
bie  fich  früher  ober  fpäter  als  unoermeiblich  aufbrängen  mirb,  in  bie  .pänbe 

oon  erfahrenen,  felbftänbig  benfenben  'Dlänncrn  gelegt  »erben,  beren  &eift 
bie  ©rapis  nicht  hat  cerfnödtern  fönnen  unb  welche  bie  herrlichen  Schöpfungen 

ber  griechifchett  dichter  im  griechifchen  Sinne,  mit  humaner  unb  patrio- 

tischer ©egeiftetung  lefen!  —   SCie  SDlittelfchulen  (ber  neue  Crganifationsplan 

nennt  fie  tRealfdsulen)  ohne  Latein  —   »erben  für  büH3e  @tgcnb  eine 
©ohltljat  fein,  menn  fie  mirflich  bem  oeröffentlichten  offiziellen  ©lane  gemäß 

organifirt  »erben,  ©s  ift  aber  ju  befürchten,  baß  ba«  nicht  gefchicljt.  £emt 

biefc  Wealfchulctt  finb  an  ben  meiften  Orten  jum  firänfeln  oerurtheilt,  menn 

ihre  T'ireftoren  angemiefen  werben,  neben  ben  iRealflaffen  Vfateinflaffen  ja 
errichten,  baju  beftimmt,  SRefruten  für  bie  mittleren  Stlaffen  ber  faiferlichen 

Vticeen  auöjubilben.  8uf  biefe  ©eife  müffen  bie  intelligenteren  unb  ehrgei- 
zigeren Snabeit  ber  eigentlichen  tHealfchule  abtrünnig  gemacht  »erben.  Unb 

hoch  »irb  bet  ©ortheil  wahrscheinlich  ganj  auf  Seiten  ber  franjöfifcben  i'p- 
ceen  unb  Kollegien  an  ber  ©renje  fein. 

Oie  (fttünbung  oon  'Jiealfd)ulen  ohne  Latein  mar  hü*  um  1°  notljwen- 

biger,  als  in  'Wep  unb  Oiebenf)ofen  oon  franjöfifcher  ßcit  hfr  ähnlich  or- 

ganifitte  änftalten  beftehen.  'Sn  legerem  Orte  »irb  bie  betreffenbe  Schule 
oon  ben  treres  de  la  doctriue  chrötienne  geleitet,  welche  bie  ©eoölferung 

mit  IRecht  ober  Unrecht  als  ̂ efuiten  bcjeichnet.  äus  ihrem  mir  mitgetheil- 

ten  ©rofpectus  pro  1873—74  erfehc  ich,  baß  bie  '.Regierung  mit  ober  ohne 
©emußtfein  ben  .fpertn  außerorbentlich  »eiten  Spielraum  läßt.  $n  bem 

i'ehrplan  ber  ©rüber  mirb  ber  beutfchen  Sprache  nur  jum  Schluß  ©rmähnung. 
getßan,  ganj  beiläufig,  hinter  einer  Wotij  über  ben  Unterricht  in  ©efang. 
unb  Junten.  Sei  folchet  SHangerbnung  ber  Unterrichtsfächer  barf  man  wohl 

oermuthen,  baß  am  Schluß  beS  Schuljahres,  jur  distribntion  des  prix,  für 
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ben  preis  bet  bomie  eouduite  unb  ber  pattiotifchen  ©efinnungstüdjtigfeit  nur 
biejenigen  cencurriren  bütfen,  welche  nachweifen,  bafj  fie  im  Deutfchen  feine 

gortfchritte  gemalt  haben.  ̂ ebenfalls  betrauten  es  bie  geiftlie^ett  .fetten 
beut  wie  cot  eiet  fahren  als  ihre  Hauptaufgabe,  bie  ihnen  oon  bet  rechten 

SDiojelfeite  zugefüljtten  Änabeit  anzuleiten,  möglichft  rafd)  if)t  beutjdjes  patois 

ju  oergeffen,  bafüt  abet  franzöfijch  p   teben  unb  p   benfen.  ©s  ift  nut  et» 

ftaunlicf),  baß  biefe  prioilegitte  ©ppofition  es  beut  noch,  unter  ben  Äugen 

bet  beutfeben  Verwaltung,  wagen  barf,  bie  ftanzöfifche  ©Sefcbichte  mit  histoire 

nationale  p   bezeichnen,  wie  e§  in  bem  betteffenben  ̂ rojpettuS  gedieht.  — 
2£as  bas  ©lementarjchulwefen  in  Lothringen  betrifft,  fo  fcheint  es  ge» 

gliicft  ju  fein,  bie  meiften  oafanten  Lehterftellen  zu  befefcen.  3)fan  wirb 

abet  au*  hier,  falls  man  entfchloffen  ift,  bem  Lefjrerftanb  bie  nötige  gei» 

ftige  Unabhängigfeit  oott  maire  unb  eurS  zu  gewähren,  ben  sffieg  bet  ge» 
wohnlichen  Woutine  mit  bet  3eit  oetlaffen  muffen,  ©in  aujjerotbentlich 

mißlicher  Uebelftanb  ift  für  bie  gebeihliche  ©ntwicflung  bes  ©lementarfchul» 
wefens  bie  Kleinheit  bet  bäuerlichen  ©emeiitben.  So  lange  man  oon  jebem 

einzelnen  Dorfe,  wenn  es  auch  nur  eine  fiinwohnerzahl  oon  weniger  als 

200  Seelen  hat,  bie  Unterhaltung  einer  Schule  forbert,  ift  nicht  abgufehen, 

wie  bie  Lanbbeoölferung  eine  wirflich  fötberliche  Schulbilbung  erlangen  foll. 

©s  thäte  Woth  Ju  erwägen,  wie  weit  man  burch  Otganifation  oon  ®e» 
fammtfchulgemeinben  Äbhiilfe  jehaffen  fann.  Jiir  bie  ÄuSführbarfeit  einet 

jolcfccn  'Neuerung  fpriept  befonberS  bet  Umftanb,  baß  bie  Dörfer,  zumal  ira 
roeljdjen  SWofeltfjai,  bicht  an  einanber  gebtängt  liegen. 

Literatur. 

Ans  alirit  3ouen.  ̂ n  üJfitten  ber  lebhaften  Dh«üuahme  für  bie  ©t» 
fotfehung  QnnerafrifaS  unb  ber  Volatgegenben  .ziehen  bie  „Weifen  in  ben 

Philippinen"  oon  ̂ agot  (©erlin,  SBJeibmannfche  ©udjbanblung  1873) 
bie  Äufmerffamfeit  in  hohem  SDtaße  auf  fich.  Der  fchon  burch  feine  Weife» 

ffizzen  aus  Singapur,  üDfalafa  unb  ̂ aoa  oovtheilhaft  befannte  bentfehe 
©entlemnn  bietet  in  ben  neuen  Weifen  gerotff ermaßen  bie  gctfcjsung  jener 

Sfizzen.  ©t  bereifte  in  ben  fahren  1859 — 60  ben  mittleren  unb  (üblichen 
Ihcil  ber  Qnfel  Lujron  unb  einige  Wachbartnfeln  unb  giebt  in  einem  mäßigen 

Cctaobanb,  fnapp  unb  corrcct  in  ber  (Jorm,  ein  ©ilb  beS  ganzen  ÄtchipelS. 

©t  lanbet  im  Hafen  oon  ÜWanilla,  bas  nach  brei  ̂ ahrpunberten  ungestörten 
©efipeS  ber  Spanier  feine  alte  ©ebentung  oerloreit  hat.  Die  ©erfcfilieRiing 

Japans  unb  ber  inbochinefifchen  Weiche,  befonberS  in  fyolge  ber  ̂ nbringlicpfeit 

unb  Änmaßung  fatholiftfjer  'Dtiffionäre,  ber  Äbfall  ber  Kolonien  an  bet 
äBeftfufte  ÄmerifaS,  oorzüglich  aber  bas  lauge  greftpalten  einet  mißtrauifehen 

HanbelS»  unb  Solonialpolitif  bis  in  bie  Gegenwart,  wähteub  bebeiitenbe 
©mporien  in  günftigerer  Lage  mit  großartigen  Wfitteln  unb  nach  fteifinnigen 

@runbjä(?en  in  ©ritifeh»  unb  Wiebetlänbifch»5fnbicu  entftanben,  alle  biefe  Um» 
ftänbe  haben  bicS  ©tgefmiß  herbeigeführt  unb  ben  ©hinabanbel  in  anbere 

©ahnen  geleitet.  Die  Urfachen  liegen  eben  fo  flat  zu  läge  wie  ihre  üJit» 
fung.  Die  Spanier  hatten  bei  ihrer  Kolonifation  zum  Xhcil  teligiöfe  ßiverfe, 

oor  allem  bie  unmittelbare  ÄuSnufcung  ber  Kolonien  im  Sinne,  unb  weber 

bie  Äbficbt  noch  bie  Kraft  ben  natürlichen  Weicfjthum  bes  LanbcS  burch  Acfer» 

bau  unb  Hanbel  zu  erfefließen  ©ezeiebnenb  ntr  bie  früheren  ̂ uftfinbe  heißt 
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eS:  bie  Spanier  betrauten  bie  $nfel  nicht  als  ftfimatb,  fonbertt  als  ©triff*' 
haus.  ®S  giebt  feine  gamilie,  bie  brei  ©enerationen  überbauert.  XVr  ©ater 

fammelt  Schüße,  ber  Sohn  oergeubct  fie,  ber  ©nfel  bettelt.  Ungertremtltcfc 
ton  biefem  Softem  mar  bie  AuSfcbließuug  ber  JreBtben.  Ü)iebr  noch  alb  in 
Amerifa  fcfiien  es  in  ben  abgelegenen  ip^ilifjpinen  nöthtg,  bie  ßingcborennt 
gegen  alle  ©erithrung  mit  bem  AuSlanbe  abgufchließcn,  um  im  ungeftörfen 

©efip  ber  Kolonien  ju  bleiben,  ©ei  bem  erleichterten  ©erfebr  ber  ©egen« 

wart  unb  ben  Anfprüihen  beb  ©eltffanbels  an  bie  'fSrobuctionSfraft  eine* 
fo  außerorbentlidf  fruchtbaren  ©ebietes  finb  aber  bie  frühem  Scbranfen 
itidjt  mehr  aufrecht  31t  halten,  cs  ift  baffer  ber  neue  freifinnige  3oUta*'f 
al?  eine  burcfjauS  gcitgetnäße  ©iaßregcl  begrüßt  worben.  ©ar  bie  tWeife  in 

bem  oerfch'oenberifcf)  auSgeftatteten  ̂ nfetteiche  eine  beT  angenebmften,  fo  bat 

fich  £>m  ̂ agor  both  auch  jahrelangen  Sfüben  unb  großen  Soften  unter» 
gegen,  um  allüberall  aus  Arcbiueit  unb  ©ibfiothefen  bas  oerfteeftefte  sDtaterial 

3iifnmmeit3Ubringen  unb  oortrefflich  gu  oerwertben.  So  bietet  bas  ©ert 

herrliche  oft  mit  $umor  gefchriebenc  ©chilberungen  ber  ©ingeborenen,  neben 

fcrupulofett  goologifeben,  botanifchen,  geognoftifeben,  bppfometrifchen,  tedbne* 
iogifchett,  inbuftriellcn  uttb  commeriiellen  ©rörterungen.  üDie  AuSftattung 
ift  in  jeber  .^inficht  oortrefflich-  An  80  meift  diarafteriftifcbe  in  ben  lert 
gebruefte  $Uuftrationen  ocrattfchaulicheit  lanbfcbaftlicfce  Dlatur,  giora,  gauna. 
©eologie  unb  ben  ©ewolfner  nach  ippuS,  9eben  unb  Treiben.  Alles  geigt 

©efefftnaef  unb  tedjnifdieS  ©efchidf.  grembe  §ilfe,  Q;  Diotb  burch  einen  gee» 
logifchen,  ©irefjow  burrf)  einen  franiologifdjen  (iyeurs,  erhöhte  noch  ben  ©ertb 

bes  ©erfeS.  Qagor  war  gwar  nicht  fo  glücflich  wie  Sari  Semper  pie  un- 
oermifchten  Autodjthonen,  bie  Aeta  fennett  gu  lernen,  bie  ©efanntfebaft 
einiger  hal&milben  Stämme  ift  ihm  inbeß  nicht  entgangen.  $agor  ift  im 
©egrtff  noch  eine  wiffmfchaftliche  Dieife  nach  Äften  angutreten,  bou  voyacre! 

—   Glicht  minber  beachtenswert!)  ift  Sapitän  Stolbeweo’S  gweite  beutfehe 
9iorbpolfahrt  in  ben  fahren  1869  unb  1870,  Veipgig,  jy.  A.  ©roefbaus 
1876,  hewttSgegeben  oott  bem  ©ereilt  für  bie  beutfehe  Diorbpolfabrt  in 
©reinen.  3)er  oorliegenbe  ©anb  enthält  gwar  nur  bie  .pälfte  bes  eriten, 
beb  crgählenben  Üheils  ber  ©ypebition,  bie  gemeinfcbaftliche  »yabrt  ber 

©ermania  unb  ftanfa  unb  bie  ber  $anfa  allein  bis  gu  ihrer  syeimtehi, 
währenb  bie  Japrt  ber  ©ermania  unb  ber  roiffenfcpaftliche  iheil  noch  in 
brei  öänben  gu  erwarten  bleibt,  auch  bringt  ber  oorliegenbe  ©anb  oieles, 
was  burch  frühere  ©iittbeilungen  fchon  befanut  geworben;  nichts  befto  weniger 
ift  er  bei  ber  oortrefflidjen  Diebactton  bes  ©ebotenett,  ber  fchönen,  an  Starten 
unb  $liufttationen  ber  oerfebiebenften  grapt»if<hen  Sunft  fehr  reihen  AuSftattung, 
wahrhaft  erfreulich,  gumal  wenn  man  fich  erinnert,  welche  arge  ßinbetniffe 

Anfangs  bie  Verausgabe  bebroht  hotten,  ijn  ber  ©efebiebte  ber  ©ntbeefung 
SDftgrönlanbS  oon  ©rof.  Sonr.  SSiaurer  wäre  es  wünfthenstoerth  gewejeu, 
bie  oorfommcnbtn  etgenthümlichen  iSlänbtfcpen  Schriftgei  eben  gu  erflären,  ba 

fich  fonft  fein  Anhalt  für  bas  ©erftänbniß  berfclben  finbet.  üJiöge  bas 

©erf  fhnell  oollenbet  werben!  —   .perr  Diohlfs  hat  befanntlich  fett  1860 
ein  »olles  3;ahrgebnt  AfTifa  in  oerfchiebencr  Diichtung  burchwanbert,  mit  in 
biefev  Seit  auch  gasreiche  Artifel  in  tfeitfehriften  unb  oerfchicbene  größere 
©erfc  über  eingtlne  feiner  Steifen  hetauSgegeben,  währenb  bas  oorliegenbe 
©erf  „9)iein  erftet  Aufenthalt  in  ©iaroffo  unb  Dieife  füblich  00m  AltaS  burch 

gle 
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bie  Cafen  oon  Draa  unb  Safüet"  (©remen  1873),  erft  ben  Anfang  feinet 
Sanberungen  fd)ilbett.  $n  ber  Abfid)t  in  Plaroffo  feine  mebicinif^en  Äcimt» 
niffe  p   oerwerthcn,  »erlief  am  7.  April  1860  Ctan  unb  uadj 
fdbneller  ftiifienfa^rt  trat  et  oon  langet  au»  bie  Säuberung  an.  ,$dj 
hatte  meine  Sachen  auf  ba«  Kotljbürftigfte  rebucitt,  ein  ©ünbeldjen  mit 
Säfcbe  mar  Alle»,  wa»  id)  bei  mit  fjatte,  nach  9anbe»fitte  trug  ich  e»  an 
einem  Stüde  ffängenb  auf  bet  Schulter;  eine  loeifee  Djelaba  (wollenes  mit 
Sapuje  oerfebenes  £xmb)  war  meine  Sleibung.  ©elbe  Pantoffeln,  eine 

fpanifche  Piüpe,  worin  id)  mein  lefcte»  ©elb,  eine  englifdje  jünf-Pfuubnote, 
genabt  butte,  ba»  war  mein  Anpg.  3<b  batte  feine  Soffen,  ein  Heine» 
in  bet  Jaftbe  oetborgene»  ©ucb  mit  iölciftift,  ba»  mar  meine  gonge  Au»« 

rüftung."  Streng  roiffenfcbaftlicbe  ©eobadjtungcn  waren  bemnatb  nicht  bie  Auf- 
gabe be»  Dieifenben,  bocb  gicbt  et  oon  ©oben,  ftlima,  ©eoolferung,  ben  religiöfen, 

practifcben  unb  Perlebr»o«rb<iltuiffen  be»  tlanbe»,  oon  bem  ßonfularwefen 
u.  f.  w.  anfpredjenbe  Sdjilbetungen,  mit  fotgfamet  Küdfid)t  auf  ältere  unb 

ipdtere  Kacbricbtcii.  Sit  fnüpfcu  hieran  bie  'Diittbeilung,  ba§  tngwijdjcn 

auch  Oioblfo’  Keife  oon  fiufa  nach  P'agos  (am  ©olf  oon  Guinea),  alfo  mitten 
fcureb  Afrifa  oon  Cften  nach  Seften  erjd)iencn  ift,  unb  baß  er  mit  Unter* 
ftü$ung  be»  Picefonigs  oon  Aeaopten  in  ben  Sintermonaten  biefe»  unb 

be»  näebften  $ubre»  eine  neue  tejepebition  in  bit  l'ibpfdse  Stifte  au»pfübten 
beabfiebtigt,  um  bie  Depreponsoerbältniffe  oon  ber  Sptte  in  öftlieftcr  SRidj- 
turg  bi»  über  Siuab  ̂ inauö  feftguf  teilen.  & 

«rdjäütügMcbe  Kotigen. 

1)  Urber  öni  trojantfdjen  iuui  be»  fterttt  Schiemann  febreibt  unferem 
Platt  ein  ̂ reunb  au»  ©riecbenlanb :   „Pon  einer  eingebenben  ©efptedjung  ber 

Sebliemann'fdjcn  „Schäfce"  muß  ich  pr  3eit  abfeben.  Srftlich  bewahrt  Schlie» 
mamt  bie  ©egenftanbe  p   febr  oor  bem  prüfeitbeu  Äuge,  al»  ba§  man  nach 

oberflächlicher  Senntnijjnabme  eine  begrünbete  Anfidjt  über  ba»  Singeine  gu  ge« 
toinnen  oermochte;  fobann  gehört  p   einer  gewiffenhaften  ©curtbeilung 
ooulommene  ftenntntf  be»  lerrain»,  auf  bem  bie  Sachen  gefunben  finb,  ber 

liefen,  in  bene»  fie  »erborgen  waren,  ber  refpeftioen  Perättberungen  bc» 

Kioeau»  u.  f.  f.,  wa»  mir  abgeht.  Dafj  oon  einem  gunbe  trojanifeber  ©egen- 
ftänbe  nicht  bie  Kebe  fein  famt,  brauche  ich  gar  nicht  p   fagett.  Aber  auch 

an  örgeugniffe  einer  oorheüenifchen  Äultur  ift  in  feiner  Seife  p   benfen. 

Da»  ©erbienft  werben  bie  ohne  oerftänbigen  Plan  au«geführten  Ausgra- 
bungen, bie  an  einem  punfte  unternommen  würben,  ber  am  allerwenigften 

mit  ber  homerifchen  ©efdjreibung  $lioa»  p   ftimmen  fcheint,  alletbing«  be- 
halten, baf  fie  antife  Stabtanlagen  oieüeicht  felbft  au»  oerfchiebenen  $abr» 

huaberten,  an  jener  Stelle  eonftatirt  haben.  Die  meiften  ©egenftänbe  unb 

namentlich  bie  pm  großen  X^eil  plumpen  ©olb»  unb  Silbergefäfe  unb  bie 

mit  auf  italifchem  ©oben  gefunbeuen  Schmucffachen  oiclfach  p   oerglcichen- 
beu  Chtgehänge,  anbeter  Sopffcbmutf,  Ärmbänber  u.  bgl.,  Saffen,  feinte 

bürften  faum  »ot  bet  finfenben  Diabochenperiobc  entftanben  fein.  Dem  ent» 

fpricht  auch  oollfomraen  ber  Stil  ber  lerratottafigürchen  unb  aubertr  un- 

bebeutenber  ©egenftänbe  be»  ftunfthanbmerf».  Damit  ift  freilich  nicht  au»» 

gefchloffen,  ba§  ringeln?  Dinge,  wie  wunbetlid)  geformte  thönetne  ©efäjje,  bie 

in  großer  Xiefe  gu  Sage  gefommen  fein  follen,  einer  ftüheteit  Periobc  an- 
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gehören  fönnten.  Xiefe  ®cr5t^e  finb  aber,  fooiel  icb  feljen  tarnt,  oon  unter« 

georbnetem  ̂ ntereffe.  Xccb  —   wie  gefagt,  mit  reinem,  allgemeinem  Aai» 

fonnement  laßt  fi<f>  eine  fo  große  üJtenge  antifer  Objette  nic^t  abtbun.  6« 

bebarf  immerhin  noch  einer  grünblichen  Unterfu^ung,  ju  ber  mir  oorläufig 

bie  ©elegcriljeit  fehlt.  Xie  oollftänbige  ̂ ublifation,  wie  fic  Schliemann 

oorbereitet,  unb  wie  fie  feltfamer  woljl  noch  nicht  auf  ben  wiffenfcbaftliibfn 

©üchcrmarft  gebraut  worben  ift,  tuirb  erft  oellfommenc  Slarheit  f (baffen 

unb  wohl  mn|  ein  IjomerifcheS  (Belachter.  Xenn  fo  oicl  ift  $ebem  auch  bei 

oberflächlicher  ©etrachtung  3weifelloS,  baß  ber  gange  trojanifc&e  Spul  ein 

Hhantafiegcbilbe  ift." 

2)  3u  beit  Ausgrabungen  in  (Olt)inpia.  Xie  Dtacbticbt,  welche  bas  oer« 

leljtc  §eft  biefer  ©lä'tter  oon  nabebcoorftebeitben  Ausgrabungen  in  Olnmpia brachte,  ift  wohl  oon  Allen  mit  $ntereffe  begrübt  worben.  Sie  ift  um  fo 

erfreulicher,  als  gerabe  auf  bem  ©ebiete  bet  AltertbumSroiffenfchaft  bisje|t 

ein  äJMßoerbältniß  3wifcben  ber  geiftigen  Arbeit  unferet  ©eiehrten  unb  ben 

realen  ©iittcln  beftanb,  welche  bei  uns  für  bereit  gweefe  oerweitbet  würben. 

SBähtenb  bie  beutfehe  äBiffenfcbaft  in  ben  wetteifernben  ©emühungen  ber 

europäifchen  Hölter  um  bie  ©rtenntniß  ber  Antife  feit  mehr  als  50  Qa^ren 

bie  giihnmg  übernommen  hatte,  überließen  wir  ben  ©nglänbent  unb  giran« 

jofen  bie  ®bre,  ©clb  unb  Anfehen  ihrer  Staaten  für  großartige  ©ntbeefungen 

3U  oerwerthen  unb  mit  einiger  ©efchäntung  mußten  wir  bas  energifebe  Hör« 
gehen  bet  'JiadjbarPölfcr  anerfennen.  Sie  allgemeinfte  !X^eiliiabme  wirb  eine 

©ypebition  begleiten,  welche  enblich  ben  Anfang  macht,  unferen  nationalen 

©ifet  auch  auf  biefem  ©ebicte  ber  ©ntbeefungen  3U  erweifen.  8t?ir  bürfen 

mit  einiger  Sicherheit  erwarten,  erfreuliche  fRefultate  gu  gewinnen.  Qft  hoch 

bas  alte  Olnmpia  ein  Sammelplah  für  bie  oerfdnebenften  Äunftwerle  ge» 

wefen,  wie  faum  ein  3Weiter  Ort  im  alten  fiellas.  $iet  an  bem  ibteUen 

fWittelpuntte  beS  griedjifchen  HolFeS  haben  bie  Hölter  unb  Stäbte  ber  gan» 

gen  hcüoüfdjfn  ©fit  ihre  ©eibgefdjenfe  geborgen  unb  feit  bem  6.  ̂abrbun« 

ßunbert  oor  ©hr-  ©eh.  würben  hier  bie  Statuen  berer  aufgcftcllt,  weiche  in 

ben  großen  fliationalfpielen  gefiegt  hatten.  ffiie  fehr  HieleS  auch  fchon  in 

ber  Öiömergeit  fortgefchleppt  ift  unb  nerwüftet  worben  fein  mag,  es  ift  ganj 

unmöglich,  baß  Alles,  was  für  uns  oon  ffierth  unb  Söidjtigleit  wäre,  aus« 

getilgt  fei.  Seine  ntoberne  Anfiebelung  tnubert  bie  Ausgrabungen:  nur  ber 

Sanb  unb  Schlamm  bes  Alpheus  bebeeft  bie  Schale,  auf  welche  wir  hoffen, 

unb  bie  f^unbamente  beS  ̂ eustempels,  welche  1829  oon  ben  gjrangofcn  bloß» 

gelegt  würben,  gewähren  eine  fiebere  Orientirung.  ©Utes  ©lüef  unb  @e* 

fdjict  ift  freilich  auch  unter  fo  gfinftigen  Umftänben  nötßig.  .^öffentlich  wirb 

man  fidj  bei  biefer  ©ypebition  nicht  allein  auf  bie  ©inficht  unferet  ̂ nge» 

nieure  oertaffen ,   fonbern  einen  geübten  Ausgräber  gut  fiülfe  nehmen,  wie 

folche  fich  bei  ben  toScanifchen  Ausgrabungen  gebilbet  unb  in  ben  ber  olnm« 

pifchcit  ©bene  fo  oerwanbten  Herhältniffen  ber  ÜJtaremmen  eine  (Erfahrung 

gefammelt  haben,  welche  uns  oiel  $eit  unb  fütübe  fparen  fönnte.  Hör  allen: 

aber  hoffen  wir,  baß  alle  §ülfsmittel  reichlich  unb  ooüftänbig  befchafft  wer» 

ben.  Xenn  unfere  erfte  größere  Unternehmung  auf  biefem  ©ebiete  ift  eine 

©hrenfache  für  uns  Alle. 
'la—  .-in,  -   !   " .   i .   — .   ."J  111 1   t   .r  .   1     ■■  .   ■   ■■  -       i 

ÄuSgegeben:  3.  Oftober  1873.  —   SBerantioortluber  Mebactenr:  Älfrtb  ©ooe.— 
»erlag  oon  ©.  fcirjel  in  Ceipjig. 

oogle 



Pie  Poppcf-jstmpfftaM  gtafiens. 

@c  ©tele  Scbicfiale  übet  bie  ©tobt  »Rom  Angegangen,  fein  jweitet  Zag 
ift  wohl  oon  entfcheibenberer  unb  fügen  wir  es  gleich  hinju,  glütfoer  heißen* 
betet  ©ebeutung  füt  fie  gcroefen,  als  bet  20.  September  1870.  «ls  „bie 

Qtalienet"  —   roit  teben,  wie  man  in  »Rom  unb  im  ü6tigen  Italien  häufig 
lebet  —   auf  bet  bem  ©atifan  entgegengefefcten  Seite  burefc  bie  fjorta  ©ia 
in  bie  Stabt  einjogen,  ba  füllte  jebet,  baß  mit  ihnen  eine  neue,  bie  neue 

3eit  ihren  Einjug  holte.  Unb  ob  man  biefeS  unausbleibliche  Eteigniß  gun* 

ftig  obet  ungünftig  beuttfjeilen  motzte,  füt  jebeit  ftanb  außet  gnoeifel,  baß 

ltaS  weiter  gefdjefje,  nicht  »oiebet  ungefchehen  gu  machen  fein  toetbe.  Za* 

füt  bütgte  im  ootaus  bas  bem  fremben  CTfjre  fonft  reichlich  oolltonenbe 

Roma  o   morte,  bas  nicht  bloß  heißen  »oollte:  »Rom  getoinnen,  fonbern  ju* 

gleich  bebeuten  feilte:  »Rom  behaupten,  bafüt  bürgt  »Biftcr  Entanuels  ©ort, 

bet  in  feinet  befannten  fnappen  ärt  wieberholt  etflätte:  3<h  bin  in  »Rom 

unb  bleibe  in  »Hont.  ZaS  non  possnmus,  es  ift  füt  »Rom  gefptoc&en,  jeboch 

mürbe  eä  oon  bet  Seite  gefprochen,  welche  baS  uncrfchütterlicbe  ©ort  ge* 

wöhnlich  nicht  im  ÜHunbe  ju  führen  pflegt. 

ituch  »oet  ben  20.  September  aufrichtig  »oillfommen  Ac§.  tonnte  ein 

®efühl  beS  ©ebauerns  nicht  abtoeifen,  toie  es  bei  oielbebeutfamen  ©enbe* 

punften  bet  Entwicfelung  fich  regt.  Züirb  nicht  fo  manches  gute  »Site  mit 

bem  Übeln  ?llten  oetloren  gehen?  ©itb  nicht  bie  Stabt,  je  mehr  fie  ju  neuer, 

höherer  Entfaltung  gelaugt,  ben  unfaglicßen  »Rcig  einbüßen,  welchen  ihre  »Hube, 

ihre  Veblofigfeit,  ihre  Zumpfheit  auch  füt  ben  hatte,  bet  fich  fonft  ben  ge* 

raafchoollen  gerbet ungen  beS  Zages  nicht  oerfchließt?  ZaS  waren  fragen, 

bie  ftth  unwillfürlich  unb  bei  bem  noch  gefteigert  aufbtängten,  bet  bas  päpftliche 

»Rom  felbft  noch  gefehen.  Ein  anbetes  gnteteffc  gefeilte  fich  für  ben  Sen* 

net  »Horns  ̂ inju.  ©ie  wirb  bet  Ucbergang  jut  neuen  3eit  f'<h  oollgtehcn? 

©ie  wirb  bas  Sllte  in  bem  neuetftehenben  ©efen  fich  ausnehmen?  ©ie 

wirb  bie  große  Aufgabe  bet  3e't,  bie  »Regelung  bes  ©erljältniffes  jwifchen 

Staat  unb  Kirche,  an  bem  Orte  geloft  »oetben,  wo  gang  beftimntte  örtliche 

©otausfefcungen  gegeben  finb,  »oo  baraus,  fann  man  fagen,  eine  Ätt  ©oh* 

nungsftage  wirb?  Zie  enbgültige  ©eant»oottung  biefet  fragen  fann  webet, 

noch  wirb  fie  fo  halb  erfolgen.  3ft  bie  ÜRöglicbfeit  benommen,  bet  wahtfehein* 
neuen  3fci$.  1S73.  □. 
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licpen  ̂ Beantwortung  naepgugepen,  an«  ben  fertigen  ober  napegu  fertigen 

Üpatfaepen  gu  folgern,  gu  fließen?  Unumftößliepe  ©ewißpeit  läßt  fiep  felbft- 

rebenb  nic^t  erlangen.  29 o   wäre  eine  fclcfie  ©ewißpeit  aber  auch  gu  finben? 

?lm  wenigften  ficperlicp,  wo  man  fie  am  mciften  oermutpet,  wo  man  fic  am 

meiften  fiep  felbft  beimißt  —   im  ©atifatt. 

Den  entfcpeibenbften  ©cpritt,  welken  eine  ©tabt  beute  ju  tpun  cermag, 

patte  SRom  bereits  gu  päpftliepen  ßeiten  bantit  gctpan,  baß  es  in  ben  all» 

gemeinen  Gifenbapnoerlcpr  eintrat.  @o  ciel  bie  päpftliepe  ̂ Regierung  bie 

neue  ;^eit  oon  ÜHom  fern  gu  ̂altert  fitste,  fie  fonnte  es  cbenfo  wenig  gang 

unb  gar,  wie  bas  irgenbeinc  (Gewalt  je  getonnt  pat.  ffin  ©lief  auf  baS,  was 

man  im  päpftliepen  9iom  ©apnpof  nannte,  flärte  jeboeb  über  bie  ©erfeprs* 

anfepauungen  bet  päpftlicben  ©iaeptpabet  gur  (Genüge  auf,  benn  eine  größere 

^ronie  auf  ben  wieptigften  mirtbfcbaftlicben  ^ortjepritt  ber  ©egenwart  als 

ber  ©apnpof  im  päpftliepen  9fom  war,  ift  wobl  niept  gu  benfen.  Die  „Ita- 

liener“ mußten  eine  ihrer  erften  Aufgaben  barin  fepen,  einen  wirfliepen  ©apn* 
bof  für  ben  begreiflich  rafep  geftiegenen  unb  erweiterten  ©erfepr  gu  fepaffen. 

Die  neue  Station  ift  bas  erfte  grobe  ©auwerf  ber  neuen  ̂ Regierung.  Seiber 

geigt  fiep  babei  wieber,  wie  ben  'Ji'acpfominen  ©fiepelangeloS  nur  bie  ©efepief* 
liebfeit  im  ©aucn  geblieben,  bie  gäpigfeit  fepön  gu  bauen  aber  fo  gut  wie 

gang  abbaitben  gefommen. 

Die  ©ifenbapnen  buben  ber  ©iagga  bei  ©opolo  entgegengefept  in  einer 

©tabtgegenb  fiep  ausgebreitet,  welepe  ben  gremben  lebiglicp  einiger  ©epenS« 

würbigfeiten  wegen  befannt  gu  werben  pflegte.  ©faneper  sReifenbe  überlegte, 

wie  er  bie  Stirepe  ©.  ©Jaria  ©iaggiore,  bie-  Ipermen  beS  Dioclctian  mit 

ber  berüpmten  Sertoja  ant  beften  „mitnebmen"  fönne.  Die  ©iagga  ©arbe* 

tini  ftreiftc  ber  beutfepe  Juß  faft  nur,  um  beutfepe  Äneipbepagliepfeit  auf 

römiftpem  ©oben  gu  fuepen.  Qn  ber  ©äpe  oon  ©faria  ©iaggiore  patte 

Dcerbecf  bie  iRupc  für  fein  popeS  ftunftfepaffen  gefunben.  Die  ©egenb  beS 

©imütalS  war  niept  optte  ©orgüge.  ©tattliepe  ©tragen  cerliepen  bem  ©an* 

gen  ein  gutes  Slusfepn,  bie  großartige  Slnlage  um  ©faria  ©iaggiore  rer* 

feplte  ipre  ffiirfung  niept.  Die  ©egenb  gliep  aber  immer  einer  ber  ©cpöp* 

futtgen,  bie  ber  ©auluft  unb  ©raeptliebe  eines  dürften  ipren  Urfprung  per* 

banfenb,  bie  fünftliepe  Gntftepung  weber  gu  oerleugnen,  noep  gu  überwinben 

permögen.  ®S  war,  wie  wenn  erft  ein  fepöpferifepeS  ©erbe  gefproepen  wer* 

ben  müffe.  Ob  ©ifenbapnen  baS  gu  fpreepen  wiffen? 

Der  umgeftaltenbe  Ginfluß  ber  Gtfenbapnen  auf  bie  ©täbte  ift  äußerft 

merfwürbig  gu  bcobaepteit.  Der  erfte  Ginbruef  ift  gumeift,  bie  ©apnpofs* 

anlage  fepcine  gerabe  an  ber  unreepten  ©teile  gemaept  gu  fein.  Statt  ba  fiep  ju 

befinben,  wo  bie  ©tabt  gur  pöcpften  ©ntwicfclung  gebiepett,  feprt  ber  ©apn* 

pof  niept  feiten  ber  ©tabt  ben  Diiicfen,  wie  wenn  bie  Stabt  feinetwegen. 
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nicht  et  bet  Stabt  »egen  ba  »ärc.  Dlandjet  Vaffnljof  liegt  im  fteien 

3*lbe,  et  macht  bie  Gilbung  eines  neuen  Stabtoiertels  niitfjig.  Die  Dinge 

entwicfeln  fich  bas  eine  Dtal  fchneller,  bas  anbete  Dlal  langsamer,  immet 

»ollgieht  f«h,  was  wolj£  bie  Umbte^ung  bet  Stabt  genannt  »etben  fann. 

Der  frühere  Dlittelpunft  mit  feinet  alten  Stattlichfeit  unb  ©ebiegenljeit 

bleibt,  bet  .pauptgugang,  bie  pauptmünbung  bet  Stabt  oerlegt  fiep  non  bet 

©egenb,  »o  bet  Do  ft-  unb  Jrathtoerfehr  »ar,  nach  bem  3)a^nf>ofso*ertel.  Die 

eine  Stabtgegenb  tommt  ficptlicb  gurücf,  fie  oeröbet,  bie  aubere  b'ütjt  auf  unb 

nimmt  ungeahnten  Ütuffcljwung.  Äufgattg  unb  tRicbergang,  Sehen  unb  Dob 

reichen  fich  in  oiclen  menfchlichen  Dingen  einmal  bie  pänbe. 

Wie  alle  öffentlichen  ©ntwicfelungen  oorbercitet,  »ie  fie  nicht  uitper» 

mittelt  erfolgen,  pflegt  bieS  auch  hei  bet  Umbrehuug  einet  Stabt  gu  fein. 

So  »at  bas  ̂ urücfgehett,  bas  Slbftethen  bet  ©egenb  oor  Per  ‘fJotta  bei  Vo- 
polo  längs  bet  nach  fWotben  fühtenben  ̂ oftfttaße  fchon  gu  bemerfen,  als 

bas  tömifche  ©ifenbaljnwefen  nur  etft  fich  gu  entioicfeln  begann.  Selbft  bie 

fchöne  Vtagga  bei  ifJopolo,  bet  ülnfangspunft  bes  Sotfo,  mit  bet  ftattlichen 

■ÄuffahttSfttaße  jutn  »eltbefannten  (harten  auf  bem  Diente  $incio  erregte 

bereits  ben  ©inbruef,  oem-  pauptoerfehr  oetlaffen  ober  ihm  beef)  »enigftenS 
eittrücft  gu  »erben.  Sin  unbeftimmtes  etwas  fagte  bas,  »ie  es  umgefchTt 

bas  ©mporfommen  eines  Stabttheils  oerfünbet. 

Die  wieoielte  llmbrehung  9iom  erlebt,  liefe  fich  baS  »ohl  fagen?  Q;u 

halb  brei  ̂ afjrtaufenbeu,  bie  reich  an  »eltgefchichttichen  Äugcnblicfen,  hat  bie 

ewige  Stabt  ihr  weites  Wohngebiet  gewiffermafen  umwanbert.  Das  Äapi» 

toi,  bet  Anfang  Doms,  ift  ftetS  ein  pauptmittelpunft  ber  Stabt  geblieben, 

wie  bet  ältefte  Dlafe  meift  einen  gewiffen  Vorrang  behauptet.  Wäre  es  in* 

gwifcheit  oon  tieferer  Vebeutuug,  bafj  bie  (Regelt b   am  Kapitol  fich  neugu be- 

leben, bafj  bas  neuerftehenbe  ÜRom  bem  älteften  fich  wefentlich  angunäherit 

jeheint?  Das  ftorum  Drajani  ift  in  ben  neuen  Verfehr  wirtlich  hweiuge- 

gogen.  Unwillfürlich  fragt  man  fich,  wenn  man  ben  weiten  Drümmerplafc 

umfährt,  ob  er  auf  bie  Dauer  werbe  Wiberftanb  leiften  föniten.  ©s  wäre 

nicht  bie  erfte  bebeutenbere  ßerftörung  alter  iRefte,  es  wäre  »ohl  auch 

obgleich  barüber  natürlich  oerfchieben  gu  benfen  —   nicht  bie  mijjlichfte.  Wo 

es  bie  ©egenwart  gebieterifch  h^üH  ha  muf,  fagen  wir,  bie  Vergangenheit 

weichen.  3el)C  hat  >hr  '»Recht,  fie  foü  beffen  brauchen,  lieber  ben  ©rab 
bet  Dothwcnbigfeit  werben  bie  Stnficfjten  freilich  meift  fehr  weit  auseinanber- 

gehen.  Uub  bafj  wir  es  nicht  oerhehlen,  wir  oermochten  biefeit  ©rab  bet 

•Jiothwenbigfeit  bei  einer  „ben  Italienern"  gut  P'aft  fallenbcn  tferftörung 
nicht  anguerfennen.  Was  wir  im  Sinn  haben,  ift  bie  ©eljanblung,  welche 

Dlichelangeto’s  Wert,  bem  itteuggang  bet  ©ertofa  bei  beit  Dhermen  Diofle- 

tian’S,  gu  geworben,  pätte  man  bie  herrlichen  Vogen  niebetgelegt, 
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bitte  man  bie  frönen  ©preffen ,   bie  bas  ©afferbecfen  in  ber  SDHtte  beS 

Sartens  umgeben  unb  bem  Sangen  bas  Seprägc  ftillernfter  Scbmermutb 

aufbrücften,  abgefdjlagen,  mir  mürben  fein  ©ort  barü6er  oerlieren.  Ällcin 

bie  Segen  gujumauern,  um  aus  ben  Sängen  ein  SDUlitärbeumagagin  gu 

machen,  unb  ba§  ©afferbecfen  jur  üänfe  für  ÜJKlitärpferbe  gu  benu^cn  — 

— !   ©nem  Äarthäufetmoncb  beutföer  Äbfunft,  ber  halb  »iergig  Qsifyre 
con  ber  £>eimat  fern,  unb  in  bem  bie  ftrenge  örbenSregel  unb  bie  lange 

3eit  bie  Siebe  für  f>eimat  unb  IjeimiftJjc  Spraye  nicht  ertöbtet,  ftonb,  mie 

er  bon  ber  llmänberung  fptacb,  eine  I^räne  im  Äuge,  ©ir  haben  biefe  ü^ne 

mitgefüblt- 

Qn  ber  Schule  mirb  »on  ber  Siebenbügelftabt  gelehrt  unb  babureb  ent* 

ftebt  mobl  bie  ©orftellung,  baß  9fom  gleich  einem  Sefüge  leicht  etfenn*  unb 

unter]  djeibbar  fei.  So  alt  mie  bie  Stabt  finb  aber  bie  Umgeftaltungen  ber 

öobenoberpdje;  bie  Straße  am  alten  gorum,  bie  natb  oberflächlicher  Schalung 

fünf,  auch  fieben  SDfeter  höh«  liegt,  bringt  bie  ©obenbemegung  geroöbnlicfc 

am  erften  gur  Änf<bauung.  ©ne  SWenge  anbere  ©abrnebmungen  oeroolI> 

ftänbigen  ben  ©nbruef.  Die  neuen  Ärbeiten  febebten  benen  ber  früheren 

feiten  nicht  naebfteben  gu  feilen,  ©ie  ba$  ©ebürfniß  es  gerabe  forbert, 

füllt  man  hier  auf  unb  ebnet  bort  ein.  ®S  ift  ein  großartiges*,  aber  noch 

nicht  beutlidj  erfennbareä  SÖilb  ber  Umgeftaltung,  bas  »or  bem  Äuge  bes 

©ctradjterS  fitb  entfaltet. 

Die  übet  tbeilt  bie  Stabt  ni<bt  in  groei  Hälften,  fte  butebfehneibet  fie 

au<b  nicht,  mie  fonft  gftüffe  große  Stäbte  bmbfdbneibeii,  ben  35er!ebr  belebenb, 

ben  SDiangel  ber  Sec  erfebenb.  Das  Üiom  ber  Stepublif  unb  bes  Saifemitbs 

batte  auf  bem  linfen  überufer  ficb  ausgebreitet,  mo  auch  bas  heutige  üfont 

in  bet  §auptfa<be  ftebt  unb  ba§  fünftige  fteben  mirb.  Sin  fo  bösartiges 

©affer  mie  bie  über  —   giebt  es  einen  unflotteren  gluß?  —   reigte  menig 

gum  Uferanbau.  ittorn  ift  feine  Jluß»  ober  ©afferftabt.  glußblicfe  unb 

^lußbilber,  mie  fte  fonft  Schmucf  unb  3“r  ber  Stäbte,  fehlen  iKom  fo  gut 

mie  gang.  Die  gülle  bes  Schönen  mirb  felbft  ber  emigen  Stabt  nicht  ge» 

gönnt.  Dennoch  ftrebt  ber  ttfeuanfommenbe  gut  über!  bie  ©tgelsbrücfe  ift 

fein  erftees  giel.  Der  ©efueber  bült  jeboch  nicht  am  fyluffc  ftill,  um  ihn 

felbft  ju  betrauten,  mie  am  Sibeine  fo  gern  gefleht,  $enfeits  ber  über 

»erlangt  ber  Sinn,  bentt  Jenfeit«  ber  über  liegt  St.  $cter,  liegt  bet 
©atifan! 

Än  ber  Srenge  ber  Stabt  nach  Storbmeften,  ähnlich  einem  »oTgefchebenen 

©erf,  eine  ©eit  für  ficb,  aber  in  ber  ü^i  auth  cme  Keine  ©eit,  ragt  bie 

gemaltige  ©aumaffe,  bie  jugleicb  Üiom'S  ©abrgeicbett  unb  ftauptfeftmuef. 
©enn  matt  fHom  näher  fontmt  ober  ibm  ben  9i  liefen  menbet,  ift  bie  Meters» 

fuppel  ber  erfte  unb  ber  lebte  erfennbare  fünft  unb  menn  man  ftcb  be«  etn- 
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jigen  Ueberblicfs  über  bie  Stobt  freut,  ftnb  es  bas  Papftfcbloß  unb  bie  Papft» 
fiTt^e,  roas  baö  äuge  fucßt  unb  roieber  fucßt.  ffite  eigentümlich  ift  aber, 

baß  bie  köpfte  Qo^unberte  unb  Unfummen  Selbes  aufroanbten,  um  einen 

©tfc  p   fdjaffen,  ben  ißre  (Gegner,  bie  Segnet  bet  weltlichen  fj>errfcßaft, 

nicht  fcßicflicßer  unb  glücf  ließet  hätten  bereiten  f   (innen!  28a t   es  fpoffaßtt, 
welche  bie  Zapfte  St.  Peter  unb  ben  ©atifan  aufführen  ließ,  warb  feine 

fwffaßrt  mehr  burcß  ficß  felbft  geftraft:  mar  es  Politif,  bat  bie  feinftberedb» 

nenbe  StaatSfunft  ber  6tbe  feinen  größeren  Derßängtiißoolleten  geßfjug  ge» 

tßan.  'Jleßmen  mir  an,  webet  fwffaßrt  noch  Politif  fei  im  Spiele  geroefen: 
fe ben  mir  hier,  fei  e«  fine  Rügung,  f«  «inen  $ufall,  fo  merfroürbig  unb 

fe  hebeutungSreieß  mie  je  weldje  maren.  Denn  um  cS  gleicß  p   fagen,  bie 

grage,  welche  bie  28e(t  befcßäftigt  unb  ocn  ber  in  Saßrßeit  ein  gut  3T^ei[ 

©eltentmidfelung  abhängig,  fie  mürbe  bamit,  baß  bie  Päpfte  St.  ‘Peter  unb 
ben  ©atifan  fcßufen,  fcßeint  es  »orlättgft  entf «hieben.  ©ferer  unb  ©erblenbete 

haben  Pius  IX  mie  oft  bemegen  moßen  ftJont  311  oerlaffcn:  Pius  ift  unb 

bleibt  „ber  befangene  beS  ©atifanS."  Sein  ÜJlenfcfj  ßälf  ißn  in  feinem 
palafte  gefangen,  ben  bie  Schweizer  in  ißrer  altertßümlicßen  ©racßt  mie  fonft 

bewachen.  28aS  PiuS  gefangen  hält,  ift  ber  Palaft  felbft.  ©er  ftot^eftc 

©au  ift  pra  Äerfer,  bem  fterfer  beS  eigenen  Iperrn  gemorben. 

Seitbem  @raf  ©wour  großen  ängebenfens  ber  römifeßen  f$-rage,  bie 

feiner  fterbenben  f>anb  entgleiten  feilte,  näßer  trat,  ift  was  mir  als  ©eßtiungs» 
frage  bejeießneten,  fort  unb  fort  beßanbelt  rcorben.  2Bo  foll  ber  papft  fein, 

menn  Italien  gemalt  ift,  biefe  fffrage  mürbe  natürlicßerroeife  eifrigft  er» 

wogen.  fwtte  es  im  ©ercicße  ber  üJiöglitßfeit  gelegen,  baß  bie  Äurie  Italien 

entgegenfam,  'JlapoleonS  III  ©otfeßlag,  baS  linfe  libetufer  päpftlicß  p   taffen, 
märe  waßrfcßeinfchlich  pt  ©erwirflicßung  gebießen.  ©iefer  Sorfcßlag  mar 

biplomatifcßen  UrfprungS,  er  oerbiente  es  p   fein,  bie  maßre  ©iplomatie  in 

(fcßren,  was  tonnte  ber  fo  lange  ßerförnmlicßen  ©iplomatie  meßt  pfagen 

als  eine  fiöfung,  roeldie  bie  Duelle  enblofer  neuer  ©erroicfelungcn  werben 

mußte,  bie  niemanben  befriebigen,  feinem  ©eburfniß  gerecht  werben  fonnte? 

,,©te  Italiener“  fdjmanften,  bem  Papfte  neben  ©atifan  unb  Lateran  auch  ben 
Duirinal  ju  laffen.  28aßrf(ßeinli(ß  maren  es  feßr  einfache  äußere  Sriinbe, 

welche  baoon  abfteßen  ßießen.  ̂ ebenfalls  gebot  es  ber  maßte  ©ortßcil,  auf 

beioen  Seiten,  ben  Duirinal  feiner  neuen  fönigtidjen  ©eftintmung  p   erhalten, 

©er  eine  Palaft  bem  anbem  oor  äugen  liegenb,  beibe  Paläfte  burcß  bie  ooUe 

Stabtbreite  oon  einanber  gefeßieben,  bet  gluß  felbft  gwifeßen  ißnen  —   feine 

i'öfung  feßeint  meßr  angetßan  9tom  als  ©oppelßauptftabt  mirflicße  Gebens» 

faßigfeit  p   oerleißen. 

©em  $uge  ber  $eit  entfprießt  bie  ärt  8öfung  rooßl  faum,  bie  3e't 

tm<ßtet  naeß  ©ereinfacßttng,  naeß  ©ernatürlicßung.  28ie  Diele#  ßat  weichen, 
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wie  manches  fallen  müffen,  weil  es  für  bie  heutigen  Änfcbauungen  nid^t  Har, 

einfach  genug  war !   Unb  hoch  ift  eine  nicht  gu  leugenbe  J^atfa^e,  baß  was 

bie  geit  fjerocrbringt,  nichts  weniger  immer  als  flar  unb  einfach  ift!  galten 

wir  uns  an  gtojje  augenfällige  ©eifpiele,  wie  fleht  es  mit  bem  ©taatsge» 

bilbe,  bas  bie  Deutjchen  entliefe  gewonnen?  Ser  nicht  in  rein  willfürlitfce 

ober  unmögliche  Slnfcfeauungen  oerloten,  feJt  bem  neuen  '«Reich  ft<h  ange* 

jcfeloffen.  Ser  nicht  für  baffelbe  ftrebt,  ftrebt  wenigftenS  innerhalb  beffelben. 

gft  jeboch  bas  '«Reich  «infacher,  ift  es  burchweg  flatcr  Statur?  23 on  Einfach' 

heit  lägt  fi<h,  wenn  man  baS  fünftliche  Stäberwerf  bes  iReicfeSorganiSmuS  be» 

trachtet,  nicht  wohl  fpvecfeen.  2Bev  nach  äupcrfter  Silarfeeit  begeh«,  wirb  eine 

«fjülle  unb  JüUe  ungclöfter  Do ftor fragen  gewahren,  an  benen  freilich  fein 

©taatSwefen,  felbft  bas  engttfche  nicht,  ÜJiangel  leibet.  Sie  ift  es  fobann 

im  füböftlicfecn  Stach  barreich,  bas  faft  gleichseitig,  jeboch  in  entgegengejebter 

SRicfetung,  fo  große  innere  Sanblungen  fich  ootlgiefeen  fah?  Ser  beit  Dingen 

fern,  wirb  für  bie  eigenartige  ©ilbung  beS  Donaureichs  mit  ihren  feltfameit 

gönnen  fcfewevlicfe  rechtes  ©erftanbnijj  gewinnen.  Oefterreicfe«  Ungarns  ©efammt- 

oetfaffung  ift  weber  einfach  noch  flar.  ©eibe  ©taatsgeftaltungen  finb  aber  feer* 

oortagenbe,  cS  finb  §auptleiftungen  ber  ©egenwart,  beren  mit  «nerfennung, 

mit  ©tolj  ju  gebenfen.  Der  gug  bcr  $eit  unb  bas  Schaffen  ber  $eit  be- 

finben  fich  eben  nicht  immer  int  ©inflang.  Der  Siberftreit  oon  Sollen 

unb  Vollbringen,  ber  bas  Veben  ber  ©ngelnen  fcurchgiefet,  er  bleibt 

ben  23ölfern  nicht  erfpart.  ©o  gern  wir  aber  unfererfeits  bem  Jugt  ber 

3eit  taufchen,  ̂ oficr,  weit  feöfeer  ftel)t  in  unfern  Slugen  bas  Schaffen.  Sie 

alles  ©eienbe  hat  es  bie  ftärferen  ÜRecfete.  Das  ©chaffen  ber  geit  erwecft, 

es  oerbient  bie  üJlitcmpfinbung  bet  l'cbenben,  beren  itnfchauen  unb  ©trebett 
es  oetförpern,  oerwirflithen  foll. 

Sönigtfeum  unb  Vapfttfeum  in  iKom  oereinigt,  bas  fommt  bem  erften 

Änfcfeein  nach  auf  «inen  Siberfpruch  hinaus.  <Ss  ift  auch  ein  folcfjer,  wenn 

ber  f3apft  fortwährenb  als  weltlicher  £>errfchcr,  ber  jtönig  oon  gtalien  fo 

ju  jagen  als  'Jlebenfürft  oorgeftellt  wirb.  Unb  eine  taufenbjährigc  ©eroöfenung, 

wie  fie  biefe  23orftellung  für  fich  bat,  »ergibt  fich  nun  einmal  nicht  leicht. 

Sar  ber  ijJapft  auch  nur  weltlicher  gürft  oon  XllermeltS  ©naben,  et  war 

es  eben  hoch-  gfen  als  Irägct  einer  rein  geiftlicheit  ©ewalt  ju  benfen,  ihn 

unter  bem  ©chufee  eines  weltlichen  gütften,  unb  baju  beS  gürften,  bet  it)tn 

jeinen  ©efib  entriffen,  ju  wiffen  ift  eine  neue  öffentliche  Vorftellung  unb 

neue  öffentliche  23orftellungen  gewinnen  oft  nur  langfam  ©oben.  Die  öffent- 

liche ÜReinung  läft  fich  3uweilen  recht  ungeberbig  an,  wenn  eS  einen  ©c- 

banfen  aufjunehmen  ober  preiSjugeben  gilt. 

fiönigthum  unb  'Papfttljum  feilen  in  IRom  nebeneinanber  beftehen  wie 

jwei  gleichberechtigte  ©ewalten.  Stönigtfeum  unb  Vapftthum  feilen  in  '«Rom 
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itebeneinattber  leben,  ein  jebe«  feine  3medfe  förbernb,  feine«  ba«  anbere 

fchäbigenb.  'Das  flingt  roie  eine  Uttmöglichfcit  unb  eS  ift  nach  ben  ©rfab* 
mngen  ber  @ef<hi<hte  roahrhaftig  feine  leichte  ÜWiiglichfeit.  Der  Äampf  ber 

Schmerter  füllte  ba«  SRittelalter  au«,  bie  9?eugeit  fiefjt  bie  fatholifdje  fiirche 

im  Dienfte  biefer  ober  jener  ftaatlichen  Partei.  Sir  fpredjen  inbeffen  au«* 

brücflich  oon  ßönigtfjum  unb  tytpftthum.  Sie  ber  italicmfche  Staat  mit 

ber  italienifchen  fatbolifchen  $irche  fidj  auSeinanberfept,  ift  eine  grage,  bie 

ba«  iVrhältniß  oon  Sönigtbum  unb  $apftthum  nahe  berührt,  immer  aber 

eine  gtage  für  fi<h  bilbet.  Unbenfbar  märe  nicht,  menn  auch  nicht  gerabe 

mafjrfdjeinlidj,  baß  Söuigtfjum  unb  fßapftthum  fich  oertragen,  Staat  unb 

Sirene  nicht.  3$iet  eper  benfbat  märe,  baß  ein  ißapft  ba«  ©noerftänbniß 

mit  bem  Königtum  in  aller  Seife  erfepmett  unb  bie  ffirepe  ̂ rieben  hält 

ober  ̂ rieben  macht  mit  bem  Staat.  Qn  gemiffer  fjinfiefit  ift  bie«  leptere 

in  Italien  bereit«  ber  gall.  bem  italienifchen  Staate  unb  ber 

italienifchen  ftitche  befielt  ein  Modus  vivendi,  gmifdjen  flönigthum  uttb  ̂ apft* 

tfium  beftefjt  er  nicht  ober  fo  gut  mie  nicht. 

Da«  angubaljnenbe  SBerljültniß  gmifdjen  ßönigthum  unb  'ßapftthum  barf 
nicht  mit  bentfehen  Slugen  betrachtet,  noch  oiel  meniget  barf  e«  mit  proteftan* 

tifeper  Smpfinbung  erfaßt  merben.  Sir  betonen  bie«,  fo  fcljr  mir  un« 

beutfef?  unb  fo  fefjr  mir  uns  proteftantifefj  miffen.  Italien  M’t  ein  fatpolifches 
Vanb,  e§  mirb  c«|,  fo  lange  e«  ffatholiciämu«  giebt,  bleiben.  Ser  Vaitb  unb 

h'eute  nicht  fennt,  mag  in  ber  SJorftellung  fich  gefallen,  Italien  föitne 
eine«  Jage«  proteftantifch  merben.  Senigc  Stunben,  menige  Jage  auf  ita* 

lienifcher  Grbe,  in  italienifcher  ?uft  miiffen  oon  biefem  ̂ rrthitm,  menn  er 

überall  heilbar,  peilen.  Sarum  bie  ̂ Reformation  oon  Deutfchlanb  ausging, 

marunt  fie  oon  Deutfchlanb  ausgehen  mußte,  lernt  man  in  Italien 

erft  fo  recht  oetftehen.  SDJan  lernt  jeboep  auch  in  Italien  erft  fo  recht,  ma« 

ber  Satholicismu«.  Sir  meinen  bamit  nicht  ben  ÄatholiciSmu«,  ber  molfen* 

anftürmenb  unb  herrfchmüthig  fich  gebahrt,  fonbern  ben  Satholicismu«,  ber 

bie  Siixi je  burch  ben  Sethfel  ber  feiten  —   unb  melchet  feiten!  —   geleitet, 

baß  fie  auch  heute  baftept  als  eine  ©roßmacht  ber  Grbe.  Diefer  fiatpolicis* 

mu«,  ber  in  bie  liefen  be«  SBolfc«  eingubringen  tveiß  mie  faum  eine  anbere 

©noalt,  ber  feine  SBolfSfircpe,  aber  ba«  SSolf  gur  Äircpe  fd^afft,  er  fann 

unter  ben  Ginflüffen  fchroffer  'JJartciftrebungen  bei  Seite  gebrängt,  er  fann 

nicht  oerbrängt,  noch  meniger  gang  unterbrächt  merben.  Diefer  Äatpolicis* 

mu«  ift  in  Italien  ermachfen,  er  ift  mit  Italien  oermaepfen.  Qe  mehr  ba« 

Slbtoägenbe  unb  ?lhmeffcnbe,  ba«  ihm  eigen,  ber  beutfepen  iRatur  mit  ihrer 

Eingabe,  mit  ihrem  ©laubensernft  unb  ©laubenscifer,  mit  ihrer  Seltner* 

achtung  miberfpricht,  je  mehr  entfpricht  biefer  Statpolicismu«  gerabe  bem 

italienifchen  Scfen  unb  ©ebürfitiß.  Sie  jeber  SBolfSangcpörige  überträgt 
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bet  Italiener  feine  'Jiatur  unb  i^re  (Sigentpümlupleiten  autp  auf  bie  ©e» 
giepungen  gur  Siittpe.  Da«  fDiißtrauen,  bas  ben  Qtaüenct  in  fo  popem 

@rabe  ausgeicpnet,  bie  fittige  Seife,  bie  ipm  angeboren,  et  lägt  fie  beibe 

im  SSer^ättniffc  gut  -Stirere  gleupfalls  »alten.  Die  Äir<pe  ift  in  Italien  ge» 

»iß  eine  ©iatpt,  fie  ift  nitpt  bie  üRacpt,  bie  fie  in  Deutfcplanb  in  gleicbet 

Vage  fein  »ürbe.  Dies  mag  ftpwet  begreiflidj,  felbft  unoetftänblidj  fein:  es 

ift  für  ben,  bet  bie  italienifdje  ißatut  red^t  erfaßt  unb  beurteilt,  außer 

3»eifel.  Der  Italiener  ift,  »as  man  gemeinhin  einen  Diplomaten*)  nennt. 
Sie  et  bet  &ir<pe  3ugeftänbniffe  maept,  oetlangt  et  feinerfeiiS  »on  bet  ifirebe 

gugeftänbniffe.  Qm  Vergleich  gur  beutfcpcit  Ärt  fte^t  bet  Qtaliener  gut 

ftitepe  in  einem  äugetlüperen  ©etpältniß.  @erabe  batin  ift  aber  eine  loefent» 

liebe  ©orfcebingung  für  bie  Siegelung  bet  'Stellung  g»ifcpen  ̂ apfttpum  unb 
&ünigtpum,  midie  @taf  Saoout  guetft  in  iluSficpt  rtapnt,  gegeben. 

Jluf  bie  Haltung  Saoout'S  in  bet  be»egenben  lageäftage  »itb  in 
neueret  Qeit  niept  opne  eine  geioiffe  ©eringfepäpung  gefepen,  roelcpe  bas  ©ott 

eines  mit  ben  iialieniftpen  ‘Ängelegenpeiten  oertrauten  oereprten  v'anbsmatntes 
»apt  etftpeinen  läßt,  bet  @raf  fei  für  feinen  iRupm  gut  recpten  Qeit  ge» 

ftorben.  Senn  inbeß  ßaoour’S  fJrogtammwort  oon  bet  freien  ftittpe  im 
freien  Staate  fo  oielfatp  getabelt  »irb,  oergißt  man  ni(pt  boep  etwa  gu  fepr, 

was  $togramm»orte  für  Staatsmänner  bebeuten,  »as  fie  für  Staatsmänner 

überpaupt  bebeuten  fönnen?  Sie  finb  bie  Srgebniffe,  Scplußfolgerungen, 

bie  gtiiepte  bes  ftaatsraännifcpen  DenfenS,  fie  finb  feine  »iffenftpaftlUpen 

Qormeln,  feine  geleprten  Säpe,  feine  Dogmen.  Sie  Stpaffen  unb  .panbetn 

bet  Staatsmänner  burtp  bie  3eit  bebingt  »irb,  »itb  es  auep  ipr  Sieben  unb 

Sprecpen.  Sas  fonnte  benn  wopl  bet  Sinn  oon  Gaoour’S  ftaatsmännifepen 
©ettaeptungett  unb  ®r»ägungen  anbers  fein,  als  bas  Siebeneinanberbeftepen 

oon  ßünigtpum  unb  fJapfttpum  gu  ermoglicpen?  SaS  fonnte  bet  Staats» 

mann  bes  fatpoliftpen  Vanbes  »ollen,  als  bem  Vanbe  bie  geiftlitpe  Üliacpt 

erpalten,  bie  in  ipm  groß  ge»orben,  bie  mit  feinet  gangen  ©efepüpte  oer« 
bunben  unb  oenoaepfen?  Sopl  möglitp,  baß  bet  Staatsmann,  oon  bem 

ein  SDiann  im  ftpönen  (£pamounif  fagte:  Le  comte  de  Cavour  nous  a 

vendu  eomme  une  vache,  baß  biefer  Staatsmann  §opeS  eingefept  pättt,  um 

*)  3n  tiefem  gritbjabr  icatcit  mir  3e«ge  einer  Unterhaltung  jtoifd>eii  einem  ita» 
tieuifefien  (Sbelmamt  unb  einem  italienifcfien  geifllichen  ft erm,  rnebei  ber  (gnfaHibilität  aU 

„imprudenza“  (!)  gebaept  mürbe  unb  bet  beutfcpeit  alttatpolifcpcn  Bewegung  mit  unter» 
fetmbarem  'Jiaditnicfe  (Srmäpnuitg  gefepap.  SDtit  beitfterren  felbft  inSGkfpräcJ)  tomment, 

trugen  mir  beit  Gbetmann,  mie  eä  tornme,  bajj  baS  'Dinfeum  feiner  fteimatflabt  3»ei 
läge  pinter  cittanbcr  geftploffen  fei.  ür  oerfKperte  barauf  übet  bie  SkrbaUnifft  nicht 

naher  unterrichtet  ju  fein;  boeb  roetbe  es,  fügte  er  mit  meplmoEltnbfUr  ©ebentfamteit  pin* 
ju,  jebenfalls  una  forte  ragioue  haben. 
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fein  Problem  ju  oerroirfltchen.  Selcher  wahre  Staatsmann  tljäte  bas  aber 

nicht?  Qft  überhaupt  ̂ eute  fo  leiert  p   ««feilen,  unter  bem  Sinbrucfe, 

unter  ber  ©nwirfung  feiten  künftiger  Umftättbe,  beten  (gintreten  felbft 

©aoour’s  fühltet  ®cift  wohl  fchwerltch  träumte?  Um  (gaoour’S  römijcheS  Pro- 
gramm recht  ga  roürbtgen,  muß  man  in  bie  fünfgtger  Qahre  ftd}  gurüefocrfefceH. 

Die  röroijche  Jrage  entfdjloffenen  Sinnes  in  Angriff  genommen  ju  ̂ aben, 

wirb  Saoour's  Verbienft  fein  unb  bleiben.  ©leithoiel  nach  melier  gorntel 
bie  fcöfuttg  bet  römifcheu  0-rage  erfolge,  fie  wirb  in  Änf^auungen  (Saoour’s 
ficfe  bewegen. 

Pius’  Perfönlidjfeit  fommt  ber  italienifdjen  Sache  unleugbar  ju  ftatten. 
Sie  merfwürbig  bie  Rügung,  baß  bet  einftigc  ©ortftiljter  ber  Sache  je^t 

ihr  oorndjmfter  Gegner  —   war  es  übrigens  bei  Napoleon  LII  anbers?  — 
Die  Rügung  ift  für  nichts  weniger  als  unheilooll  gu  erachten.  Pius,  bet  bei 

feinen  Anhängern  il  vecchio  quarautottista  Reifet ,   hat  in  ber  SEI)0*  wobt 

nicht  oergeffen,  welcher  Sprache  einft  bas  Italien  bur<hhuü*nbe  Erviva  Pio 

nono  galt.  Sie  oiele  ftlüdje  über  feine  Rippen  fommen,  fommen  müffen, 

ber  ift  bet  leichtbewegte  SOiann  nicht,  bas  ©nftmals  gang  p   »ergeffen,  ber 

ift  et  nicht,  baS  §>eitiggef)alt«te  frfbft  mit  güßen  gu  treten.  Änerfennen 

barf  Pins  Italien  oieüeicbt  noch  nicht,  ihm  fluchen  fann  ber  Sohn  Italiens 
no<6  fiel  weniger. 

Sie  fein  gweiter  ift  Pius  geeignet,  ben  notljwenbigen  Uebetgang  angu» 

bahnen,  ihn  p   oermittein.  Seine  perfönlichfeit,  bie  unbeftritten  über  einen 

fettenen  .ßauber  gebietet,*)  oereinigt  alles,  was  für  biefe  Stufgabe  erforber» 
lieh  p   fein  flheint.  Der  ftrenge  Verfechter  bet  Sache  bes  Staats  fönnte 

wohl  benfen,  baß  Pins  über  p   oiel  hetfönliche  ÜDfitenpfinbung  oerfüge,  baß 

er  feiner  Sache  p   Diel  oon  ber  jC^eitna^irtc  guwenbe,  bie  in  Sahthfit  feiner 

Perfon,  feinem  Sehicffal  gilt.  Ser  oon  ber  (Kroßmuth  nichts  weiß,  bie  ben 

©egner  fchont  unb  ihm  fogar  Vortheile  gönnt,  wenn  nur  bie  eigene  Sache 

im  (Großen  unb  (langen  nicht  Schaben  leibet,  ber  mag  mit  Ölecht  über  baS 

*)  Sin  Heiner  $ug  nag  feiet  wtebergegeben  werben,  fturj  oor  ber  Srtranfnng  bee 
^apjieS  featte  unfet  GkroäferSmann,  ein  alter  liebeitSwiirbiger  Belgier,  äubieng.  91  ad' - 
betn  er  fclbjl  ben  Segen  empfangen,  wanbte  fcd<  ber  heilige  Sater  gur  nSchjttmeenben 

3>ante  unb  ertfeeilte  ifer  mit  einigen  ©orten  gleichfalls  ben  Segen.  SSegriff  weiter* 
jugehen  fafe  fnfi  pinS  Don  ber  Sfrrieenben  in  leibenfcfeaftlicbcr  Bewegung  gurftdgefeaften. 

„0  feeitiger  Sßatcr",  rief  fie,  „wenbe  bidi  nod)  niefet  Don  mir,  lege  beine  §anb  auf  meinen 

tropf,  batnit  iefe  oon  meinem  Ceibe  befreit  werbe."  pinS  war  gurüdgetreten,  featte  bie 
tHedjte  auf  bie  Stelle  beä  fiopfeS,  welche  bie  Sittenbe  bcgeidjnete,  gelegt  unb  folgenbe 

33  orte  gefprodien:  „kleine  lod'tcr,  ich  lege  meine  .paub  auf  beinen  Sopf.  SBJenn  (Sott 

min,  wirb  cS  gu  beinern-  ©eile  fein."  llnfcr  Gewährsmann,  ein  guter  Satfeolit,  machte 
unS  felfeg  barauf  anfmerfferm,  mit  wie  fid’ercm  Hafte  ber  3>apft  ben  niefet  gang  leichten 

Jfafl  behanbelt  habe. 

3m  neuen  «ei*.  1S73.  n.  *8 
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göbenbienftartige  ffiefen,  welches  ̂ iuS  umgiebt,  Hagen.  2öaS  fCabet  jebecb, 

wenn  ffius  {eine  Änbänger  mit  allen  nur  möglichen  äkrebrungsbezcugungen 

überhäufen?  ÄÜer  Äufwanb  an  Mitteln  biefer  Ärt  oerrätb  nur  bie  Snt» 

blößung  an  anbern  Mitteln.  ®S  iftbaS  Äufflatfern  einer  flamme,  bie  »erlöfcben 

miß.  $ius  felbft  fCcint  in  biefer  ©ejieljung  fi«h  feiner  Xäufdjung  ̂ tnjuge» 

ben.  Xev  (befangene  bes  SßatifanS  t   heilt  f<b»erticb  bie  Xtäutne  oon  einem  neuen 

fliom  über  bem  Ojean.  9?icbt  nur  Älter  unb  ©ewobnbeit  galten  ̂ Zius  im 

SBatifan  gurüdf.  Söenn  er  fo  oft  »on  ber  3ufunft  ber  Äiv^e  fpridjt,  feilte 

er  fi<h  nicht  fagen,  baß  tiefe  ̂ ufunft  oon  SBergangenljeit  unb  ©egenwart 

tnefentlich  oerfCtcben  fein  muffe,  oljne  barum  fcfion  ihnen  unebenbürtig  ju 

erfcbeinen?  Uebergeugt  bie  fiirdfe  nur  fich  erft,  tag  ihr  9iei<h  nicht  oon 

biefer  SBelt,  wirb  fie  weiter  fich  überzeugen,  bat  'br  '.Reich  eine  SBelt,  fo 
groß  als  fie  ber  menfdjlidje  @eift  nur  zu  benfen  oermag.  Xenn  was  ift 

größer  als  bas  menf^lic^c  .'per j   ? 
SBie  in  ben  größten  folgenreichen  Ängelegen^eiten  filcinigfeiten,  Äeußer* 

lidffeiten  oft  oon  bebeutenber  SBirfung,  bat  man  bie  Unmöglichfeit  bes  Sieben» 

einanberbefteljens  oon  fböniglßum  unb  ifJapfttbum  in  iRom  auf  bie  Urnnög* 

liebfeit  bes  'JiebencinanbcrbeftefjenS  zweier  .£>öfe  ftüfcen  wollen.  Ulan  ßat 
befürchtet,  baß  ber  weltliche  ißrunf  neben  bem  geiftlitben  oerfdjwinben,  baß 

ber  fönigticbe  .{pausbalt  gegenüber  bem  päpftlicben  zu  fel)r  in  ben  hatten 

treten  werbe.  SBie  fommt  es,  baß  man  nicht  eher  bie  untgefebrte  Sorge 

hegte?  Sinb  bie  SDiittel  eines  £>ofeS  fo  flcin,  an  welchem  iWargberita,  ber 

Liebling  ber  fRömer,  waltet?  töefanntlicb  ift  cS  nicht  SZiftor  (Manuels  Sache 

£>of  zu  b«ftcn,  wie  fonft  im  f)aufe  Saoopen  fterfommen  ünb  Sitte.  35iel* 

leicht  fcbabet  bieS  augenblicflicb  ber  Sache  Italiens  weniger,  als  man  nach 

mancher  Unmutbäußerung  benfen  follte.  Xer  gefuttbe  Xaft  bes  ÄönigS  febeint 

bas  Süchtige  zu  treffen,  wie  er  fich  unb  anbern  $eit  laffenb  eine  getoiffe  $u» 

rücfbaltung  beobachtet;  banbeit  eb  PC  boeß  nicht  um  baS  ftnSlebentreten 

einer  Crganifation,  bie  uteift  auch  an  bem  läge,  wo  fie  in  SBirffamfeit  ge* 

langt,  nur  ins  Beben  tritt  unb  bann  manches  XageS  bebarf,  um  ins  Beben 

wirtlich  überzugeben.  XaS  SZerbältniß  jwifchen  Sönigtbum  unb  ‘Bapfttbum 
fetjt  eine  gange  Cmwicfclung  ooraus.  Cs  bebarf  einer  längeren  Cinroirfung 

ber  neuen  ftaatlichen  ffuftäube,  es  bebarf  einer  Umbilbung  ber  SBolfSäuße* 

rung,  beS  SZoIfSftnneS.  ̂ tn  Äugcnblicf  ift  über  bie  werbenbeit  Xinge  noch 

nicht  mit  Sicherheit  zu  urteilen,  hoch  müffen  wir  fagen,  wir  waren  einiger** 

maßen  oerwunbert,  ben  päpftlicheit  ‘ßrunf  fo  wenig  ober  oielmcbr  gar  nicht 

gu  oermiffen.  Xie  rotben  Carbinatswagcn  mit  ben  rotbgefchirrten  ‘Bferben, 
oon  welchen  ein  weilaitb  ßircbcnrecbtslcbver  in  feiner  SZcrlefung  nicht  genug* 

fam  zu  erzählen  wußte,  erinnerten  gutem  boch  ziemlich  lebhaft  an  getoiffe 

§wchzeitsfutfchen  älterer  -fperfunft.  Xie  ftarbinäle  fahren  jept  in  SBagett, 
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«etcbe  unmoberneren  großftäbtifehen  ©oftorwagen  ähneln,  unb  fie  oerfthwinben 

barin  nur  um  fo  mehr  unter  ber  ÜJienge.  geben  unb  Treiben  in  9iom  ent- 

falten ftcb  offne  ben  päpftli$en  $runl  ftifther  benn  je.  ©enn  §ie  unb  ba 

ein  ©eficht  in  ba«  ®ange  nitbt  binetngugebören  fcheint,  ift  e«  ba«  ©eficht 

eine«  @eiftlichen.  ©efonber«  roo^t  tfjut  aber,  nicht  länger  frembe  ©olbaten 

ober  päpftliche  gu  fefyen.  Sie  waten  wie  au«  einer  unb  wie  in  einer 

fremben  ©eit.  ©er  italienifcbe  ©olbat,  ber  anbadjt«oolI  am  (Mrabe  be« 

Äpoftel«  in  ©t.  fJetev  fniet,  ber  gehört  babin,  er  ift  gleichfam  ba  gu  .paufe. 

©et  üJiittelpunft  be«  römtfchen  geben«  »or  1870,  not  bem  ©au  ber 

eifenbafjnen,  war  ber  ©orfo.  S$on  'Jtorbweften  nach  ©üboften  ficb  bütg«benbi 

wo  er  beim  ftolgen  ‘ßalaggo  ©enegia,  einft  ©efihtbum  ber  tHepublif,  jefct 
cfterrcic^ift^em  @efanbtfcbaft«bau«,  münbet,  bitbet  ber  Sorfo  bie  mittlere  ber 

brei  oon  ‘ßiagga  bei  'JJopolo  ftta£)lenförmig  auslaufenben  Straßen,  welche  mit 

ihren  gasreichen  'lieben«  unb  ̂ wil’thcnftraßen  ba«  befte  unb  etegantefte  ©iertel 
be«  früheren  9iom«  auömacbten.  pier  waren  grembenwoljnungen,  gäben, 

ISaftböfe,  b»«  bie  Sünftlerwerlftätten,  fycx  war,  wa«  eine  große  Stabt  für 

bie  Ännebmlidjfeiten  unb  ©ebiirfniffe  be«  oerfeinerteit  geben«  bietet,  ©er  nabe 

fincio  etfcbien  wie  ber  natürliche  $ubebör  be«  Sorfoftabttbeil«.  Äuf  oet- 

bältnißmäßig  engem  iHaum  bräugte  fitb  ba«  geben  im  früheren  9iom  ju« 

fammen  unb  barin  beftanb  ein  nitbt  geringer  iHeig  be«  Äufentbalt«.  ©ie 

äBeficfjtigung  ber  Seben«wütbigfeiten,  bie  gum  ©be^e  fefjt  entlegen  finb,  glich 

Ausflügen,  oon  welchen  man  gern  in  ba«  befannte,  tebenbige  fHorn  gurücf» 

febttc.  Cuirinal,  gateran,  bie  SRuinenftabt  am  Goloffeum,  felbft  St.  ̂ 5eter, 

fie  waren  wie  Meine  ©etten  für  fid).  iKom  fehlte,  e«  mußte  ihm  in  ̂otge 

feiner  ftiüeftebenben  ©ntwicfelung  einer  ber  feffetnbften  ©orgüge  "ber  ®toß- 
ftäbte  fehlen,  jene  ftilleren  ©egenben,  jumeilen  wahre  $bt>lle,  welche  gwifcfjen 

ben  oerfcbiebenen  Stabtmittelpunften  oafenartig  liegen.  SDian  benle  ait  bie 

gonbonet  ©qua re«,  an  bie  Gbambä  ®lbfee«.  Selbft  unfere  fonft  in  fo 

mancher  pinficht  guriicfftebenbe  junge  sJieich«bciuptftabt  weift  folcbe  ©egenben 

Bielfach  auf.  ©ie  übet  gang  fHont  gerftreuten  fUaläfte,  bie  gabireichen  öffent- 

lichen ©ebäubc  oerticben  ben  oerfehr«armen  Stabttfjeilen  b'e  unb  ba  recht 

ungewöhnliche«  Änfeben,  fteigerten  aber  eigentlich  hoch  nur  ba«  ©efübl  be« 

Hbgeftorbenfein«,  ba«  bem  gtemben  in  Italien  fo  häl*P9  Unbehagen  eiu- 

flößenb  entgegentritt. 

©er  lEorfo  ift  heute,  wa«  er  war,  bie  Umbrebung  ber  Stabt  *b«t 

feinen  ©intrag  gethan.  ©ie  oeränberte  35crfehr«tichtung  ift  jeboeb  nicht  ohne 

jeben  (Einfluß  auf  ihn  geblieben,  ©äfjrenb  bie  ®egenb  an  lUagga  bei  ̂ o- 

bolo  gufehenb«  oerliert,  gewinnt  augenfcheinlich  bet  entgegengefefjtc  Zffdl  bei 

©alaggo  ©enegia.  ©ie  am  ©orfo  liegenbe  ̂ iagga  ©olonna  ift  ber  eigentliche 

©erfehr«mittelpunft,  fie  febeint  e«  mehr  unb  mehr  werben  gu  follen.  Äuf 
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ißr  finben  auch  jene  Äbenbgufammenfünfte  bet  3Jiänner  aller  Stänöe  ftatt, 

bie  bem  italienifchen  l'eben  eigen  fiitb,  wo  Rimberte  unb  Daufenbe  gruppen» 

weife  jufammenfteljcn,  bie  Puft  gteichfam  »cm  ftummer  Aufregung  gittert  unb 

öennocp  eine  Stille  herrfcht,  bie  fein  laute«  ©ort,  gefdjroeige  ©efd^rei  ober 

anbere  Ungebühr  unterbrächen,  ©enn  irgenbetwa«,  geigen  blefe  ©elegen» 

feiten  bie  ftttige  ©eife  ber  Italiener.  Sine  milbe  äprilnacht  lehrte  un« 

übrigen«,  bafj  auch  jene  ©eife  in  Sem  lebt,  richtiger  wäre  oielleicbt  gu 

jagen,  wieberauflebt,  bie  mit  ben  SBotftellungen  oon  Italien  unlöslich  oer» 

bunben.  Drei  junge  Öeute  gegen  ben  ftiß  geworbenen  Sorfo  entlang,  groei 

begleiteten  mit  ber  ©uitarre,  ber  britte  in  ber  Mitte  tiejj  burch  bie  Sacht 

hin  eine  Triette  fallen,  bie  oon  ber  natürlichen  Saitge«funft  be«  ©oife«  an» 

muthenbfte«  ̂ eugnijj  gab-  könnte  fi<h  einer  ooltftänbig  bem  9leij  oerfchlieicn, 

bet  im  ©efeit  be«  Italiener«,  oor  allem  be«  Sömer«  liegt?  Die  innerlich» 

feit  be«  Sorben«,  fte  empfiitbet  fidj  in  Italien  oortheilhaft  unb  unoottheil» 

haft  gugleidj. 

Die  llmbrehung  ber  Stabt  bebingt  bie  Seuentwicfelung  ber  Stabt» 

tljeile  jwifchen  bem  ©afmhof  unb  bem  ©orfo.  Diefe  Seuentwicfelung  ift  in 

ilngtiff  genommen,  jebodj  auch  nur  eben  ba«.  Vielfach  flagt  man,  baj? 

währenb  ber  öerfloffeneu  $ah«  in  Sem  fo  wenig  gefchefjen  fei.  So  weit 

wir  urtheilen  fönnen,  tonnen  wir  biefe  Silage  nicht  berechtigt  finben.  ©a« 

in  Som  gefchehen,  fällt  jumeift  nicht  recht  in«  Äuge,  ©enn  man  bie  Um» 

geftaltungspläne,  oon  benen  wir  feine  ©iuficht  nahmen,  betrautet,  wirb  wohl 

ber  ©nbrucf  fein,  im  Anfänge  beö  Anfang«  fich  gu  befinben.  Sft  aber  überall 

fchon  mehr  möglich?  Die  oielen  fnnbetttiffe,  welche  bem  ©erfe  ber  ©ieber» 

gebürt  fich  entgegenftellen,  finb  befannt.  sticht  bas  geringfte  §>inbemi§  ift, 

wie  überall  bie  neue  ©ntwicfelung  in  ®ang  gu  bringen.  größer  bie 

Stabt,  je  fäwieriget,  fann  man  fagen,  ift  bie«,  je  tafdjet  freilich  auch  bie 

©ntwicfelung  felbft.  'pari«  unb  Bonbon  haben  ba«  oornehtnlich  gegeigt,  Sora, 

feheint  e«,  wirb  nicht  allgufeht  gurüdblciben.  Stau  fieljt  gut  ßeit  noch  wtnig 

oon  ber  neuen  Stabtanlage,  bie  gur  Seihten  be«  Jöahnljofä  bei  'Porta  S. 

Potengo  geplant  ift.  ©enige  $ahte,  unb  e«  wirb  ba  ein  Stabttheil  fich 

auSbreitcn,  ber  oom  Som  ber  ©äfaren  freilich  fo  oiel  an  fich  haben  gu  fol» 

len  fcheint,  wie  eint  Mictfjfafeme  oon  ̂ aläften.  Süchtern,  hö<hft  nüchtern 

nimmt  ba«  Seue  fich  au«,  ©enn  bie  greife  ihren  natürlichen  Stanb  er» 

reicht,  wirb  auch  i»  biefer  ®egicljung  hoffentlich  ©anbei  gefchafft,  bet  '-Bor» 

gang  oon  Jloreng  barf  Sem  nicht  gur  Sulje  fommen  taffen. 

©itt  iöilb  be«  neuen  Som«,  ba«  gwifchen  ben  Dhermen  be«  Diocletian 

auf  ber  einen,  ber  Äirche  @.  Maria  Maggiore  auf  ber  anberen  Seite  nach 

bem  ©otfo  gu  fich  ©ahn  bricht  unb  geftaltet,  ift  noch  nicht  wohl  gu  ent» 

werfen.  Die  Straßen  oon  @enua  unb  Durin  unb  wie  bie  Stäbte  be« 
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Königreichs  Reißen,  *   bie  in  Per  $tajia  an  Öen  £   formen  beS  JMocletian,  bie 
ähnlich  geformt  wie  bie  ©iajga  bei  ©opolo  biefc  anfäeinenb  noch  fihmref* 

fen  foU,  ihren  Änfangs*  unb  ÄuSgangspunft  haben  werben,  erfteheu  nur 

allmählich  unter  großen  ©chroierigfeitwt.  ©ei  ÜKaria  ÜRaggiore  ift  man 

mehr  ootgef dritten,  aber  auch  hier,  wo  beiläufig  für  bie  ©ebürfniffe  bet 

nieberen  Klaffen  geforgt  ju  werben  fcheint,  ift  neef)  feine  Ware  ©orftel» 

lung  ju  gewinnen.  ttinftweHen  hat  fidj  ber  Sßaulwurf  ©erfcljr  aitbere  ̂ u- 

gangäroege  nach  bem  (iorfo  gefugt,  lieber  bie  ©iajp  ©atherina  bewegen 

fich  bie  Omnibuffe  unb  Sagen,  welche  bie  ©erbinbitng  mit  bem  abliegeitben 

©ahnf/of  oermittein.  Stuch  ber  Ouirinal  fiefjt  fich  in  ben  allgemeinen  ©er* 

feffr  gejogen.  ®a8  gorum  Irajani,  an  bem  neue  fiebenftöcfige  f>äufer  nicht 

gerabe  angenehm  bemerfbar  finb,  ift,  wie  bereits  angebeutet,  ftarf  belebt, 

noch  belebter  ift  bie  ©trage  oor  ber  Jontana  bi  £reoi,  bem  beoorpg* 

ten  3ierplafc  ber  Sinheitnifchen  unb  grembeii.  ©o  bie  .'pauptrichtung 
bess  gegenwärtigen  ©erfeljrS,  ber  ingwifchcn  wie  nicht  anbetS  möglich,  auf 

biefen  X^eil  ber  ©tabt  fich  reicht  befchränft.  ©eint  ©apitol*),  ju  bem  eine 
neue  bequeme  Äuffahrtsfttaße  oom  gorum  aus  führt,  währenb  bie  berühmte 

Xreppe  ber  ©orberfeite  in  wofjlthucnber  Seife  »erbeffert  wirb,  ttitt  bie 

frifche  Ihütigfeit  ber  neuen  ©tabtoerwaltung  auch  äußerlich  entgegen.  3n 

ber  5fähe  ber  ̂cfuitenfirc^e  fcheint  fich  ber  höhere  ©efchäftsoerfehr  ju  ent* 

roideln.  Zugleich  münbet  hier  auch  eine  anbere  ©erfehrörichtung,  bie  mit 

unoerfennbarer  Cntfchiebenheit  unb  ©ebeutfamfeit  nach  ber  entgegengefeßten 

©eite  fich  burcharbeitet.  Qu  ber  (Megenb  ber  ©fineroenfirche,  beim  Pantheon, 

an  beffen  ©eite  ebenfalls  Neubauten  erftehen,  oorüber  geht  ein  lebhafter 

©erfehr  burch  ein  @ewirr  oon  ©tragen  unmittelbar  auf  bie  ©ngelSbrücfe, 

ben  ©atifan,  ju.  (Es  ift  noch  nicht  ju  erfennen,  wie  bie  Sutwidelung  fich 

ooUjiehcn  wirb,  aber  ju  erfennen  ift,  baß  fich  ber  ©erfehr  oom  ©aßnljof 

gern  burch  bie  ©tabt,  fie  in  jwei  IheMe  ierlegcnb,  hinburch  nach  ©t.  ©eter 

eine  ©affe  macht.  Qn  ber  Sprache  .perrtt  ©euillot’S  würbe  bies  etwa 
lauten:  ber  ©erfehr,  biefer  moberttc  i'öwe,  richtet  fich  oon  ©Jörgen  hfr  ge* 

roaltig  auf,  um  fich  gebänbigt  gen  Äbeub  ju  ben  §üßen  beffen  ruhig  nteber* 

*)  Sei  '.Nennung  btS  ßapitolä  bentt  wobt  mancher  i'cfet  mit  ©emigtbuung  barau, 
baß  ein  gittcd  Xljeil  beä  ScrgeS  im  'Jleicfjöbefiy,  rot  altem  mtfet  ®efanbtfrf)aft-3baua,  ber 
©alajjo  ßafarefli.  Saut  milffen  mir  betennen,  baß  ber  ©alaft  in  biefent  grühjabr  6e« 
bäuerlich  anjufeben  war.  Ser  @tpl  beS  ©tbäubeS  ift  an  fid)  redit  iiidjtäfagenb,  ein  tjöcbft 

nüchterner  Stnfmcb  lieb  bie«  jebocti  in  faft  retleyuiber  Steife  beroortreten.  Cb  ber  fjert 

Äan.jter  feinen  äiiraffietfäbel  mit  bem  gefd)idjtlid)  geioeibten  ©oben  nicht  in  unliebe  '•Be- 
rn b   tun  g   brachte,  wenn  er  boS  feiner  £bbut  unterflettte  ©cbäube  mit  eigeneu  äugen  jubeV 

Unt  fo  lieber  ernährten  wie  bie  nenangelcgte  Sluffabrtdjlrajje  neben  ber  großen  Steppe, 

Oie  beb  IRcicbeo  mirtlitfi  »ertfi  unb  roürbig  ju  »erben  »erfprad).  2NBge  was  fie  auf  unb 

nitbet  fährt,  immer  jum  §eite  Xeutfcbtanbä  unb  Italien  gereichen! 
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gulegen,  bei  bem  alles  bie  wahre  {Ruhe  finbet,  was  bie  wapre  {Hupe  fuc^t. 

Qu  fasern  Deutfdj  Hingt  bie  ©emerfung  etwas  anberS.  ©eitn  ©atifan, 

würbe  es  ba  feigen,  enbet  bie  ©tabt  nicht  nur,  fic  bat  bort  ein  für  aüe» 

mal  eine  ©acfgaffe. 

(Sollte  bie  gefcpilberte  mutpmaßlicpe  ©erfeprScntwicfelung  iRom'S  für 
feine  (Seftaltung  als  Doppelpauptftabt  nicht  oon  tieferer  ©ebeutung  fein? 

Die  ©ntwicfelung  bes  ©erfeprS  ift  heutzutage  unaufpaltfam,  fie  oollgiept  fich 

nach  eigenen  (ftefefcen.  Angenommen  aber,  bie  ©erfeprseutwicfelung  {Rera’s 
fönnte  in  umgefeprter  Seife  erfolgen,  bet  ©atifan  in  baS  neue  ©erfeprS« 

leben  ̂ iiteinaeiogc«  werben,  ber  ©etereplafe  too^l  fogar  ben  £>auptfreugungS* 

punft  bilben,  würbe  bas  ber  Löfung  ber  ©opitungsfrage  nicht  entfchieben  nach* 

theilig  fein?  Ober  angenommen,  ber  ©atifan  »eröbete  gleich  bem  Lateran, 

et  hörte  auf  ein  Snbpunft  oon  SHom’S  ©erfeprSleben  zu  fein,  würbe  bas 
nicht  gleichfalls  nachtheilig  auf  bie  Löfung  ber  ©Sopnungsfrage  einwirfen 

müffen?  Der  fünftlichen  ©eredjnung  wiberftrebenb  entziehen  fich  fclcbe 

fragen  ber  fiebern  ©orausbeantwortung.  Das  ift  mit  Sicherheit  bereits 

gu  fepen,  bajj  bie  Dinge  in  {Rom  fich  fo  zu  entwicfeln  anfangen,  wie  es  bie 

{Regelung  bes  ©erhältniffes  oon  Sönigthunt  unb  ©apfttpum,  wie  es  bie  Qk> 

ftaltung  ber  ©tabt  zur  Doppelhauptftabt  zu  forbern  fepeint. 

@S  fönnte  ben  ©chatffinn  perauSforbern,  ©runblagen,  ©ebtitgungen  unb 

©orbebingungen  unb  SBefentjeit  bes  fünftigen  ©erhältniffes  ber  zwei  .perrfeber, 

Zwei  $öfc  unb  gwei  {Regierungen  unterfuebungsweife  feftfteüen  gu  wollen. 

Unb  wir  fagett  nicht,  baß  es  für  ben  Italiener  unangebracht  wäre,  feinen  ©chatf* 

fiun  für  bie  näcbftc  unb  erfte  Lebensfrage  feines  ©olfes  angufttengen.  3“ 

wiberrathen  fchiene  es  entfchieben  bem  Jremben,  namentlich  bera  tpeoreti* 

firenben  Dentfchen.  ©epon  baraus,  wie  bie  ©olitif  ber  rümifcbeit  ßurie  oon 

ihren  ©orfechtern  unb  ©erttetern  in  Deutfdjlanb  fo  häufig  einfeitig  fchroff 

oetwirflicpt  gu  werben  fucht,  erhellt  gur  ©eitüge,  baß  bloß  ber  Italiener  ben 

Italiener  recht  gu  etfaffen  weiß.  Das  ©apftthum  fclbft  ift  eine  italienische 

©«höpfung  unb  wirb  bas,  wie  man  fonft  über  bie  UrneuerungSbeftrebungen 

bet  fatholifcpen  Kirche  benfen  möge,  auch  bleiben,  ©ne  neue  kttebe  über 

bem  Ogean  fönnte  wohl,  wenn  ben  leitenben  köpfen  bie  bem  katfjolirismus 

bisher  innewohttenbe  ©ilbungsfraft  nicht  mangelte,  eine  neue  fatpolifcpe  kirepe 

werben,  fie  würbe  nicht  bie  römifcp»fathclif<he  kirepe  fein. 

©Jenti  allem  SReufcplicpen  ein  ©ferfmal  feines  UrfprungS,  loenn  ihm 

fo  gu  fagen  ein  ©tücf  ber  ©dbolle  Crbe,  auf  welcher  es  entftanb,  anhaftet, 

warum  follte  bie  kirepe  allein  ausgenommen  fein?  Auch  bei  ben  kireben 

maept  fleh  unoerfennbar  ber  alle  ffleftrebungen  ber  (Segenwart  erfüllende 

nationale  £ug  geltenb  unb  jenfeitS  beS  Dgeans  wäre  bieS  nicht  weniger  als 

biesfeits  ber  g-atl.  Die  ©taatsfunft  ber  römifcheit  Surie  wußte  bie  nationalen 

Digitized  by  Google 



2>tt  Xopfrtl-fcauptflat't  Italien«. 
607 

©egenfäfce  gu  fronen  unb  gerabe  baburdj  bi«  nationalen  ©emeinfdhaften  gu 

einet  ̂ öfyeten,  gu  einer  SBeltgemeinfchaft  gu  oereinigcti.  liebet  bem  Dgcan 

fann  bie  feurie  nicht  anber«  »erfahren.  Ob  inbefj  bet  fmarte  «merifanet 

bem  glatten  Italiener  geworfen  wäre,  batiiber  mosten  wir  nic^t  entfe^eiben, 

es  jeboch  vorläufig  bej  weif  ein.  biefe«  alte  feutopa  benn  aber  überhaupt 

ftfjcn  im  ©egriff  bet  Seltherrfchaft  oerluftig  gu  geben?  Oie  Seltgefcfnchte 

mag  nach  Soften  gieljen,  aber  wie  langfam!  SDJit  allen  feinen  Schwächen 

unb  Gebrechen  geigt  feuropa  eine  unoerwüftliche  ©atur,  es  befifct  unerfcf)öpf- 

liche  §ülfSmittel.  Oie  mächtige  noch  nicht  bagewefene  ©ewegung,  bie  gange 

®tbe  gu  einet  einzigen  Äulturoetbinbung  gufammengufaffen,  geht  nicht  aus* 

fthlicfelich  oon  Europa  aus,  Europa  jeboch  h«t  ben  £>auptantheil  unb  wohl 

auch  ben  Jf)auptoortbeil.  ©ian  fönnte  faft  glauben,  biefe  ©ewegung  wäre 

oon  feuropa  eingeleitct  worben,  um  bie  Bügel  bet  Seltherrfcfjaft  befto  fieserer 

in  §>änben  gu  behalten.  Outch  alle  ©eweglichfeit  unb  ffianbelbarfeit  bet 

Oinge,  welche  bie  ©egenwart  ausgeiefmet,  macht  fich  ein  $ug  bes  ©eharren« 

unb  bes  geft haltend  wahrnehmbar,  auf  ben  jebet  ernftlich  achten  foll,  bet 

gteunb  bet  3eitbcfttebungen  wie  ihr  ©cgner.  geben  wir  in  Sagen  bes 

UebergangS,  foü  cs  bet  Uebetgang  gu  neuen  feften  ©erhältniffen,  nicht  bet 

iluflöfung,  bet  .gerfefcung  fein- 

fein  ©ilb  be«  fiinftigen  geiftigen  5)iom’s  lägt  fich  noch  nicht  benfen. 

Sie  §>üfe  unb  Regierungen  fich  austaufeben  unb  ergängen,  wie  fie  fich  gegen» 

feitig  oerwerthen  unb  entwerten  werben,  ba«  muthet  ben  oorausölicfenben 

Sinn  gleichem  faleiboffopifcfj  an;  bo<h  wirb  er  biefe  giguren  fo  wenig  feft* 

halten  wie  jene  anbeten,  fein  frudjtbringenbe«  geiftige«  geben  fattn  fich  m 

Rom  gewiß  entwitfcln.  Sin  felemcnten  aller  Slrt  fehlt  c«  bafüt  nicht,  fein 

reicher  alter  Slbel,  mit  bet  ©efchichte  ber  Stabt  eng  oermaebfen,  nicht  benfbar 

ohne,  oiellcicht  auch  nur  benfbar  burch  ba«  ©apftthum,  con  biefent  getragen 

unb  es  wieber  tragenb,  babei,  roie  bie  wenigen  3<*f)re  lehren,  nicht  unem» 

pfänglich  für  bie  neue  ©eftaltung  ber  Oinge  unb  bereit  bie  neuen  öffent- 

lichen ©pichten  gu  erfüllen,  bilbet  eine  breite  gefeUfchaftlictje  Unterlage,  er  ift 

wie  »on  fclbft  bagu  gefdjaffeu  ber  ©emittier,  gwifcheitträger,  ba«  ©inbeglieb 

ber  £wfe  unb  Regierungen  gu  fein,  ©ang  Italien  ftnbet  nach  ber  hofier» 

fehnten  .^auptftabt  feine  reichen  Strafte.  Stuf  ber  anbern  Seite  aber  ver- 

einigt bas  geiftlidjc  Rom  heroorragenbe  ©Jänner  au«  allen  Xhcilen  ber 

Seit,  fes  ift  ba  ein  Stammen  unb  ein  ©eben  unb  es  wirb,  fo  lange  Rom 

Rom,  ein  Stemmen  unb  ein  ©cheit  bleiben.  Solp  finb  biefe  mannigfaltigen 

felcmentc  burch  große,  bie  größten  ©egenfäpe  gefdjicben.  Oiefe  ©egenfäfce, 

Bereinigt  ber  Italiener  fie  nicht  in  fich  felbft?  $m  oergangenen  Sinter 

würbe  Roffini’s  $ell  guerft  in  Rom  aufgeführt.  Oie  päpftlidjc  Regierung 

hatte  bie  Aufführung  ber  Oper  nicht  geftattet,  oon  ihrem  Stanbpunfte  au« 

Digitized  by  Google 



608 2>it  Boypcl^auptflatt  ^talieit«. 

wopl  mit  gutem  ©runb.  SUß  in  ber  SÄütlifcene  Stell  gu  ben  ©affen  rief, 

ba  eilten  bie  £>unberte  ber  Gibgenoffen,  rneltpe  bie  gtojje  ©üpne  beß  Äpello» 

tpeaterß  füllten,  wie  uon  augenbltcfliipet  ©ewegung  ergriffen  oorn  an  bie 

Rampen,  fie  ftpicnen  ein  SDiann  gu  fein,  con  einem  ©ebanFen,  einem  ©ollen  be» 

feelt.  Unb  baß  .pauß  bräunte  con  ©eifall,  ffiaren  baß  aber  biebere,  gemeficnt 

Stpweiger?  Daß  waren  bie  Kämpfer  oon  äßarfala  unb  Galatafimi,  bie  Gr» 

innerung  ber  felbfterlebten  Kämpfe  war  eß,  bie  oorgefüprt  unb  wieberburtp» 

lebt  warb.  Unb  biefe  felben  Ceute,  bie  pier  bie  potpften  nationalen 

Slccorbe  laut  werben  ließen,  biefe  felben  öeute  würben,  wenn  ©iuß  bes  an» 

bern  tage»  geftorben  wäre,  leibenftpaftlitpen  Stpmcrg,  melleitpt  lebpaftc  Iraner 

gegeigt  paben!  Daß  finb,  fönntc  mantper  unmutpig  meinen,  feine  üWänner. 

Gß  finb,  mötptcn  wir  berieptigenb  erwibern,  feine  Deutftpe. 

Gine  eigene  Rügung  ber  ©eftpiepte  lägt  bie  Deutfcpcn  bet  ©egiepungen 

gum  farbigen  fonnigen  Sanb  jenfeitß  ber  SUpen  nie  lebig  werben.  Sßittel» 

bat  ober  unmittelbar  Italien  gebictenb  fepen  fiep  bie  Deutftpen  Dem  Sanb 

gegenüber  botp  in  einet  gewiffeit  Äbpängigfeit,  mag  fie  autp  nur  auf  bem 

©efüpl  betupen,  baß  Qtalicn  beftpt,  was  Deutfiplanb  entbeprt  unb  autp  ber 

Deutftpe  begeprt  —   finnlitpe  Scpönpeit,  fitmlicpe  Slnmutp,  finnlitpen  l'tcbteig. 

Dir  ©egiepungen  ber  Deutfcpeit  gu  Italien  waren  niept  immer  nnb  allcgeit 

Vanb  unb  ©olf  gebeiplitp.  SÖfan  fann  aber  wopl  gweifeln,  ob  bie  ©e» 

giepungen  in  bem  ©rabe,  wie  e»  »ielfatp  ftpeint,  natptpeiltg  waren,  ob  bie 

beutfepe  Statur  nitpt  in  fiep  fclbft  bie  -Dteprgapl  ber  Ucbel  barg,  bie  in  Jolge 

ber  ©egiepungen  gu  Italien  iprer  eigenen  Gntwtdfelung  unb  Entfaltung  otr» 

pängnißooll  würben.  Sßie  bem  auep  fei,  bie  Stellung  beß  peutigen  Deutftp» 

lanbß  gum  peutigen  Italien  ift  ebenfo  oetfepieben  wie  ber  peutige  ̂ uftanb 

ber  Sänbet  unb  ©ölfer  im  ©ergleidp  gu  bem  früperen.  Dürfen  überbauet 

bie  Deutftpen  ber  ©egenwart,  bürfen  fie  fiep  inßbefonbere  biefeß  Umftanbeß 

freuen.  Die  fünftigen  ©egiepungen  gu  Italien  werben  immer  fegenbtingent 

unb  nupenftiftenb  bleiben,  wenn  bie  Deutfepen  iprer  Sage  fitp  bewußt  unb 

barauf  bebatpt  erweifeit,  bie  ftpwererrungene  Selbftänbigfeit  ooll  unb  gang  gu 

bepaupten.  Deutftplanb  wirb  fitp  niept  auf  Italien  ftüpen  fönnen:  eß  ift 

groß  genug,  um  fitp  auf  fitp  felbft  gu  ftüpen  unb  »ereingelt  genug,  um  fitp 

auf  fitp  felbft  ftüpen  gu  muffen,  ffiitl  Italien  auf  Deutftplanb  fitp  ftiieen, 

wirb  beiben  Sänbcrn  unb  ©ölfern  gebient  fein.  Gß  wäre  jebotp  faljtp,  barin 

etwas  anbereß  fepen  gu  wollen  alß  ben  retpten  unb  richtigen  äußbrutf  einer 

retpten  unb  ritptigen  ©olitiF,  oon  Äbpängigfeit  ober  ©otmäßigfeit  natitrlteP 

gang  gu  ftpweigen.  Daß  möge  granfreitp  überlaffen  bleibat,  baß  ba  meinte 

bie  ftammoerwanbte  'Jlatpbarnatton  gerabe  fo  groß  werben  laffert  gu  Fönnen 

alß  in  feinem  Qnterereffe,  wir  fagen  oielleicpt  beffer  in  feinem  übeloetftan» 

benen  Qntereffe  lag. 
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än  einem  Katen  frönen  SDiaimotgen  befugten  wir  piept  ben  ̂ Jineio. 

SDer  ©atifan  unb  ©t.  ©eter  lagen  im  pellften  ©onnenfepeitt.  (Sben  trat  ber 

SRonte  ©iario  au«  ben  Hebeln.  £aS  alte  fRom  mit  allen  feinen  Stpürmen, 

Äuppeln  unb  ©aläften  breitete  fiep  perrliepet  benn  je  not  bem  ©liefe  aus. 

Ü5ie  ©tbanfen  wollten  feboep  bei  bet  fepönen  ©egenwart  einft  haften.  Qn 

bie  3uhinft  feproeifenb  ftugen  fie  naep  bet  ̂ utunft  biefet  ewigen  Stabt. 

©3irb  jene  Siuppel,  bie  ̂ aprpunberten  wiberftanb,  ̂ a^taufenben  wiberftepen 

ober  auch  einmal  in  Strümmer  finfen,  fo  ba§  bet  gtembe  einft  ftannenb 

pnfcPen  ben  Ueberteften  wie  peute  jwifepen  benen  oon  ©aefturn  unb  ©orafus 

wanbelt?  Ober  wirb  ein  neuer  (Mlaube  mit  neuen  ©ebräuepen  unb  neuen 

©otteSanfcpauungen  bie  tirepe  ̂ etti  p   einet  anbern  §agia  ©oppia  machen  V 

Cbet  werben  feiten  fornmen,  wo  bie  SDienfeppeit  ihren  ©ott  niept  mehr 

fudjet  in  Stempeln  oon  Dftenfepenpänben  gemacht,  fonbern  ipn  finbet,  wo  er 

ben  fepönften  Stempel  fiep  gebaut,  im  aOienfcpenperjen?  Unb  bie  ©ebanfen 

trugen  weitet,  ©itb  biefe  Stabt,  bie  ̂ aprtaufenbe  lang  bas  §öepfte  unb 

bas  Diiebrigfte  übet  ftep  etgepen  fap,  neuen  gfaprtaufcnben  tropen  unb  folgen» 

ben  ©efcplecptern  bleiben,  was  fie  ben  oorangegaugetten  war,  bet  ©egenftanb 

uitausgefeßter  ©ewunberunf,?  fflitb  biefe  ©tabt  bie  äugen  bet  2Belt  fort 

unb  fort  auf  fiep  gerietet,  wirb  fie  einen  Stpeil  bet  ©Jeltperrfepaft  an  ipre 

SDiauern  bauernb  gefeffelt  palten?  Unb  wirb  oiellcicpt  fogat  noep  einmal 

bet  unfelige  ©ann  gelöft,  bie  Sampagna  in  einen  blüpenben  ©orgatten 

oerwanbelt  werben?  ©ergebend  fuepten  jeboep  bie  ©ebanfen  bie  gtage  aus» 

pbenfen:  wäre  bies  überall  mögliep?  ©on  bet  fernen  fjufunft  wanbte  fiep 

enblicp  bet  ©inn  pr  ©egenwatt  jurücf  unb  bas  äuge  fepweifte  frop  noep 

einmal  —   baä  mieoielte  DJial  boep!  —   übet  baä  fatbenreiepe  ©tübtebilb  pin. 

<S§  war  einet  ber  Stage,  wo  bie  Diatut  oetgnügt  fepeint,  wo  oetgeffen  wirb, 

wa§  brüeftc  unb  bebrüefte,  wo  ©ergangenpeit  unb  ©egenwart  p   peiterem 

^ufunftsglauben  oetfepmeljen.  ®eS  ©laubens  ooll  feptten  wir  bet  unoet» 

geßlitpen  äusfiept,  ber  ©tabt  felbft  ben  Diücfen,  niept  opne  bajj  es  in  uns 

noep  warm  unb  innig  tief:  ©lüef  unb  ©egen  bir,  SDoppelpauptftabt  IHom! 
Stp.  Sanbgtaff. 

pcutfdjc  J>innfprüd)e  auf  '•Hebaillen  6es  16.  galjrljunberts. 

•Dieben  ben  großen  ©epöpfungen  bet  beutfepen  Literatur  beS  16.  3aPr' 

punberts  oerbient  auep  manches  Keine,  unfepeinbate  unb  für  bie  SDieiften  oer» 

fteefte  ©tüefcpen  ©oefie  ©eaeptung:  wie  in  äUern  was  jene  Kräftige  unb 

enetgifepe  3^it  peroorgebraept  pat,  jeigt  ftep  auep  in  ben  futjen  ©etScpcn, 

3«  neuen  Wet$.  »873.  II.  ” 
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Sinn*  unb  Sahlfprüchen,  »on  welchen  bilblic&e  Darftellungen  begleitet 

firtb,  jette  fcfjlichte  pnt  .pergen  fprechenbe  ©emüt^lt^feit,  Derbheit  unb  Saht» 

heit,  bie,  wenn  fte  auch  tn  unfernt  Qa^unbett  »etloren  gegangen,  bodj 

immer  nod)  erquicft  unb  erfreut. 

Senn  wir  unfer  Portrait  »etfchcnfen,  bann  wirb  bie  <®abe 

non  einer  furjen  Sibmung  nebft  Datum  unb  Untcrf^rift  begleitet;  unfere 

©erfahren  waren  aber  bamit  nicht  pf  rieben:  ber  ©atriaier  bes  16.  $ahr' 

fjunbertS  liefe  »on  geriefter  §anb  fein  ©ilbniß  in  Stein  ober  §olj  ftön«iben 

unb  »on  biefem,  als  ÜJfobell,  Äbgüffc  in  ebeltt  unb  unebeln  üWetallen  eer* 

fertigen,  beren  Nücfjeite  außer  bem  Sappen  ober  einer  finnigen  Allegorie 

nteift  furje,  treffenbe  Dcoifeit  enthielt.  Sin  folcfjcS  fauber  »om  Rünftler 

cifelirteS  Schauftiicf  war  freilich  ein  fotibereö  unb  erfreulicheres  JlnbenFen, 

als  unfre  heutigen  ̂ otograp^ien;  es  war  fein  tobt-meepanifeber  tbflatfdj 

ber  ©erfönlichfeit,  es  war  ein  »on  benfenbem  Rünftlergeift  lebenbig  auf* 

gefaßtes,  mit  fräftiger  .panb  auSgeführtcS,  fpredjenbeS  unb  wahres  Äbbitb 

bes  Dargcftellten.  Sie  uns  biefe  meifterbaften  Runftwerfe  bureb  ihre  9luS» 

fübrung  entaücfeu,  fo  »erbienen  auch  bie  fte  begteitenben  Umftbriften,  bie 

„Sinnfprüche"  —   wie  man  fie  in  bet  $eit  felbft  nannte  —   ©ead&tung:  »or 
Mern  natürlich  biejenigen,  welche  nicht  in  ber  tobten  ©elehrtenfpracbe  jener 

3cit  abgefaßt,  fonberit  in  ber  neu  auflebenben  beutjehen  Sprache  gehechtet 

fittb,  nicht  etwa  trabitioneü  aus  früherer  überfommen,  fonbern  frifch 

unb  grün,  in  ber  3f>t  felbft  entftanben,  »ielleicht  »om  Datgeftcllten  felbft 

ober  »on  »erSfunbigett  grcunbeit,  als  ffeine  ©cigabe  pm  ©ilbniß  htupge» 

fügt  würben.  Sir  wollen  einige  biefer  Sinnfprüche  bes  16.  ̂attt^mtberts, 

nicht  aus  ber  zahlreichen  Literatur  entlehnt,  fonbern  wortgetreu  ben  Origi- 

nalen bes  ©erlittcr  üDfufeumS  entnommen,  hier  nähet  betrachten. 

©elbftoerftänblich  finb  in  ber  3eit  bes  religiösen  RampfeS  Sahlfprüche 

religiöfen  Inhalts  bie  häufigften.  $n  e*nc*  8e*t  wo  ̂ römmigfeit  noeb  feine 

fo  bequeme  ober  lucratioe  Sache  war,  als  in  fpäteren  Qahrhunberten,  als 

oft  bas  gehalten  an  feiner  religiöfen  Uebcrjcugung  mit  ©crluft  »on  „?eib, 

<&ut,  Sht,  Rtnb  unb  Seib"  bebroht  war,  ift  es  etflärlich,  baß  jeber  auch 
feinen  Sahlfprud)  gern  aus  bem  Rreife  feiner  wichtigftcn  unb  haften  @e* 

banfen  nahm  unb  feinem  ©ilbniß  einen  religiöfen  Sinnfpruch,  wie  ein  ©e* 
fenntniß  hinjufiigte. 

Die  fchönfte,  fräftigftc  unb  innigfte  religiöfe  De»ife  hat  Qorg  Recjet 

(Re^el),  Anfang  bes  16.  Qahrhunberts,  ein  SÖfitglieb  ber  befannten  Nürn« 

berget  ©atrijierfamilie  mit  ber  üfteerfafce  im  Sappen:  got  pin  ich  geporn 

got  leb  ich  got  ftirb  ich-  griebrich  ©cljaim,  Nürnberger  ©itrgermeifter 

1525  fagt  etwas  bogmatifdj:  got  bie  er  auch  feinet  1er.  f>anS  Nofew 
berget,  1551,  hat  ben  einfachen,  fdjöncu  Sahlfprud):  gib  got  bit  got  band 
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-g ot;  g.  SWülner,  Nürnberg,  1546,  bas  fprit^toörtlidje:  gut  lebt  tiocfj. 
©in  ©egenftfid  beS  ©prüd)  wortS:  ber  SWenfcb  benft,  ©ott  lenft,  geigt  bie 

SDiebaille  ̂ Jcter  ©tolgers  1557:  got  fi§  ids  forber  (förbere).  ©ine  große 

Stngabl  ber  religiöjen  ©ablfprücbe  lehrt  ©rgebung  in  ©ottes  ©illcn,  fo 

£>ans  .£>aufd)cl  auf  feiner  oon  bem  ausgegeiebneten  griebric^  f>agcnauer  ge* 
arbeiteten  SKcbaitle  oon  1544:  iä)  ̂ ab§  geftalt  in  gots  gewalt, 

!Cominicus  £>aunolbt  1538:  wie  es  got  fiegt  als  wol  mieb  beniegt, 

Älepanber  $mboff  1527:  wen  (wenn)  got  wll  (will)  ich  auch,  f>ans 
Sonncrt  1557:  forge  unb  gebenle  bod)  nicht  gu  oiet  es  gefebiet 

geleid?  wol  nort  wie  got  wil.  ©em  Äusfprucb  §iobs  naebgebilbet  ift 

8ucaS  ©icgingers  ©prudj  1557:  got  gibts  got  nirnbts.  ißrofaifcb,  aber. 

beS  Spannes  wegen  intereffant  ift  bie  Umfdfrift  auf  einem  ©ebauftüd  grang 

oon  ©idiitgenS:  allein  got  bi  er  lieb  ben  gmeine  nueg  befebtrm  bi 

gerdtifei. 

®ie  fc^öne,  aber  recht  traurig  flingenbe  unb  mit  bem  (ierrlid»cn,  fräf- 

tigen  $opf  beS  SDargeftctlten  gar  nicht  recht  übereinftimmenbe  gnfebrift  ber 

StöebaiÜe  mit  bem  ©elbftportrait  beS  febweiger  SDiebaillcurS  gacob  ©tampf 

(Stampfer):  beS  menfdjen  gftallt  ift  ̂ ic  ein  fd)at  erft  ber t   ber  from 

fin  (feine)  fiarljeit  §at  führt  uns  in  bie  gweitc  ©ruppe  ber  ©innfprüebe 

hinüber:  in  bie  ber  IcbeSinfdjriften,  wie  wir  fie  nach  Analogie  ber  £>ol* 
beinfdjen  Imagines  mortis  ber  JobeSbilber,  nennen  wollen,  ©er  bie  Jiunft 

beS  16.  Qahrbunberts  aud)  nur  oberflächlich  fennt,  weiß  wie  jene  geit  es 

liebte,  an  ben  lob  gu  erinnern,  wie  fie  gange  fRangliften  beS  JobeS,  00m 

$apft  bis  gum  ©ettler,  in  oft  ergreifenber  ©eife  bilblidj  bargeftellt;  bie 

beiben  größten  beutfeben  fiünftler,  ÜDürer  unb  §olbein,  babcn  ihre  bcrrlicbften 

©ebaitfcn  biefem  ©egenftanbe  geweift.  @0  finben  wir  auch  unter  beu 

SBebailleninfcbriften  oicle,  bie  an  ben  Job  mahnen,  ©inige  ber  befferett 

bierlfergebörigen  wollen  wir  anfübren.  ©ine  oielleicbt  tjon  gacob  Stampfer 

oerfertigte  ÜJlebaille  auf  ben  SWoler  igobann  Stsper,  1540,  bat: 

ficb  wer  bu  bift  ber  tob  gwuS  ift  ungwus  bie  ftunb  rebt  gotes 

munb;  ©aoib  Äreffer  1590:  wan  got  will  fo  ift  mein  gil;  ÄaUjarina 

©eifcfopfler  1575:  bebend  baS  enbt  cS  fomt  bebent;  SDiatbias  Sichler 

00m  ̂ ßicbl  (gweite  Hälfte  beS  16.  QabrbunbertS)  unb  £>anS  ißocgfc  1537 

haben  bie  ©ablfprü(be:  idj  wart  ber  seit  unb  i<b  warb  ber  ftunb. 

©ine  untröftlicbe  ©eoife  führt  ©ilbclm  gröblich  1552:  angft  unb  not 
waert  bis  in  tob. 

©ir  wenben  uns  oon  ben  JobeSgebaufen  wieber  gum  ßeben.  ©enti» 

mentalität  liegt  ber  fJoefie  beS  16.  gahrtjunberts  überhaupt  fern,  baber 

finben  wir  auch  unter  ben  üDiebaitlenumfdjriften  nur  wenige  garten,  minnig» 

lieben  Inhalts.  Äber  getabe  unter  biefen  befinben  fidj  einige  ebenfo  fcbi'ne 
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als  «^aractertftifc^c :   ein  burep  bie  geinpeit  feinet  Arbeit  au«gejeüpntte«- 

'Üiebaiüenmobetl  in  §04  twn  1532  jeigt  un«  bie  ©tuftbilber  eine«  jungen 
öpepaar«,  bet  SDiann  ift  etft  swangig,  bie  grau  fünfunbjwangig  Igapt  alt, 

bie  'Kamen  fmb  nur  burep  Änfang«bucpftaben  angebeutet.  Um  ba«  ©ilbnifj 
be«  ÜJianne«  fte^t:  al«  (SlUe«)  bir  sw  gcfalen,  um  ba«  bet  grau:  brero 

uon  petcgen  ift  wilbret,  ein  Sinn«fptucp  bet  fiep  äpnlicp,  abgetönt  in 

T.  I.  W.  unb  T.  I.  W.  B.,  Ircu  ift  ©ilbbret,  aucp  auf  SDiünjen  be«  fiünig« 

grtebricp  II  üon  Dänemart  1534 — 1559  finbct.  Der  Sinn  ift:  Irene 

ift  etwa«  fo  feltene«  unb  f&ftlicpe«  al«  ©ilbpret.  Unfer  noch  peut  gebrauch» 

licpe«  Sprücpwort  finben  wir  auf  bcr  frönen  üttebaitte  ßinbegg’«  non  Sigana 
4576,  bon  bem  italienifepen  ftunftler  Antonio  Äbottbio,  welcpet  in  Druffd?» 
(anb  lebte:  wa«  liebt  betriebt.  Slepnliep  ift  ba«  mcptfacp,  3.  ©.  bei 

SEBolf  gelter,  Kürnberg  1543,  oorfomntenbe:  in  lieb  unangenehm,  pon 

bet  Darftellung  be«  Öiebe«gotte«  begleitet 

©3  bleiben  noch  einige  anbete  ©aplfptücpe  p   betrachten,  welche  mit 

bie  teligißfe  ober  ibealc,  fonbern  bie  practifcbe  Seite  be«  2cben«  gum  @egen« 
ftanb  haben,  ©ir  finben  unter  biefen  bie  crfreulicpften  unb  merhoürbigften 

©eifpiele  ber  fräftigen,  oft  tropig  friegerifepen  änfepauung  jener  $eit,  bie 

gang  mit  ben  traftoollen,  in  CSrifen  gepüllten  ©ruftbilbetn  ber  SKfcbaillen 

übereinftimmen.  Sluguftiit  gotenberger,  Kürnberg  1531,  fagt:  nnb  ob  e« 

muglicp  wer,  ba«  peijjt  alfo  etwa:  icp  will  e«  gu  erringen,  gu  erzwingen 

oerfuepen;  fhibwig  §olgfcpuper,  1534,  au«  ber  berüpmten  Kümbetger  SjJatri* 

gierfamilie:  icp  laäg  mir  nit  grausen,  ©eniger  friegetifcp  lauten  bie 

weifen  Sebenäregeln,  welcpe  unä  ©ilpelm  Söffelpolj  1541,  ber  neunjährige 

.fjan«  Gpriftopp  8offelpo4  1542  unb  Ipoma«  Üöffelpolg  1520  geben:  un« 
perfuept  unerfarn,  nit  oettrap  ibem  (jebem),  glucf  pat  nepbt.  §em« 

©olf  Otmar  1537,  „feine«  alter«  im  XX  jat"  föprt  ben  fonbetbareit 
©aplfprucp:  ftifcp  ppn  burep  wifep.  ©ierfwürbig  ift  ein  geprägte«  Scpau» 

ftücf  be«  ̂ Jfaljgtafen,  fpätern  JÜurfürften  Otto  |>einricp,  be«  (Erbauer«  be« 

§eibclberger  Scploffe«:  auf  einem  ©aumftamm,  an  ben  ©appenftpilbe  unb 

©affen  gelepnt  finb,  fipt  eine  (Eule,  bie  non  SSögeln  geneeft  wiTb;  bie  Um* 
feprift  lautet:  icp  leib  miep  bifi  ju  meiner  $eit,  (Ufo  etwa:  '4  bulbe 

euer  Kerfen  fo  lange  bi«  meine  $eit  gefommen  ift.  £>an«  Kupfum,  Kürn» 
berg  1526  unb  1527  pat  neben  bem  cpriftlicpen:  gebulbt  umb  unfcpulbt 

ben  Sprucp:  unpergolten  ift  nit  unoerfagt  ©ontab  SKüüer,  1534, 

leprt  ©ebulb  mit  bem  Sprucp:  bie  $eit  brengt«,  wäprenb  ©ilpelm 

©eibolt,  Nürnberg  1553,  burep  bie  ©orte:  naep  ber  seit  !aine,  ba« 

fluge  ©enupen  ber  ©egenwart  anempfieplt.  (Sine  gange  giille  »on  Gebens* 

weiöpeit  entpält  ber  ©aplfprucp  Üeonparb  Dilper’«  au«  Körnberg  (t  1603): 
alljeit  fröliep  ift  unmuglicp  man  got  wil  ift  mein  gil;  0   got 
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behüt  mit  fei  leib  ehr  unt  auch  bas  gut.  ©hriftolph  Ic^el,  Nürnberg 

1528  unb  Sfyriftopij  ftreS,  bet  'nürnberger  ̂ attijier,  1526,  ̂ aben:  trew 
in  allem  las  mit«  gefallen  unb  mit  ftettet  trew;  eine  anbere  tugenb» 

fame  ̂ fdjrift  trägt  ber  unglücfliche  Surfürft  Q;o^ann  ̂ riebrich  oon  Saufen 

unb  feine  ©emahlüt  Sibplla  als  Sticferci  im  §embfragen:  als  in  eten 

(ober  etn),  ÄlieS  in  elften;  etfterer  auf  ber  SDlebaitle  oon  £xms  iRcinharb 

oon  1535,  leitete  auf  bem  Ijübfchen  (kanathfchcn  .fpoljfdfnitt  in  Johann 

Ägricola’s  «bfontrafactur  unb  ©ilbnus  aller  ©rosljer&ogen  ic.,  ©ittcm* 
betg  1563. 

3um  Schluß  möge  hier  bet  zwar  feilt  unpoetifcfie,  aber  burrh  bie  ©e* 

Ziehung  auf  bie  iOWebaille  felbft  imereffante  Spruch  oon  Qohaitn  S)iej,  1546r 

flehen:  got  gab  mit  bas  glicf  bas  ich  lieg  machen  biefes  ftucf. 

©enn  andj  bie  hier  mitgetlfeilten  ÜJeoifen  unb  Sinnfprüdje  größten* 

tljeils  leinen  Änfprudf  auf  hohe«  poetifdjen  ©ertf)  machen  lönnen,  wenn  fie 

auch  nicht  allzutiefe  ©cbanfen  enthalten,  fo  wirb  bo<h,  wie  ich  ̂ offe,  ber 

Sefet  auch  in  jenen  Keinen  ©eiftesptobucten  ben  tüchtigen  Sharafter  beS  3eit» 

alters  ber  {Reformation  empfinben  unb  {ich  oon  ihnen  angefprocben  fühlen, 

um  fo  mehr,  als  bie  gute  alte  Sitte,  gcfdjmacfootJe  Sinnfprüdfe  auf  bie 

Schaumünzen  ju  fe^en,  fhon  im  17.  3aht*)unöert  auf  hörte  unb  wir  feit 

bem  oorigen  $ahrhunbert  bis  in  bie  neuefte  3eit  nur  allzuoft  neben  bürf* 

tigen  unb  hölzernen  ®arftellimgen  auch  zopfige,  unwahre  unb  gefchmacflofe 

33tf<hriften  auf  ben  SRebaiüen  erblicfen  muffen,  ffiährenb  im  16.  Qfahrhunbert 

bie  SWebatllen,  als  ©ortraits  unb  ©rinneruitgsftücfc,  zur  ©ertheilung  an 

jjreunbe  ober  ©erwanbte  beftimmt  waren  unb  bemgemäjj  mit  Siebe  ausge* 

führt  würben,  bienten  fie  in  neuerer  3eit  faft  immer  unb  überall  nur  ber 

©runffucht;  erft  in  ben  lagen  Napoleons  werben  bie  franzöfifc^en  SDiebaillen 

»ieber  zu  bewunbrungswürbigen  ftunftwerlen,  bie  aber  freilich  nichts  mehr 

mit  ber  gemüthoollcn  ̂ nnigfeit  gemein  haben,  bie  uns  jene  beutfchen  ©erle 

bes  16.  QahrhunbertS  in  ©ort  unb  ©ilb  fo  lieb  macht. 

Dr.  «Ifreb  o.  Sollet. 

95erid)te  aus  bem  unb  bem  ̂ lisfanbe. 

Ärftrrrrid)  unb  btt  türhtfdjtn  ttod)barproi>injrn.  Seit  einiger  3fit 

oerfolgt  man  mit  Stufmerlfamfeit  bie  Beziehungen  DefterreidjS  zur  Jürfei  unb 

fudjt  fich  bas  minbeftenS  fühle  ©erljSltnijj  ber  beiben  ?iach&arn  zu  erflären. 

Sultan  Slbbul<Äziä  h^tte  feinen  ©efu<h  in  ©ten  zur  ©ettausftellung  in 

ÄiiSficht  gcftellt;  nacbbem  er  ihn  mehrfach  aufgefdfoben,  ift  fchließlidj  bie  SReife 

wegen  ber  hercfdjenben  ©fjolera  aufgegeben  worben.  1?a§  bicS  nicht  ber 

eigentliche  @runb  gewefen  ift,  fonbern  nur  ein  ©orwanb,  famt  mit  Sicher* 
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ßeit  angenommen  werben,  naeßbem  bie  unpjeifclßaftc  SRaeßrießt  befannt  ge* 

worben,  baß  ber  Sultan  in  einen  SButßanfall  ausgebroeßen  ift,  al«  ißm  mit* 

getfjeift  würbe,  wie  poorfommenb  Jfirft  {Rifita  non  {Montenegro,  g’ürft  Sari 

non  {Rumänien,  ber  SDiiniftev^räfibent  Diiftic  non  Serbien  in  SBien  auf» 

genommen  würben.  Äls  auleßt  aueß  noeß  Jürft  SDZilan  oon  Serbien  naeß 

äöien  !am,  mußte  ber  türfifeße  ©efanbte  fic^  oen  ber  fpaußtftabt  auf  einige 

Seit  ptütfjicßen.  ffiir  erinnern  hierbei  nur  baran,  baß  ̂ ürft  SRifita  in 

bem  freunbfdjaftließften  Vetßältniß  p   iRußlanb  fteßt,  baS  ißn  in  bem  ©iber» 

ftanbe  gegen  bic  gumutßung  ber  Pforte  beftärfte,  fieß  als  Vafallen  berfeiben 

anfeßen  ober  beßnnbeln  p   laffen,  baß  fieß  Q'ürft  URilan  wegen  fortgefeßter 
Verweigerung  ber  Uebergabe  oon  3wotnif  feiten«  ber  türfifeßen  Regierung 

pr  Iributoorentßaltung  entfeßloß  unb  baß  enblicß  auch  ber  gürft  Sari  oon 

{Rumänien  bei  mehreren  ©elcgenßeiten  (OrbenSoerleißungen,  5Eruppen*{Re» 

rauen)  eine  3ured)tioeifung  bureß  bie  opferte  oeranlaßte,  weiche  ißr  Stnfeßm  in 

ben  fugeräncti  Staaten  immer  meßr  finfen  faß. 

Söar  bureß  biefe  freunbließere  Stellung  DefterreießS  p   ben  bet  tut* 

fifeßen  {Regierung  einigermaßen  feinbließ  gegenüberfteßenben  dürften  eine  Sr* 

faltung  ber  {Bedienungen  beiber  {Raeßbarftaaten  eingetreten,  fo  baß  allgemein 

barin  eine  Sücnberung  ber  trabitionellen  $olitif  DcfterreicßS  in  ber  orienta* 

Itft^en  gragc  angenommen  würbe,  fo  mußten  bie  neuevbingS  hießt  an  ben 

©renjen  ©efterreidjs  cingctretencn  äRißoerßältniffe  fogar  eine  feittbließe  Stet* 

lung  ßeroorprufen  geeignet  fein,  ©egenüber  ben  oon  ©lener  Vlattern 

verbreiteten  ©eriießten  barüber  oerfießerte  man  in  Gonftantinopel  in  {Regie* 

rungä freifeil  jwar,  baß  baS  bisherige  freunbfcßaftlicße  Verßältniß  feine  Äen* 

berung  erlitten  ßabe,  unb  baß  gegentßcilige  {Bcßaupungcn  unbegrünbet  unb 

erbaeßt  feien,  ba  bic  Pforte  niemals  beabfießtigt  ßabe,  ißren  Sotfeßaftcr  ab* 

pberufen,  aber  es  fonntc  boeß  nießt  abgeleugnet  werben,  baß  Sfabuli  ̂ af<ßa 

bie  SBeifnng  crßielt,  fieß  für  einige  3eit  oon  üöien  p   entfernen.  3Ran 

fonnte  in  Gonftantinoßel  baS  URißoergniigen  über  ben  mit  allen  ffißren  unb 

aller  Äuöicießnung  erfolgten  Gmpfang  beS  dürften  URilan  SDbrenowitfeß  IV, 

wie  er  fonft  nur  unabßängigen  Souoeränen  p   Sßeil  wirb,  nießt  verbergen. 

®er  Sultan  war  ßiießft  aufgebraeßt,  baß  man  in  äöien  auf  feine  Sujetäne* 

tätSreeßte  nießt  geniigenb  ©ewießt  lege;  es  wäre  aueß  ein  Vroteft  beS  befon 

bcrS  bap  berufenen  URinifterratßS  ber  Pforte,  abgegeben  worben,  wenn  bie* 

fer  eine  geeignete  gorm  bafür  ßätte  finben  fönnen. 

«iS  Äbbul  ?(jid  mit  ber  Qbee  umging,  bie  er  aueß  jefet  noeß  nießt  auf* 

gegeben  ßat,  bie  feit  langer  Qtit  übließe  Üßronfolgeorbnung  p   ©unften 

feines  älteften  Soßnes  Qaicbbin  aufpßebcn,  ba  wnrben  ißm  oon  ben  ©efanbten 

ber  äöcftmäeßte  unb  oon  Oefterreieß  lebßafte  ©egenoorftellungen  gemaeßt  unb 

befonbers  bemerft,  bie  ßalbfouoeräncn  Staaten,  wie  Äegppen  unb  namentließ 
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Serbien,  würben  in  folgern  Jolle  müglicherweife  if)r  ©erhöltniß  gur  Pforte 

aufgulöfen  fudjen.  Carin  lag  noch  bie  alte  $weibeutigfeit  bev  öfterrcidjifdjeit 

^olitif,  welche  bie  ©efahr  für  bie  Pforte  barfteüte,  babei  aber  felbft  fürch- 

ten mußte,  bie  feljnlichft  gehegten  ©3ünfche  ber  ©Abflauen  in  Erfüllung  gehen 

ju  fefjeit,  welche  Serbien  in  folgern  Jolle  mit  ©o#nien  unb  Dalmatien  wie 

mit  Slowaniett  unb  Äroatien  oereinigt  pm  großen  fübflatoiftfien  Sonigtcid) 

in  altem  ©lange  erftefjen  taffen  möchten. 

§ier  brauft  unb  wogt  bie  Agitation  feit  Jahren  unb  bie  Sreignijfc  in 

©o#nien  tragen  nicht  wenig  bap  bei,  um  eine  ernfte  ©efahr  für  Oefterreich 

fjerbeipfiitjren.  Oefterreich  hofft  gewiß  auf  ben  ©efifc  oon  ©opien  bei  ber 

einftigen  Auflöfung  be#  oPtanifchen  Weites,  ba  es  baburch  erft  in  ben  ool» 

len  ©efifc  unb  in  ben  oollen  ©enuß  feiner  ©ewatt  über  Calmatien  gelangt 

unb  für  Ungarn  eine  ©rooing  wiebererwirbt,  welche  gu  biefem  bis  gum  Jafirc 

1532  mit  wenigen  Unterbrechungen  gehörte.  ©Jeber  Englanb  noch  bas  ge- 

fchwächtc  Jranfreich  fann  ihm,  wie  es  früher  meinte,  bagu  oerhelfen,  nur 

ein  Einocrftänbniß  mit  iRußlanb  unb  Ceutfdjlanb  läßt  ihm  biefe  Hoffnung. 

Auch  ein  folcfjeS  ©erljältniß  fann  nicht  geeignet  fein,  bie  freunblichen  ©e» 

giehungen  gur  Pforte  gu  förbern  ober  gu  erhalten.  SDlit  Aufmerffamfeit 

oerfolgt  bie  ̂ Regierung  Cefterreich»UngarnS  alle  ©orgänge  in  ©osnien,  unb 

wir  glauben  nicht  gu  oiet  gu  behaupten,  wenn  wir  meinen,  baß  ihr  eine 

Gelegenheit  willfomnten  fein  wirb,  fich  in  bie  inneren  Angelegenheiten  ©öS» 

nienS  gu  mifchen,  wenn  burch  bie  Jortfefcung  ber  Ehriftenoerfolgungeti  an 

ben  ©rengett  bie  9}ul)e  noch  weiter  gefährbet  wirb. 

Cie  ffloönier  finb  Slaocn,  in  gwei  oollftänbig  getrennten  Staffen  neben» 

einanbet  lebenb;  ber  Abel  bes  t'anbes  hat  ben  latholifchen  ©lauben  größten» 
theils  bem  mohantmebanifchen  Eroberer  geopfert,  fich  baburch  aber  bem  ©olfe, 

bas  feine  djriftliche  ̂ Religion  beibehalten,  entfrembet  unb  flwiefpalt  in  ba# 

Öanb  gebraut.  ©Jährenb  USfofen,  aRotladjen,  Eroaten  unb  bie  benad)bar» 

ten  SRontenegriner  Sprache  unb  Sitten  ber  ©ater  bewahren,  haben  jene 

Abligen  fich  ber  §crtfd)aft  ber  Cütfen  mehr  angefchloffen,  welche  jene  in 

aller  ©Seife  bebrüeft  tinb  oerfolgt.  Nichts  ift  natürlicher,  als  baß  bie  chrift» 

liehen  SoSniet  nun  mit  Schnfudjt  nach  Serbien  hinfchaueit,  oon  wo  au# 

fic  auf  beffere  Jeiten  hoffen;  gerabe  bie#  machte  fie  ben  dürfen  nur  um 

fo  oerhaßter  unb  oeranlaßt  bie  fchlimmften  ©erfolgungen. 

Cie  Eonflifte  treten  am  ätgften  an  ben  ©rengen  auf,  unb  gwar  oot 

allem  in  ber  .'pauptftabt  oon  türfifd?  ßroatieit,  ©rabifcfjfa.  Cie  nörbliche 

^älfte  ber  Stabt,  burch  bie  bie  ©renge  bilbenbe  Sawe  oon  bet  füblidjen 

getrennt,  ift  öfterreichif<h>  biefe  bagegen  türfifdj.  £>ier  geigen  fich  bie  ©egen» 

fäfce  recht  fdjtoff  gwifchen  beiben  SRcichen,  ein  ©ilb  ber  Crbnung  unb  ©efefc» 

ntäßigfeit  auf  ber  einen,  ber  £ürfcnwirthf<haft  auf  ber  anberen  Seite,  wo* 
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gegen  bie  mehr  im  Ämtern  liegenbe  fxiuptftabt  beS  ehemaligen  SönigSreidj« 

©osnien,  ©erajewo,  beit  (Straftet  bes  gewerbfleißigen  ©oSniaferoolfee 

trägt.  Die  größere  fiälfte  bet  ©rengen  bes  8anbeS,  im  Serben  unb  ©eften 

ober  oielmehr  ©übweft  flößt  an  ö fterre i i f <f>c ö   Derrain  unb  bilbet  eine  Ärt 

$ipfet  in  baffcl&e  hinein,  fo  baß  bie§  ein  unmittelbare«  Qfntereffc  für  bie 

$uftänbe  hflben  muß.  ©ahrhaft  flägliche  finb  btefelben  gu  nennen,  wie 

eigentlich  wohl  im  gangen  türfifchen  9ietcbe,  nur  baß  baoon  aus  bcm  an  ber 

©renge  bes  cioilifirten  SuropaS  liegenben  tanbe  mehr  9ia<hr«hten  herauf' 

gelangen,  weiche  bie  öftcrrcichifchen  ©lätter  gu  oerbreiten  fich  gum  (Mefdjäft 

machen.  Die  ©hefä  ber  ©rooingen,  bie  SBaliö,  werben,  wie  bie«  ja  auch  feit 

einigen  fahren  in  ftonftantinopel  mit  ben  SRiniftern  beS  Sultan«  ber  gaff, 

fo  oft  gewechselt,  baß  biefelben  thatfächlich  gar  nicht  erft  gur  Regierung  ge» 

langen.  Saum  ift  ein  ©ali  auf  feinen  Soften  gelangt,  fo  erhält  er  ent» 

webet  fein  SlbfehungS«  ober  ©erfehungsbefret;  ba«  geschieht  in  ©osnien,  wie 

in  Jheffalien,  Albanien,  ©ulgarien.  SDian  ergabt  baoon  als  ©cifpiel,  wie 

Üiauf*©a}cha  au«  Drapegunt  nach  fernen  oerfeht  würbe,  unterwegs  bie  &r» 

nenttung  gum  ©oligeirainifter  erhielt,  nach  Äonftantinopel  gurüeffehrte,  hirc 

mittlerweile  gum  ®h«f  ber  Sanonengießcrei  ernannt  worben  war,  unb  inner« 

halb  brei  lagen  gur  Dispofitiou  geftellt  würbe.  ©aS  unter  folchen  ©er« 

haltitiffen  für  eine  georbnete  ©erwaltuug  gcfchehen  foll,  ift  nicht  crficbtlicb, 

es  ̂errft^t  alfo  Anarchie  aller  Orten  unb  bie  ©erathungen  beS  boSnifc&en 

taubtag«,  ber  fich  noch  erhalten  hat,  fiitb,  wie  es  fdjeint,  mit  oon  bem  ge» 
ringften  Einfluß.  , 

$n  fchrecfenerrcgenbcr  ©eife  haben  im  taufe  biefes  Jahres  bie  ©räuel* 
thaten  ber  dürfen  gegen  bie  ©hriftett  gugenommeit  unb  feit  ÜJionaten  werben 

biefc  oerfotgt,  ohne  baß  auch  nur  bie  DJäbelsführer  beftraft  werben,  weil  bie» 

felben,  wie  man  behauptet,  in  notorifdj  intimen  ©cgiehungen  gum  Saimalam 

©min  Sffenbi  ftehen.  Slls  Anfang  $uli  bie  dürfen  in  ältgrabijebfa  über 

bie  Sh^iften  berieten,  fattben  fie  biefe  nicht  mehr  gang  unoorbereitet;  fte 

hatten  fich  mit  ©affen  ocrfchen  unb  es  entfpann  fich  ein  blutiges  ©efedjt 

im  „Shriftenoicrtel",  in  bem  cS  oiel  «tobte  unb  ©erwunbete  gab.  Die 
ßfjriften  befchwerten  fich  nun  tf/cils  beim  öfterreichiichen  ©enetal»Sonjul  in 

©erajewo,  ber  jeboch  nicht  bas  ©eringfte  gum  ©ebufce  ihrer  Qmtereffen  ge» 

than  haben  foll.  i)iocf>  fchlimmer  ging  es  ihnen  beim  ©alt  oon  ©osnien, 

Slffim  ©afdja,  welcher  nach  ©rabifchfa  lam,  um  bie  Unterfud>ung  fclbft  gu 

führen.  Dian  fdjilberte  Äffim  ©afdja  als  einen  aufgeflärten  ÜHann,  bem 

ntan  Senntniffe  gutrauen  unb  beti  man  für  einen  unparteilichen  Äbminiftrawr 

halten  füitntc,  wenn  man  banach  urteilte,  wie  man  ihn  fprechen  unb  ut» 

theilen  hört.  Sr  ging  aber  gerabe  fo  brutal  unb  ungerecht  oor,  baß  bie 

ßhriften  ber  ©ergweiflung  nahe  gebracht  würben  unb  Diele  gamilien  bie 
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$fu$t  na*  bern  ofterret*tfrf)€n  Gebiet  ergriffen.  @r  ließ  bie  Stiften  ba» 
rauf  ju  fid^  rufen  unb  »erlangte  oon  ißnen  bie  fcßriftlicße  ©rflärung,  baß  fie 
jufrieben  wären  unb  über  nichts  meßr  ju  flagen  hätten;  außerbem  follten  fie 
beteuern,  baß  jene  Flüchtigen  nur  bie  Anftifter  ber  Unruhen  gewefen  wären 
unb  jur  Auflehnung  gegen  bie  legitimen  Gemalten  aufforberten.  Tilg  bie 

Scania  len  barauf  nicht  cingingen,  worin  fie  ber  General-Sonful  beftärfte, 
broßte  ihnen  ber  ©ali  unb  gab  ihnen  ©ebenfjeit.  (Einigen  Deputationen 

au«  anberer.  ©egitfen,  welche  fich  über  bie  ßuftänbe  befeßroerten,  erllärte  er, 
baß  er  fich  bereits  oon  ber  Gtunblofigfeit  ihrer  ©erwerben  überzeugt  habe. 

Dte  übrigen  „40"  Deputationen  ließ  er  gar  nicht  mehr  oor.  Die  ©osnier 
begannen  fich  nun  in  bie  S^tgc  unb  ©fluchten  ju  flüchten,  wo  fie  fich 
ficherer  fügten,  ba  fie  nicht  alle  auswanbem  fönnen,  unb  oon  wo  fie  mel- 

let ebt  eine  ̂ ttfurrection  ins  fflerf  fefeen  werben,  wie  fie  bie  Albanier  fchon 

öfters  mit  ©rfolg  ins  SBerf  gefegt  haben.  Die  Geflohenen  wenbeten  fi<ß  in 

Kroatien  an  ben  Genetal-Gouoerneur  oon  Agram  mit  ber  Sitte  um  .fj>ilfe, 
als  fte  erfuhren,  baß  Affim  ©afcßa  in  ©egleitung  bes  boSnifchen  üJtetro» 
politen  herüberfommen  unb  fte  jur  iRücffehr  bewegen  wollte. 

Qnjwifdjett  würben  bie  Güter  oon  57  entflohenen  Emilien  confiscirt, 

grauen  unb  Sinber,  welche  noch  jurücf geblieben  waren,  aus  ben  Käufern 

herausgeworfen,  fo  baß  ein  Dßeil  berfelben  fidh  auch  nach  Cefterreicß  flüchtete, 

ein  anberer  obbacßlos  unb  bettelnb  herumirrte.  Die  ©migranten  baten  tele» 

grapßifch  flehentlich  ben  Generalcomraanbanten  in  Agram,  er  möge  fich  boeß 

bafür  oerwenben,  baß  ihnen  ihre  Güter  wieber  jurüefgegeben  würben.  Der 

General  benachrichtigte  ben  SRiniftet  bes  Aeußern  in  Sßien,  ber  atlerbings 

nichts  thun  fonnte.  Der  Geiteral-ßonful  Dßeobotowic  hatte  für  bie  Flücht- 
linge nichts  als  ben  SRatß,  fie  möchten  nur  wieber  jutiieffeßren  unb  fi*  unter 

ben  Schuß  Affim  ©afcßas  ftellen!  Dabei  famen  aber  immer  wieber  neue 

Flüchtlinge  auf  öfterreießifeßem  Gebiete  an,  ba  ber  SSali  nnb  feine  Dürfen 

wie  befeffen  in  ©osnien  fortwütheten.  $n  SDfataruga  in  ber  ©tooinj 

©riepalf  brangen  Dürfen  in  ein  £>aus  ein  unb  erfeßtugen  jwei  ©ßriften 

(2J?ata  Djurtfchits  unb  Qooan  Scbunfa):  ber  üJtörber,  £>affimt,  [parierte  troß 
ber  erhobenen  Slagen  ber  Angehörigen  franf  unb  frei  herum.  Ausgeplünbert 

werben  bie  ©hfiften  täglich;  in  einem  Orte  raubten  bie  Dürfen  80  Ocßfen, 

35  ©ferbe  unb  400  Schafe.  Allen  möglichen  Äränfungen  finb  fie  in  an» 

beren  auSgefeßt,  bie  Streßen  werben  befeßmußt  unb  entwetßt,  §>ab  unb  Gut 

geraubt,  eine  ©efteuerung  folgt  ber  anbent.  FÜT  b'e  Aeußerung  bes  ge» 

ringften  SBibetftanbeS  werben  bie  ©inwoßner  ßaufenweife  ins  Gefängniß  ge» 

fdßleppt,  wo  fie  monatelang  in  feßmußiger,  burdj  junger  gefcßärftet  §aft 
gehalten,  ben  auSgebrocßenen  Stanfßciten  erliegen.  Alle  ©efeßwerben  unb 

Magen  in  ©onftantinopel  fanben  taube  Oßren  ober  fie  würben  gu  allem  Un» 
glüdf  an  Affim  ©afcßa  gefeßieft,  ber  nun  noeß  9tacße  an  ben  ©efdßreerbeführern 

nahm.  Die  Socalbeßörben  tßun  nießts  gur  ©erßinberung  ber  Freoeltßaten, 

bie  Derwifcße  ßeßen  noeß  fooiel  als  möglich,  um  ben  Fanatismus  jutn 

SBaßnfinn  gu  fteigern,  in  bem  bie  Dürfen  feinen  Anftanb  nehmen,  naeß  bet 

©lünberung  aueß  noeß  bie  Käufer  ber  ©ßriften  angugünben.  Qn  einem  Orte 

würben  56  fiäbcn  ein  (Raub  ber  Flammen  unb  30  Saufleutc  famen  gänglicß 

utn  £>ab  unb  Gut.  Ucberall  bewaffnet  man  fiiß  bereits,  um  gemeinfcßaftlicß 

jur  Selbftßilfe  gu  fdßreiten.  (Die  Albanier  haben  baburdß  feßon  mehrmals 
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©rfofge  errungen  unb  bereiten  gegenwärtig  auch  wiebcr_eine  (Erhebung  oor, 
um  bie  oon  ©Reffet  ©afZa  ifyten  aufgelegten  neuen  Steuern  aufp^eben.) 

kommen  wirflidj  einmal  SRegierungSerlaffe,  um  ein  milbere«  ̂ Regiment  ein* 

pfüljren,  fo  werben  fie  oon  ben  ©ali«  audb  noZ  nid)t  beamtet  unb  bleiben 

tobte  ©uZftaben;  finb  fie  boZ  niZt  au«  freiem  ©illen  ber  türfifZen  IRcgic* 

rimg  fjetoorgcgangen,  fonbern  nur  in  frolge  erneuter  ©orftellungcn  frembcr 
Hfäcfjtc. 

®ie  au«  ©oönien  nach  bem  öftcrreidjifdjcn  ©ebiete  ©efloljenen  Ijabcn  nun 

in  aller  i^rer  Ängft  unb  iRotfj  ein  Komitee  gewählt,  weites  bem  Saifer  oon 

OeftetteiZ  eine  £>enffZrift  über  bie  3uftänbe  in  ifirer  ungliiffli^en  ̂ eimatb 

überreizte  unb  ÄbfZviften  baoon  an  bie  ̂ Regierungen  oon  IscutfZlanb,  IRug« 

lanb,  Gnglanb,  granhreiZ  unb  Italien  abreffirte*  3m  Eingänge  fuZte  bie«, 
Anfang  Auguft  abgefaßte  ©femotanbutn  ba«  iRcZt  ber  SignatarmäZte  gu 

einer  Qnteroention  ober  wenigften«  p   einem  guten  SRatlj  mit  ©erufung  auf 
ben  §>at*4?umajum  oom  6.  gebtuar  1856,  welZer  bie  moralifZe  ©ürgfZaft 
ber  bei  bem  ©arifer  ©ertrag  beteiligten  äRäZte  inooloire,  p   begrünten. 
Al«  ©räccbengfiitle  werben  ba«  ©orgeln  Gnglanb«  gegen  ̂ angibar  unt 
IRuplanb«  gegen  Gljiwa  geltcnb  gemaZt.  Sobann  werben  bie  oerfZiebenen 
©orftellungcn  unb  Klagen  über  einige  40  fZwere  ©ewaltZaten  mitgeteilt, 
bie  alle  fowobl  oon  ben  ©alis  al«  oom  Sultan  unberütffiZtigt  blieben  unb 

barauä  wirb  ber  SZIujj  gezogen,  baß  bie  ©oSniafen  al«  oogelfrei  betraZtet 
würben.  Sie  oerlangcn  bafyer  ©ürgfZaften  für  i|re  fünftige  SiZerZeit, 
»oelZe  in  4   ©mtften  pfammengefajjt  ftnb. 

1)  G«  möge  oon  Gonftantinopel  au«  eine  upwteiifZe  ßommiff ion 
auSgefanbt  toerbett  pr  GrforfZung  unb  UnterfuZung  fowoljl  ber  Sage  ber 
GIjriften  in  ©oSttien,  überhaupt,  al«  auZ  fpeciell  iZrer  bteijäZtigen  oielen 
©itten  unb  ©efZwerbcn.  G«  füllen  aber  in  biefe  Gommiffton  auZ  GZ^ften, 
bie  Untertanen  be«  Sultan«  finb,  ernannt  unb  beren  Arbeiten  unter  ©in* 
wirfung  ober  wenigften«  in  ©egenwart  ber  Vertreter  ber  bie  ©arifer  Iractate 

garantirenbeit  d^riftltc^en  SÜtäZte  au«geübt  werben.  —   2)  G«  mögen  oor 
©eriZt  geftellt  unb  naZ  ©efefc  unb  ©efunb  beftraft  werben  jene  SZulbigen, 
über  beren  ©ewalttptigfeiten  unb  ©raufamfeiten  fo  oft  ©efZwerbe  geführt 
würbe;  auZ  alle  jene  Aemter  pr  ©erantwortung  gegogen  werben,  welZe 

entweber  böswillig  ober  au«  Caufteit  jene  ©crbreZen  pliepen.  —   3)  Gs 
möge  bie  freie  SEBa^t  ber  Zt'ftl'Zeu  ©ertreter  in  ben  politijcbeit  unb  gcriZt» 
liZeit  ©febZli«  garautirt;  bie  ©leiZbercZtigung  ber  G^riften  mit  ben  ©io«* 
lim«  oor  ber  ©efjörbe,  oor  ©eriZt,  ebenfo  in  §infiZt  ber  SaZe  felbft  unb 
in  bet  ©etjanblung,  toie  in  ber  Gignung  pm  $eugen,  pr  SBaZtZcit  werben; 
überhaupt  möge  bie  ZoZe  ©forte  mittclft  german  ober  in  einem  anbent  ge* 
eigneten  inteniationalcn  Acte  beit  ©arantiemäZten  bie  ©ürgfZaft  geben,  ba§ 
fie  ben  begügliZen  £>ati*SZerif  oon  1839  unb  ben  .fgat'fpmajuw  oon 

1 856  gegenüber  ben  GZriftcn  püuftliZ'  auSübcn,  fie  im  ©eifte  ber  .fpmant* tät  unb  Gioififation  ergangen  ober  erweitern,  bafi  fie  fZlicfsliZ  in  tfulunft 
Söillfür  unb  ©ewalttfyätigfeiten  —   oerübt  oon  toem  immer  unb  gegen  wen 

immer  im  IReiZc  —   niZt  ununterfnZt  unb  unb.’ftraft  taffen  wolle.  — 
4)  G«  möge  enbliZ  bie  ungefä^rbete  IHiicffcfyr  bet  Ijcuticjcn  glüZtliitge  in 
i^re  $cimat  unb  p   if)rcn  gamilien  oerbürgt  werben. 

CefterreiZ  wirb  nun  allerbiitg«  allein  niZt«  tl;un  föitnen,  aber  e«  ift 
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Den  feinem  ©tinifter-©räfibenteu  gu  erwarten,  bog  er  nid^t  länger  bie  gvauett- 
erregenben  3uf^nbe  an  feinen  ©rengen  bulben  werbe  unb  beäfjalö  mit  ben 
©arantiemäebten  gufammentreten  werbe,  um  Don  ber  Pforte  energifdje  Ab- 

hilfe gu  erlangen,  ©ttglanb  bat  bereits  feinerfeits  auf  ©ruttb  ber  ©eriebte 
beS  englif^eit  öonfulä  in  Serajewo,  welche  bte  Älagen  ber  gtüdjtlinge  für 
begrünbet  erflären,  bent  ©rogoegier  ©tittbeilung  unb  ©orftellungen  gemacht, 
©ei  bem  Sinfen  beS  frangöfifeben  unb  engliftbett  ©influffes  in  ©onftantinopel 
ift  baoon  »Denig  mefjt  SBirfung  gu  erwarten,  als  ein  ©erfueb  ber  türfifeben 
Negierung,  bie  Sache  gu  Dertagen.  ©S  werben  beSbalb  bie  beutfd^e  unb  bie 

ruffifdje  Regierung  ein  ernfteS  Sffiort  fpredjen  müffen.  Oefterreich  felbft,  bas 
fich  Dom  türfifc^en  ̂ ntereffe  an  bet  untern  Donau  loSgefagt  bat,  ftefjt  be- 

reits auf  einem  gefpa unten  gufje  unb  wirb  ficb  bem  energifdj  anfdjliegen. 

©riebt  erft  ein  Aufftanb  los,  fo  fann  gerabe  ihm  ber  größte  Nadjtbeil  baraus 

erwachten,  ba  gu  Dermutljen  ift,  baß  fich  Serbien  einmifefjen  unb  eine  Ber- 

einigung mit  ©oSniett,  worauf  bie  ©oSniafen  fefjnfücfitig  warten,  berbeigu- 

fübren  f neben  werbe.  'Cie  Dalmatiner  werben  babei  faum  untätig  gufeben. 
©iontenegro  wirb  fi<b  auch  nicht  ausfcfjliegen,  bie  Albanier  benutjen  jebe 

(Gelegenheit  gum  Aufftanbe,  ber  ©ulgaren  ift  bie  ‘©forte  f<bon  längft  ni<bt 

mehr  fidjet  unb  in  ‘DfjrfTalieit  berrfeben  bie  ftlepbten-  unb  Näuberbanben. 
Dag  Serbien  unb  Rumänien  bie  Gelegenheit  nicht  benutzen  füllten,  um  fitb 

Döllig  tmabbängig  Don  ber  Dürfei  gu  machen,  bat  wenig  SBabrfcbeinlicbfeit. 

Dann  ift  ber  öfterreichifebe  Staat  an  feiner  gangen  ©renge  Don  bem  ©in- 

fluffe  beS  AufftanbeS  bebrobt  unb  feine  ©renglänber  werbett  nicht  rubig  gu- 

feben,  wie  jene  fi<b  oon  bem  Qo <he  gu  befreien  fuegen,  bas  bie  Berbinbung 
ihrer  Nationalität  gu  Derbinbern  fuebte. 

3«  Serbien  ift  obnebieS  ©runb  genug  gur  geinbfebaft  gegen  bie  Pforte, 

welche  feit  mehr  benn  40  Qabwn  bie  Abtretung  beS  gu  Serbien  gebörenben 

©egirfs  Don  ßwornif  Derweigert  unb  bie  ©rfüllung  ihrer  Berpflidjtung  aus 

nichtigen  ©rflnben  btnausfebiebt.  ©rft  fürglich  hat  fie  wieber  5—6  Soeben 
©ebenfgeit  tierlangt,  fo  bafj  man  in  Serbien  nicht  glaubt,  ohne  einen  Stampf 

in  ben  ©efifc  lommen  gu  fonnen.  gubem  Derübeit  auch  bi«  wie  in  ©osnien 

bie  dürfen  wieberbolt  ©raufamfeiten  an  ben  Serben,  namentlich  am  ©reng- 
flug  Drina.  Sie  fielen  oor  wenigen  ©tonalen  in  bie  ©rengbötfer  ein, 

fehleren  bie  ©ewobner  ins  innere  ©oSnienS,  wo  gwar  Diele  entlaffen, 

anbere  ober  auf  unbegrünbete  Älagen  gefoltert,  gelüpft  ober  gebend  würben. 

Die  ferbifebe  ©emeinbe  erlangte  nun  bie  gulaffmtg  gu  ber  Nicbtftätte  unb 

lub  bagu  ben  öfterreiebifeb-ungarifeben  ©ottful  ein.  Aus  SButb  barüber  famen 

bie  Dürfen  wieber,  gerftörter  38  fjäufer  unb  ertränften  32  ©fenfeben  im 

Jluffe.  Dag  auch  herbei  Seitens  ber  ©forte  nichts  gefchab,  um  bie  Sacfeit 

beigulegen,  ift  leicht  erflärlich;  fie  batte  bereits  im  Dergangenen  Igabre  bie 

boSnifchen  eingebornen  Druppeit  aus  bem  Bilaöet  betausgegogeu  unb  burch 

meift  afiatifebe  Druppentbeile  erfefet,  bie  nun  in  ädjt  aftatifcher  Seife  häufen. 

Die  ©forte  bat  es  gum  Ueberflufj  auch  noch  ber  öfterreiebifeben  Negierung 

übel  genommen,  bag  fie  bie  ©erwerben  ber  ©oSniafen  ebenfo  bereitwillig 

angenommen  bat,  wie  fie  ben  dürften  Don  Serbien  bei  fi<b  aufnabm,  wo- 

gegen biefe  erflärte,  bas  ©romemoria  ber  ©oSnier  fei  and)  oon  ben  übrigen 

©arantiemäebten  angenommen  unb  bie  dürften  oon  Serbien  feien  ftets  in 

©Bien  fo  empfangen  worben,  wie  es  mit  bem  dürften  ©tilan  gefcheben  fei. 
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©benfo  gefährliche  i>iacf)E>arlänber  für  bie  üfterreichifchen  ®rengen  ftab 

Albanien  unb  Montenegro.  8efctere«  fann  nicht  als  türfifdje«  (Gebiet  in 

©etracht  gesogen  werben,  benn  obwohl  es  oor  einem  Qahrgehnt  wieberholt 

Don  ben  Dürfen  befiegt  unb  befept  würbe,  bat  es  bodj  feit  einer  langen 

Sicihe  Don  ̂ fa^ren  oother  unb  nadlet  Weber  als  Don  ber  ©forte  abhängig 

gelten  wollen,  noch  Tribut  gegart,  wie  felbft  (Serbien.  Siegen  Cefterteii 

nahm  Montenegro  beim  ftufftanbe  in  Dalmatien  eine  feinbfclige  9iotle  an, 

benn  bie  Dalmatiner  waren,  fo  behauptete  man  wenigftens  in  Oefterreicb, 

oen  bott  aus  mit  guten  ©affen  Derfeljen,  fie  fanben  in  ben  „fdjwatjen 

©ergen"  Zufluchtsorte  unb  erhielten  oon  h«f  wie  au«  bet  ftergegowina  (ju 
Bosnien  gehörig)  auch  Lebensmittel,  fo  baß  bie  faiferlithen  Druppen,  welche 

noch  mit  ben  flimatifcfjen  ©inflüffen  unb  ben  DerratwSchwierigf  eiten  gu 

fäntpfen  hotten,  wenig  auärichteten  unb  entfehlicpe  ©ctlufte  erlitten.  Die« 

feinblidje  Verhalten  ber  Montenegriner  ift  bie  golge  ber  ̂ Bemühungen  ber 

früheren  öfterreichifchen  Minifterien,  bie  Pforte  baoon  abguhalten,  jenen  ben 

£>afen  oon  Slntioari  abgutreten,  welker  für  bas  (Sebeihen  bc«  Laube«  faft 

LebettSbebingung  ift. 

Q;n  Albanien  geigt  bie  Situation  fein  beffere«  Äuäfehen.  Da  hertfeben 

bie  ©afepa«,  fchreiben  Steuern  au«  unb  hoben  wieberholt  ©crfuche  gemacht, 

ben  Sllbaniern  ba«  alte  Siecht  ftreitig  gu  machen,  ftet«  ©affen  gu  tragen. 

Die  ©afepas  beriefen  bie  Stammeäälteften  gu  fi<h,  angeblich,  um  mit  ihnen 

gu  beratpen;  fobalb  fie  fie  in  ihrer  (Gewalt  hotten,  nahmen  fie  bicfelben  feft 

unb  behielten  fie  als  (befangene  gurücf,  bi«  bie  übrigen  fich  fügen  würben. 

Die«  ift  ihnen  fdjon  fept  fchlecht  befommett,  wie  oor  faum  gwei  fahren,  btt 

ber  offene  Aufruhr  gegen  ben  ©alt  auäbtaep,  ber  in  Sfutari  oon  ben  wilbeii 

Söhnen  ber  ©erge  belagert  tourbe,  bi«  ̂ >ilf«truppen  hcrbeieilten,  oor  beneit 

bie  Albanier  unoerfolgt  in  ihre  ©erge  flohen.  Sluf  bie  cnetgifchen  ©ot« 

ftellungen  ber  europäifepett  ©tefanbten,  welche  Siuhe  unb  ̂ rieben  überall  auf« 

recht  gu  erhalten  Derlangtcn,  tourbe  bem  (Soiwetiteur  eublich  bie  ©tifung, 

miiber  in  Albanien  aufgutreten.  6«  mußte  bie«  ber  ©forte  auch  baruni 

fd)on  wünfchen«werth  fein,  tocil  fie  in  einem  eoentucllen  Äufftanbe  in  ©esnieit 

ober  bei  einem  ftarapfe  gegen  Serbien  bie  iübanier  al«  tapfere  Solbaten 

brauchen  fann.  Dtofebent  fieht  man  gegemoärtig  bort  wieber  einem  neuen 

©ottflict  entgegen.  —   So  liegen  bie  ©crhältuiffc  in  ben  türfiftfjett  Oiacpbar- 

©roDtngen  für  Cefterreid)  unb  e«  ift  erflärlich,  baß  beffen  Siegicrung,  wenn 

fie  fich  mit  ben  fugeränen  Staaten  Serbien  unb  Siumänien  jept  auf  guten 

8;ujj  fept  unb  auf  ©o«»tien  ihr  Äugenmerf  richtet,  um  im  gegebenen  Jalle 

nicht  unthätig  gu  fein  unb  gugugreifen,  mit  ber  ©forte  in  Spannung  ge 

rathett  muß,  welche  geeignet  ift,  bie  orientalifche  Jragc  wieber  einmal  in  ben 

©orbergrunb  gu  ftellen.  8.  S. 

t>fr  fthriii-4Main-Cönal.  &u«  Jranffurt.  —   Der  befannte  Öko« 

graph  6.  Don  Spbow  begcichnet  bie  Lage  oon  Q-ranffurt  folgenbermaßen: 
„Man  fann  biefe«  granffurter  ©eefen  einem  Sentralbahnljofe  Dergleichen, 

toelcher  bie  Schienenwege  fammelt  au«  Reffen,  au«  grau  fett  unb  Schwaben, 
au«  bem  ©Ifafj,  bet  iHheinpfalg  unb  Lothringen,  Dom  Ober«  unb  Siiebenhein: 

ebenfo  ber  wicpttgfte  fttategifebe  Stüppunct  für  bie  ©ertbeibigung  ber  beutfehtn 

©eftgtenge,  al«  ba«  oerlocfenbfte  Qiet  für  einen  Angriff  Don  ©eften  h«-" 
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—   Die  ©aprpeit  bicfcS  ©apcs  pat  fiep  beim  Äuäbrucp  bes  ÄriegeS  von 
1870  errciefen.  Die  Ärmeelieferanten  wanbten  i^rc  Hufmerffamfeit  anf 

granffurt,  nahmen  pter  it>re  Operationen  oor,  aber  halb  war  bie  teiepe 

©egenb  auSgefauft  unb  ber  Macpfepub  tonnte  niept  mit  ber  erfotberliepcn 

©tpnelligfeit  organiftrt  werben  aus  einem  ©runbe,  welepett  wir  fogletep  an* 

führen  werben,  granffurt  pat  nämlicp  bie  großen  Kapitalien,  bie  auSge* 
besten  Sßerbinbungungcn  als  erfter  ©eepfelplap  oou  ©übbentfcplaitb,  es  liegt 

tn  SKiten  eines  fepr  engen  ©ifenbapn«Mepe3,  aber  es  feplt  ipm  bie  ©affer» 
[trage  unb  bie  bamit  in  ©erbinbung  gu  feijenben  Sagerpäufer.  Der  fMain 

fann  bem  heutigen  ©erfepr  niept  genügen,  fei  es  baß  fein  ffiafferftanb  burep 

baS  Siebten  ber  ©älber  in  ber  Meugeit  abgeitommcn  pat,  fei  es,  baß  er  für 

©djiffe,  wie  fie  ber  ©aarenoerfepr  ber  ©egenwart  oerlangt,  immer  ju  feiept 

war.  gn  golge  biefeS  Mangels  gelten  bie  Rpcinfcpiffe  nur  bis  SDJaina,  refp. 
©uftaosburg,  wo  bie  mainaufwärts  beftimmten  ©üter  umgetaben  werben 

muffen,  ©enn  man  nuu  bebenft,  baß  ber  ©entner  auf  bem  Sanbwege  ooit 

©uftaosburg  bis  granffurt  4   £r.,  ju  ©affer  1 7*  Är.  foftet,  baß  ein  ©ifen» 

bapngug  pöepftenS  5000,  ein  Rpeinfcpiff  bis  16,000  ©tnr.  tranSportiren 

fann,  baß  baju  jept  noch  bie  Soften  unb  ber  geitoerluft  beS  8uS»  unb  ©in- 
labenS  in  ©uftaosburg  fomrnen;  cnbliep  baß  in  SricgSjeitcn  bie  ©apitjüge 

oon  Druppen»  unb  ©efepiiptransporten  in  Änfpruep  genommen  werben,  fe 

ergiebt  fiep,  wie  oiel  ieiepter,  fieperer  unb  billiger  als  fept  burep  bie  SKuS* 

füprung  beS  Rpcin»5Main»©analS,  in  ber  ©egenb  oon  granffurt  ober  über* 

paupt  am  iMittelrpein  aufgeftellte  Iruppen»5Maffen  bei  einem  fünftigen  ftriege 

oerforgt,  wie  oiel  rafeper  auf  ben  Maepfepub  aus  ben  ©robuctionslänbern  ge» 

retpnet  werben  tonnte,  jumal  wenn  oon  granffurt  mainaufwärts  eine  Setten» 

fepiffaprt  eingerieptet  würbe.  fMannpeira,  für  welches  bie  babifepe  Regierung 

anerfennenSwertpe  Änftrengungen  gemaept  pat,  um  burep  ©au  oon  Säger» 

bäufern  unb  £>afcneinricptungcn  ben  ©robuctenpanbel  ju  peben,  befipt  Weber 

bie  centrale  Sage,  noep  ben  weitreiepenben  ©rebit  oon  granffurt,  —   ein 

©rebit,  ber  auep  im  grieben  burep  ©rleiepterung  aller  monetären  Irans» 

actionen  einen  lebpaften  ©aarenpaubel  in  granffurt  peroortufen  würbe, 

wäprenb  bet  ©aarenpanbel  in  neuerer  geit  fo  fepr  gegen  ben  Äuffcpwung 

beS  cigentlicpen  ©elbgefcpäfteS  prücfgcbliebcn  ift.  gft  aber  bie  fMafepine 

erft  einmal  im  grieben  in  ©ang  gefept,  fo  wirb  fie  auep  im  ftriege  toeiter 

fptelen,  finb  bie  ©robuctionslänber  gewopnt,  ihre  ©orrätpe  in  ben  granf» 

furter  Sagerpäufetn  nieberplegen,  fo  werben  fie  es  auep  im  Kriege  tpuu, 

rorauSgefcpt,  baß  bie  ©ege  bapin  ipnen  offen  ftepen. 

Den  ©anal  am  linfen  SMaiuufer  ju  füpren  ift  auf  oier  '.Millionen 

©ulben  (unter  ©intcepnung  einer  fRcferoefnmme  für  unoorpergefepene  Slus» 

gaben  oon  425,000  fl.)  ocranfcplagt.  ©ine  SMillton  baoon  pat  bie  preußifepe 

StaatÄregierung  als  Seitrag  gugefagt.  Dev  pentige  ©afferoerfepr  mit  bem 

ftdper  ber  ©afferftraße  äufallenben  ©ifcitbapnoerfcpt  beträgt  fepon  jept  auf 

ber  ©treefe  granffurt»$Mainj  neun  '-Millionen  ©tnr.  jäptliep,  ba  aber  bie 

Stabt  granffurt  feit  jwei  gapten  um  10,000  ©inwopner  (=  1 1°/«)  P» 

genommen  pat,  fo  ift  eine  fiepere  Steigerung  p   erwarten.  9   '-Millionen 

©tnr.  ergeben  fepon  eine  Reineinnapme  oon  4 °/0  aber  bie  Rentabilität  ift 

itidjt  bie  §auptfaepe;  cs  panbelt  fiep  bei  ber  «usfüprung  beS  Rpcin*3J?ain» 

©anafs  um  ein  nationales  ©erf,  bas  für  bie  ©ertpeibigungSfäpigfeit  ber 
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bcutfd^cn  Heftungen  am  ÜRittoIrfjein  unb  fomit  für  bie  ©olfahrt  bes  9Jater» 
(anbei  con  ber  größten  ©idjtigfeit  ift. 

W.  St. 

S   1 1   e   r   a   t   u   r. 

fcin  ÖOrrk  irr  fliftöt.  —   'Jlirgenb  fühlt  man  fi<h  fo  oft  oerfucht,  bie 
©ebeutung  beS  ̂ nbioibuums  gering  anjufölageit,  wie  in  ber  ©eföföte  irif. 
fenföaftlföer  gorföung.  £ie  ©ahrfjeit,  wenn  fie  am  ©nbe  gefunbeit  wer» 
ben,  hat,  gemeingültig  wie  fie  kfö  fein  will  unb  foll,  fo  unperfönlicbm 

(£(jarnfter,  baß  ber  9iame  beffen,  ber  fie  fanb,  —   unb  wann  jemals  fänbe 
fie  ein  einzelner  ganj?  —   ihr  nur  angeljeftet  erfd^eint  wie  bem  ßeugftücfe 
bie  ÜJfarfe  bes  §änblerS,  bie  man  abreißt  oorm  wirflföen  ©ebrauche.  ®c< 
wahrt  man  überbies,  inbem  man  bie  gelehrte  Literatur,  jene  weitfehfötigen 
Sitten  bes  unenblföen  fJroecffeS  ber  ©iffenföaft,  burchblättert,  baß  ber  eine 
gorföcr  bes  anberen  perfönlfö  nur  ba  regelmäßig  gebenft,  njo  es  gilt,  ihm 
troß  aller  Slnetfennung  hoch  tljfilweis  gu  wiberfprechen,  fo  föneibet  einem 

wohl  ber  föarfe  &hrfah  bes  ©pinoga  fömerglfö  burefjs  fjwrg,  baß  jebe  Ve> 
ftimmtfjeit  Verneinung  fei,  bas  Qnbioibuelle  nur  mistig,  fefern  cs  beföränft 
ift,  erfenn&ar  am  Mangel,  felöftänbig  im  Qfrrt^um,  »erurtheilt  gu  fallen 
burdj  feineSgleföeit,  bem  feinergeit  fein  beffercS  fiooS  beföiebrrt  wirb.  Unb 
bennod)  märe  baS  eine  ungeföföttföe  Sluffaffmtg,  berechtigt  nur  folange,  als 

man  ben  ©lief  hinauSroirft  auf  baS  ewig  fiinftige  $beal  ooftenbeter  Sr* 
fenntniß;  wie  aber  bie  ©iffenföaft  thatfädjlfö  unter  uns  lebt  als  eine  bie» 

fern  ffiele'  nur  immer  juftrebenbe  ©ewegung  bes  ©eiffeä,  beren  ffiefen  ihr 
©erben  felber  ift,  muß  uns  alle  fforföung  an  fich  benfwütbig  fein  als  ein 
f>atibeln  ber  9Wenföen,  in  welchem  bas  Qnbioibuum  als  foföeS,  weil  es  bie 
lefcte  Utfadj  alles  |>anbelnS  in  ffö  trägt,  oerljängnißüotle  ©eltung,  unerftv 

lföen  ©ertf)  befi^t.  Verhängnißooll  nicht  etwa  bloß  burch  fein  Qinen,  bie» 
fen  iDlißhrauch  feiner  geiftigen  Unabhängigfeit,  fonbern  burch  X'afein  unb 
©irfen  folcher  Unabhängigfeit  überhaupt;  unerfefclicb  oielleföt  burch  feine 

feiner  einjelnen  Veiftungen,  wohl  aber  allzeit  burch  bie  einheitliche  ®rnnb« 
fraft,  bie  fie  in  eigentümlicher  ©efammtheit  heetwrtrieb. 

©oföe  ©tbanfen,  ethebenb  unb  betrübenb  guglefö,  fteigen  in  uns  auf, 

ba  wir  ben  fedjften  ©anb  öon  Qaffe’S  beutföer  ©eftfötsbibliothef  jur 
§anb  nehmen,  ben  bet  enetgiföe  SWeiftcr  mittelalterlicher  ^^ilclogie  bei 

feinem  jähen  lobe  oor  brei  fahren  gwat  oorbereitet,  aber  butchaus  unftr» 
tig  hinterlicß,  unb  ber  nun  aus  ber  pietätSooüen  Ärbeit  jweier  fjreunbe  bes 

Verdorbenen,  jCümmler’S  unb  ©attenbach’S,  ben  früheren  ebenbürtig 
heroorgeht*).  SDlait  fieht:  was  Qfaffe  heroorgebracht,  wäre  auch  noch  f(rTteT 
gu  beföaffcn,  an  ©egabung  unb  Srbeitsfraft  ftehen  bie  überlebenben  greunbe 
nicht  hinter  ihm  gurücf;  längft  aber  haben  fte  fich  bodj  je  ihren  eigenen 
gorföungS-  unb  ©irfungSfretS  gebilbet,  über  ben  fie  hier  wohl  einmal  auf 

ein  paar  3ahre  aus  fbler  fRücffföt  hinausgreifen  mosten,  ben  fie  aber  fei* 
neswegs  für  immer  oer (affen  fönnten,  ohne  ihrerfeits  neue,  uns  allen  fühl* 

*)  „Bibliotheca  rerum  tiermanioarum  tomus  VI:  Momunenta  Alcuiniana  » 
PhilippoJaffeö  praeparata  edidenwt  Watten baoh  et Duemmler“.  Berlin,  Sbcitmann,  187H. 
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bare  gücfen  ju  taffen.  :$nbem  wir  irrten  fcl&cr  »on  fperjen  35anf  fagen  für 

ben  aufcpfemben  äft  bet  Rettung  einer  widrigen  wiffcnfthaftlidjen  "fiinter» laffenfchaft,  fprcdjen  wir  zugleich  mit  ihnen  lebhaft  ben  Bunfdj  aus,  baß  fidi 
eine  jüngere,  burdj  Neigung  unb  ©erpflidjtung  nodh  nicht  gebunbene  Äraft  be- 

reit finbe,  ben  ©ian  ber  Qaffe’fchen  ©ibliotljef  im  ganzen  Umfange  wicber 
aufzunehmen  unb  burdjzuführen.  BaS  bamit  gewonnen  wäre,  jeigt  gcrabe 

beutlid)  ber  »orliegenbe,  ber  merfwürbigen  (Vcftalt  Sücuin'S  gewibmete  ©anb. 
Gr  bringt  junädjft  bas  „geben  beS  feligen  Älcnin"  fetbft,  in  bem  leiber 

auf  beit  feligen  Straft  er  beS  gelben  ber  £>auptton  gelegt  ift,  »oit  Stlcuin’s 
eigenen  größeren  Berten  fobann  baS  geben  beS  griefenapoftels  Billibrorb, 

unb  ba§  erzählenbe  ©ebicht  über  bie  .fpäupter  bet  Äivtbe  »on  g)orf,  enblicb 
»or  allem  ben  über  300  Hummern  jä^Ienben  ©riefwechfcl  beS  gelehrten 

Ängelfadjfen,  ber  »on  Norbhumberlanb  bis  Gatalonien  unb  Nom,  »on  ber 

Bretagne  bis  Salzburg  reitet  unb  bie  inneren  wie  äußeren,  namentlich  fird>- 

liehen  33erfjaltniffe  beS  farolingifchen  BcltreichS  mannichfach  berührt  unb  be- 
leuchtet.  Älcuin  erj^eint  barin  in  ber  $£(jjt,  wie  man  oft  gefagt,  als  ber 

GultuS*  unb  »otnefjmlidj  ber  Unterridjtsminiftcr  fiarl’s  beS  ©roßen,  bem 
er  ehrerbietig  unb  bewunbernb,  aber  mit  burdjaus  felbftänbigem  ©eift  unb 

natürlich  weit  überlegener  ©ilbung  gegenübcrftcht.  SDiatt  barf  ihn  »om 

Stanbpunltc  bes  fintenreiches  aus  wohl  als  ben  Nachfolger  feines  ganbs- 
manneS  ©onifacius  bezeichnen,  beffen  Befen  unb  Birten  bet  3.  ©anb  ber 

Qaffe’fchen  ©ibliotljef,  bie  Monumenta  Mognntina  »orzugsweife  gewibmet 
waren:  bie  »on  bem  thatfräftigen  äpoftcl  ber  Deutschen  conftituirtc  tömifche 

ßirche  bieffeits  ber  Älpett  war  in  wenigen  3^htÄehnt*n  f°  writ  gebiehen,  baß 
ber  höher  cultioirtc  ©eift  bes  neuen  angelfädjfifchcn  ©aftes  in  ihr  audh  bie 

feineren  Seiten  beS  firchlichen  t'ebenS  entwicfeln  tonnte;  römifche  Orbnung 
burftc  nun  burch  römifche  ©ilbung  ergänzt  werben.  £>öchft  crwünfcJjt 

tritt  fo  zugleich  biefer  pofthunte  ©anb  bet  ©ibliothef  auch  bcin  4., 

ber  uns  1867  bie  Monumenta  Carolina  brachte,  zur  Seite;  fteht  bort 

in  ben  »on  ftarl  forgfältig  gefammelten  ©riefen  ber  köpfte  an  fein 

£>aus  bie  Kirche  befonberS  in  ihrer  politifdjen  ©eftalt  »or  uns,  als  bie 

eigentlich  weltbewegenbe  ©lacht  ber  welcher  ber  gewaltige  ©ermanen* 

fürft  felber  herrfdjenb  zu  ©iwtften  ftanb,  fo  offenbart  fid?  uns  h'cr  ihre 

imtere  ©ercchtigung  zu  folcher  Stellung,  infofern  fie  fleh  zeigt  als  bie  Hüterin 

eines  höheren  geiftigen  DafeinS,  baS  fie  aus  glütfiicbercr  ©orzeit  miihfam 

hinüberpflanzt  in  ben  jugcnblichen  ©oben  bet  fpäteren  ©cjchlcdjter.  DaS  er« 

freulichfte  Sicht  aber  fällt  am  Gilbe  auf  bie  hanbclnben  ©crfönlichfeiten  felbft, 

ohne  beren  flareS  ©erftänbniß  alle  Ginficht  in  bie  ©efdjichte  irgenb  welcher 

©poche  unooüfommen  bleibt,  ba  man,  was  in  Bosheit  mcnfchliches  geben 

gewefen,  bann  nur  in  ben  unheimlichen  formen  elementarer  ©ewegung  ab» 

fpielen  fteht.  Hu<h  in  biefer  §inficht  fchließt  fief?  bie  alcuinifche  ©rieffamm- 

lung  auf’s  befte  an  bie  Schriften  Ginhart'?  unb  bie  übrigen  ©ctgaben  bes 
4.  ©anbeS:  ber  Staifer  unb  bie  jüngere  ©cneration  ber  Jjpof*  unb  Staats- 

männer, ja  auch  bie  fJrinzeffinnen,  ftellcn  fich  h>fr  in  neuen  unb  hoch  wohl 

anfchließenben  gügen  beutlich  bar;  man  »erzeihe  ben  uns  nahelicgenben  ©er- 

gleich,  wenn  wir  in  biefen  pcrfönticben  ©eziehungen  Sllcuin  audh  einmal  ge« 

rabezu  als  ben  §>umboIbt  bes  tarolingifchen  fjwfes  bezeichnen  möchten. 

I'aS  alles  war  nun  zwar,  wenn  man  will,  bem  gorfdjenben  längft  zu- 
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gänglidj  unb  befannt  —   nur  34  ®ricfe  etrfd&etnen  hi«  tut  erften  Drucfe  — , 

aber  bas  ift  eben  bet  Segen  einer  materiell  unb  formell  ooüeitbeten  Gbitien, 

baß  fie  311m  bequemen  ©emeingute  macht,  was  guvor  wenige  mübfam  er» 

narben.  $n  biefetn  Sinne  bat  gerabc  bie  auch  äußerlich  elegante,  banblidje 

unb  wohlfeile  $affö’fcfje  ©ibliothef  unberechenbar  oiel  'Jfufcen  geftiftet  unt 
wirb  ihn  noch  ferner  ftiften.  ftnsbeforiberc  fdjeint  uns,  als  ftünbe  ihr  noch 

eine  ©erwenbung  offen,  3U  ber  man  fie  bisher  feiten,  vielleicht  niemals 

herangejogen,  wir  meinen:  in  ben  mitttelalterlichen  „Uebungcn"  ber  hiftorifckn 
©efellfcßaften  ober  Seminarien  auf  unferen  .fpocbfchulcn.  9?eben  bet  Urfunbm« 

lehre,  bie  ftets  ihre  propäbeutifche  Stellung  behaupten  wirb,  betreibt  man  bott 

noch  oielfacß  fritifdjc  Seftüre  bereits  mehr  als  genug  burdjarbeitetcr  Sinteren, 

wobei  cntwcber  fein  rechtes  Srgebniß  ober,  noch  bebenflicher,  fcbctnbare 

'Jieuigfeiten  fpifefinbigcr  Sluffaffung  crjielt  werben.  ©ans  anberc  Anleitung 
3U  felbftänbiger  gorfchung  ließe  fich  gerabe  an  bie  ©rieffammlungen  fniipfen: 

führt  bie  Urfunbe  unmittelbar  Rittern  in  bas  fachliche  t'eben  ber  ©ergangen* 

heit,  fo  ber  ©tief  in ’S  perfönlicbe;  oon  einem  fünfte  aus  gewönne  man 
rafch  unb  fichet  ̂ üfjlung  mit  taufenb  fragen  ber  3ctt.  Di e   orientirenbe 

i'eftüre  ber  einfdjlagenben  Äutoren  würbe  man  babei  bem  beglcitenben 

©rivatftubium  übeTlaffen;  auch  hierfür  hat  IJaffS’S  ©ibliothef,  inbem  fie  alle» 
mal  um  bas  Sentrunt  ber  ©rieffatnmlung  bie  näcbftoerwanbten  Schriften 

oerfammelt  unb  auf  bie  entfernteren  hinbeutet,  eine  ftchere  ©runblage  bereitet. 

Älfreb  Dooe. 

Stottj  jum  «lüniwefen. 

3n  ben  „beutfcßen  SRonatsheften"  (©erlin  .fpepmann)  n,  2   finbet  fich 
S.  114  ein  inteteffanter  Stuffafe  über  bie  Sönigl.  2J?ünje  ju  ©erlin.  Cb» 

gleich  bie  ©fünsftätten  in  Dcutfcplanb  noch  nicht  bem  Reiche  angeboren,  fo 

haben  fie  hoch  feit  ber  äRüngreform  einen  neuen  QrapulS  betommen,  nament* 

lieh  bie  in  ©erlin.  Qn  Jtvet  fRidjtungen  ftrebt  man  vorwärts,  mehr  3U 

leiften  unb  burch  (Einführung  von  ilRafchinen  auch  billiger  3U  ptobuciten. 

$n  lefeterer  ©egielfung  hatte  6.  Sepb  in  Sonbon  auf  bie  vielen  h°4be» 

galten  Arbeiter  hingewiefen,  welche  baS  genaue  ©eroicht  jeher  einseinen 

ÜRünge  su  controliren  refp.  burch  Äbhobeln  IjersufteUen  haben  (Quftirer). 

'Run  h«ift  es  in  bem  gebauten  Äuffafc  S.  118:  „burch  ftetige  ©ereinfachung 
bes  Qinftiroerfahrens  hat  bas  Quftirerperfonal  beftänbig  verminbert  werben 

fönnen,  unb  cs  ftefft  ber  gängige  Jortfall  biefer  Slrbeiter-Sategorie,  bis  auf 

baS  immer  erforbetliche  Sluffichtsperfonal,  in  nicht  ju  ferner  Äusfidjt,  wenn 

bie  jefct  nur  noch  probeweife  in  ©etrieb  gefegten  Sortir*  unb  ̂ obelmafhincn 

fich,  nrie  eS  ben  Änfcßein  hat,  bewahren  füllten.  Diefe  fchr  geiftreich  erfun» 

benen  902af<hinen  finb  von  bem  'Dfechanifet  t'ubwig  Sapß  in  ÄhgerSborf  bei 

SBien  gearbeitet."  Ss  läßt  fich  alfo  erwarten,  baß  unfere  ©olbptägung 

nicht  theuter  ju  fielen  fomme,  als  bie  englifdje  unb  franjöftfche.  Unb  bann 

erft  fann  unfere  ©olbcirculation  fich  ahne  fünftliche  üßittel  immer  wicber 
erneuen. 

ÄuCSgtgtbtn:  10.  Cttofr«  1878.  —   SStrantoottlicp«  SRcbactcur:  HIfreb  ®ooc.— 
Serlag  oon  €5.  §irjel  in  Sripjig. 
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ÜJ?an  rüljmt  oon  ber  SEBtcner  ©eltauäftellung,  baß  fic  an  Umfang, 

SWannichfaltigfeit  unb  ®roßartigfeit  alle  früheren  ffippofitionen  übertage. 

SBir  jweifeln  nicht  baran,  hoffen  überbicß,  baß  für  bie  meiften  $nbuftrie» 

jroeige  ein  namhafter  gortfcbritt  nacpgeroiefen  werben  fann,  welcher  gewiß 

ohne  ben  burcb  bie  SBeltausftellungen  angeregten  ©ettfampf  aller  Strafte 

nicht  erteilt  worben  wäre,  dagegen  wirb  man  fchwerlich  behaupten  fön# 

nen,  baß  bie  Äunftabtljeilung  ju  ben  ©lanjfeiten  ber  ©iener  Sluäftellung 

gehöre.  3un*  5Eheil  ljaben  es  äußere  @rünbe  oerfcfjulbct.  G*  ift  immer# 

bin  mißlich,  bie  ©etfe  ber  bilbenben  Äunft  in  bie  unmittelbare  Mf>e  bes 

aufregenben,  betäubenben  'Irciben*  ju  bringen,  weläjeö  notfjwenbig  in  einem 

Qptbuftriepalaft  berrfdjt.  ©ei  bet  SDiehrgahl  ber  ©efucfjer  wirb  baburdj  un# 

roillfürlieh  bie  reine  Irmpfänglidjfeit  für  ben  fiunftgenuß  geftört,  entweber 

eine  unruhige  §aft  ber  ©etradjtung  ober  eine  Wbfpannung  erzeugt.  $>ie 

iHäume  felbft,  in  welchen  bie  ©ilbwerfe  aufgeftcllt  finb,  erweifen  fich  bei 

aller  ©tattlichfeit  ber  ©erhältniffe  bem  gwecfe  wenig  entfprechenb.  9J?it  bem 

beften  ©illen  fann  man  bie  ©ilbcr  nicht  fo  orbncn,  baß  fic  feine  ftörenbe 

Umgebung  erhalten,  in  bem  ihnen  allein  jufagenben  i'ichte  bem  Sluge  entgegentrc# 

tcn.  Ätle  müffen  fich  ba*  in  fo  fielen  fällen  falfthe  Oberlicht  gefallen  laf# 

fen,  gar  viele  bie  unmittelbare  'Jiälje  unerbittlicher  ®cgner  —   fein  abgetönte 

Interieur«  etioa  füblichc  ®lutlanbf<haften  —   crbulben.  Gilt  öitbcrgebränge 

ift  eben  fo  unerfreulich,  wie  ein  wirret  ÜRenfchenfnäuel. 

Diefe  Uebdftänbe  finb  nun  einmal  in  einer  großen  SluSftellung  unoer# 

meiblüh-  Unb  auch  bafür  fann  bie  äusftellungäcommiffion  nicht  oerantwort« 

lieh  gemacht  werben,  baß  einzelne  Sünftler  ihre  ©erfe  jwar  nach  ®ten  fanbten, 

es  aber  oorjogen,  biefelben  weit  entfernt  oom  gratet  im  Sünftlethaufe  ober  im 

öfterteichifchen  ÜRufcum  jur  SluSfteUung  ju  bringen,  3Ran  foll  fie  nicht  allgu* 

feht  tabeln.  Sie  haben  baburch  erreicht,  baß  ihre  Schöpfungen  eine  oolle 

©irfung  üben,  reiner  genoffen  werben.  Slber  auf  ber  anberen  ©eite  oerlangt  c* 

bie  ©illigfeit,  auch  biefe  ©etfe  jur  ©eltausftellung  gu  rechnen,  mögen  fie 

immerhin  räumlich  oon  ihr  entlegen  fein:  ba$  Urtheil  wirb,  wenn  man  fie 

mitbetrachtet,  ganj  anher*  lauten,  als  wenn  man  fich  auf  bie  im  Krater  au«> 

geftetlten  ©etfe  einfehränft.  ©o  iitäbefonbere  im  gacbe  ber  ©culptur. 

3m  rnntn  «<<$.  1878.  It.  7» 
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©inen  gar  trübfeligen  Ginbruc!  empfängt  man,  wenn  man  bie  töäume 

ber  ©eltanSftellnng,  auf  bie  oorpanbenen  plaftifcpen  ©erfe  auSblicFenb,  but4> 

wanbert.  ©ic  wirb  peutgutage  bet  ©Farmer  gequält,  um  gu  beweifen,  baf 

man  in  ipm  baö  fcpetnbar  Unmögliche,  ben  ©piegelglang  ber  ©eibe,  bas 

5Durepficptige  beä  ©dreier«,  ba«  2)urepbtocpenc  ber  ©pipen  auöfü^ren  fann! 

©ie  wirb  in  fflrongeftatuen  bie  ©twegung  oergertt,  um  bargutpun,  ba§  bie 

©eftalt  auep  auf  bem  Fleinften  ©tüppunFt  rupen  Fann!  X'iefe  ©Fifepung  ron 
©ronge  unb  ©Farmer,  bie  «nwenbung  oerfepiebenartigen  ©Faterial«  bei  @e» 

manbung  unb  nadtten  Ipeilen,  um  malerifepe  GffeFte  gu  etgielen,  erimietn 

an  bie  feplimmften  feiten  Fitaftlerifcpen  ©erfatle«.  ©Fan  oerftept  ni(pt  gfeiep 

bie  ©orte  beS  Äataloge«:  „Glefinger,  ©ptpne  oor  bem  Äreopag.  ®ie 

Kameen,  roeltpe  bie  ©tatue  gieren,  ftnb  ooit  ber  ffitma  ©taiger  unb  ßotnp. 

©arits,  rue  de  Rivoli  39".  Der  Jlnblicf  ber  ©tatue  ftärt  über  ben  ̂roeef 
ber  ©eclame  auf.  Glefinger  pat  es  nicht  oerfipmäpt,  feine  Sprotte  mit 

einem  Kollier,  mit  ftrmfpangen  unb  ©ingen  gu  bepängen,  bie  abnepmbar  finb 

unb  bet  ©taigerftpen  ©erFftätte  entfpringen.  Der  erfte  ©(pritt  gu  einet 

©tatuentoilette  ift  gemaept,  unb  wunberbat  märe  c-S  gar  nicht,  wenn  wir 

näcpftens  ©ortraitbüften  mit  weepfetnben  §>aartta<pten,  um  fteM  mit  ber 

©Fobe  gleiten  ©cp ritt  gu  palten,  erblichen.  Die  „©erlobung"  —   ber  lob, 

bet  ein  ©Fäbcpen  umarmt  —   in  .'er  frangöfifepen  Äbtpeilurrg,  ber  tfitabe,  ber 

fiep  mit  ©eifcnblafen  erluftigt  —   bie  ©cifenblafe  ift  burep  eine  ©ladFtigel 

miebergegeben  —   bet  ben  Italienern  unb  gaplreicpe  anbert  Serie  finb  ab» 

fepredfenbe  ©eifpiele,  wie  weit  wir  oon  ben  redpten  plaftijepen  ©lotioen  ab» 

geFommen  finb,  unb  ba§  wir  auep  bie  einfaepe  plafttfcpe  gormenfpraepe  niept 

mepr  oerftepen,  lepren  italienifcpe  ©iarmor»  unb  frangofifepe  ©rongearbeiten 

auf  ©hritt  unb  Dritt.  G3  feplt  alietbingS  niept  an  eingelnen  SetFen, 

welcpe  bie  gute  alte  Ürabition  feftpalten  unb  bie  ©hule  ber  *ntife  «r» 

ratpen.  ©er  aber  ba«  moberne  ftunfttreiben  feit  längerer  ßett  beobaepttt, 

gewaptt  folcpe  ©erFe  leiber  immer  feltener.  ©on  ben  SFünfriern  biefer  föieb» 

tung  wenbet  fidp  bie  Solfsgunft  ftet«  mepr  ab,  an  ipnen  felbft  bemetFt  man 

immer  päufiger,  bajj  bie  Drabition  wie  ein  Dtucf  auf  ipnen  laftet,  bie  un» 

mittelbare  g’tifcpe  ipnen  gu  rauben  bropt.  Gin  nette«  peroorragenbed 
©culpturwerF  entbeeft  man  auf  ber  ©eltauäftellung  mit  bera  beften  Sillen 

niept;  bagegen  Fommt  man  gu  ber  GrFenntnip,  baß  bas  gelb  eingenommen 

wirb  oon  ffierfen,  in  welcpen  fiep  unter  gleifjnerifepon  ©epeine  eine  feproete 

RranFpcit  be«  plaftifepen  ©inne«  fühlbar  maept.  ©ewig  gepött  gu  einet 

oollenbeten  Runftfepöpfnng  eine  oollenbete  DccpniF;  wenn  aber  bie  leitete  ftp 

unoerfdpämt  oorbrängt,  auf  ipte  ©irtuofität  poept  unb  bamit  ipre  ©ebanfen» 
tofigfeit  ober  ipte  läppifepett  ©ebanfen  gu  oerbergen  meint,  wenn  bie  Sunft 

auf  gemeinen  inalleffeft  auSgept,  burep  gepfefferte  ©Arge  ber  ©pantafie  ben 
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•Jk^rutigöftpff  erfepen  will,  jo  beutet  ba«  eilten  beflagenömerthen  Verfall  be« 
Äunftoermögen«  an.  Unb  bodj  möchte  man  irren,  wollte  man  biejeit  in  bem 

^nbuftriepalafte  erlittenen  (Einbtucf  genetalifiren.  Dian  brauet  nur  »om 

Krater  nach  bem  Dhifeum  ju  manbetn,  um  alsbalb  belehrt  ju  toetbcn,  baß 

auch  bie  jüngfte  ©egenwart  auf  bem  gelbe  ber  ©laftif  Dieloetfprccbcnbe  ©lü* 

tpen  treibt.  f>ier  hat  ein  junget  heutiger  Äünftler,  Abolf  fjilbebranb, 

Zwei  Serie  aufgeftellt,  bie  auch  ba«  ©efte,  wa«  feit  galten  in  ber  Sculptur 

gefchaffen  tourbe,  übertagen,  lieber  einmal  finb  wir  in  ber  glütflicfjen 

Vage,  einen  Münftler  oon  (Motte«  ©naben  begrüben  ju  fönnen,  ber,  was  er 

fdjafft,  einfach  gut  jrfjafft,  wieber  einmal  bejdjränft  fi<h  bie  Kritif  auf  bie 

fröhlich«  Arbeit,  bem  Sege  be«  Künftler«  tiachgugehen,  ben  Serth  be«  Ser- 

fe«  beutlitfi  p   machen  unb  pm  ©enuß  beffelben  aufpforbern.  Sir  finb 

über  ben  ©ilbungsgang  ^ilbebranb'«  nicht  unterrichtet,  wir  zweifeln  aber 
im  Angeficht  feiner  Serie  nicht  im  geringften,  baß  ihm  erft  in  glorenz,  wo 

er  fiep  gegenwärtig  noch  auf  hält,  bie  »olle  Selbftetfenntniß,  ba«  flare  ©e» 

roufjtfein  feine«  giele«,  wie  feiner  Kraft  würbe.  Sie  un«  in  Shorroalbfen  ein 

Jpellene  toiebererftanben  war,  fo  hat  in  .jjvilbebranb  bie  ÜRenaiffance  eine  neue 

©erlörpmmg  empfangen.  Alle«,  wa«  im  Sienaiffanceftil  eigenthümlich  unb 

bemunbetungswtitbig  erfcheint,  bie  größere  ̂ nbioibualifirung  ber  plaftifdjen 

gornten,  bie  energifdje  Veben«fülle,  bie  fchärfere  Siebergabe  ber  -Matur,  ent» 

becfen  wir  auch  &«»  .pilbebranb,  aber  nicht  als  etwa«  äußerlich  unb  mühfam 

Angelernte«.  Die  naioc  Smpfinbung  be«  Zünftler«  bricht  überall  burch, 

man  fieht  e«  feinen  Serien  an,  baß  fie  eine  unmittelbare  frifdje  Schöpfung 

fhtb,  unb  bie  »olle  Urfprünglichfett,  weit  entfernt  »on  allem  ©emadjten  unb 

Dlamerirten  bewahrt  haben,  Sie  föftlidj  wirft  bie  fleine  ©rongeftatuette: 

ber  trinlenbe  Knabe!  Den  fdjlanfen,  in  ben  gönnen  noch  jugenblicp  ̂ cr&en 

Körper  leife  geftrecft,  ben  £>al«  gerecft,  fchlürft  ber  prächtige  ©urfche  mit 

unenblicpem  ©ehagen  au«  ber  «Schale  ba«  Dajj,  ein  ©ilb  ̂ armlofer  grölj» 

lichfcit  unb  feliger  greihcit,  ein  ©enrebilb,  wenn  man  e«  fo  taufen  will, 

au«  welchem  aber  eine  größere,  fünftlcrifche  Kraft  unb  plaftifche  Schönheit 

fpridjt,  al«  au«  zahlreichen  »olltönenben  Serien.  3ft  benn  überhaupt  bie 

moberne  ©laftif,  foweit  fie  lebensfähig  ift,  nicht  in  bie  ©renjen  ber  ©enre» 

funft  eingefdjloffen? 

©on  gleicher  ©ollenbung  wie  bie  ©rongeftatuette  ift  £>itbe&ranb« 

üWarmotwerf:  ber  fchlafenbe  jpirtenfnabe.  Der  Vocfeitfopf  ift  auf  bie  ©ruft 

gefenft,  ber  Imfe  Arm  hängt  fdjlaff  herab,  waljrenb  ber  rechte  fi<h  über  einen 

©aumftamm  lehnt,  bie  ©lieber  finb  fanft  gelöft,  bet  ganze  Körper  bem  ©e- 

nuffe  be«  feligften  Schlummer«  h'ugegeben.  Daß  ber  Künftler  bie  Xec^nif 

oollfommen  beherrfcht,  beachtet  ber  ©efchauer  laum,  auch  baß  hier  ber  fchönfte 

Sohltaut  ber  Vinien  waltet,  bie  reichfte  Vebensfülle  quillt,  erfcheint  felbftoer» 
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ftänblid).  Darnach  fragt  man  bei  ptlbebranb  nic^t,  ber  in  naioer  Entpfin« 

bung  ftets  bas  ©echt  trifft  unb  feinen  Schöpfungen  bas  ©epräge  bet  9iatut» 

notljwenbigfeit  aufbrüeft.  ©o  wie  bie  Serie  finb,  glaubt  man,  müffen  fte 

fein,  ©ie  nttymen  bie  gröjjte  Einfachheit  unb  ©atürlichleit  unb  taffen  bit 

Arbeit,  bie  tangfam  reifenbe  Uebertegung  bes  fünftlerS  oöllig  oergeffeit. 

Sie  wenig  es  aber  an  teuerer  mangelte,  wie  forgfälttg  unb  genau  jebe 

Sirfung  beregnet  ift,  beweift  inSbefonbere  ber  ©erjudj  bes  SünftletS,  feinet 

©rongeftatuc  eine  ©atina  aufjutegen  unb  feinet  ©lamtotfigur  butdj  Einreibung 

mit  DabafSfaft  nach  Strt  ber  antifen  „circumlitio“  einen  warmen  Ion  ju 

»erleiden.  Sit  fömten  nur  wünf^en,  baß  bet  wunberbar  reifen  ©egabung 

«botf  £>ilbebranbs  eine  eben  fo  reiche  Sitffamfeit  fidj  öffne  unb  ber  ©enuji, 

feine  Serie  ju  betrachten,  uns  recht  oft  bereitet  werbe.  — 

Studff  auf  betn  ©ebiete  ber  ©faletei  ift  ein  Serl,  auf  welches  oorjugs« 

weife  bie  öffentliche  Äufmertfamfeit  gerichtet  war,  nicht  in  ber  Sunfthalle 

im  Krater,  fonbem  im  Sünftlerlfaufe  aufgeftellt  worben.  panS  SWafart  jä^lt 

unftreitig  ju  ben  berfilimteften  Zünftlern  ber  ©egenwart.  Eine  jahlreiche  @e* 

meinbe  treibt  förmlichen  Eultus  mit  ihm,  bewunbert  nicht  allein  feine  Serie, 

fonbem  lauft  fie  auch  ju  unerhörten  greifen  unb  felbft  bie  ©egiter  beftreiten 

nicht  fein  latent,  fonbem  fämpfen  nur  gegen  bie  Dichtung  an,  bie  er  ein* 

gefdjlagcn  hat.  Darin  finb  alle  Stimmen  einig,  bafj  ©fafart  einen  eminenten 

garbenfinn  befifce  unb  in  feinen  ©ilbem  einen  ©lang  unb  eine  Uepptgfeit 

bes  Eolorits  entfalte,  bie  in  ber  mobernen  beutfdfen  Äunft  faft  einjig  baftcht. 

Da  aber  mit  biefem  gatbenfinn  ber  gomtenfinn  nicht  panb  in  panb  geht, 

fo  wirb  gewiß  nicht  mit  Unrecht  feinen  ©ilbem  ein  bloS  beforatioer  Efftft 

gugefptoeben.  Sir  haben  lange  genug  barunter  gelitten,  bah  «nfere  ©laler 

fi<h  bie  Eompofitionen  juerft  nur  farblos  bauten,  bie  garbe  erft  nachträglich 

als  etwas  ftcufjerlicheS  hi«S»tfügten,  wir  wollen  nun  nicht  wieber  in  ben  ent* 

gefegten  gehler  oerfallen  unb  bas  ausfcblichücbe  ÄusbruiSmittcl  ber  ©talerei 

in  bem  Kolorit  fuchen,  als  ob  bie  3«i<hnung  unb  bie  gotm  bas  ©leichgültigfte 

ber  Seit  wäre.  Diefes  war  aber  bei  ben  ©lafartfdjen  ©ilbem  ber  3fall. 

©lan  fah  färben,  entbeefte  aber  nur  mühfelig  bit  ©eftalten,  an  welchen  boch 

in  ber  Sirllicbfeit  bie  garbe  haftete.  Ob  eine  beftimmte  garbenftache 

gleifdj,  ob  fie  ein  ©ewanb,  einen  leppich,  eine  gtuebt  ober  eine  ©efäf  cor- 

ftelle,  barübet  fonnte  unter  ben  ©etraebterrt  beT  ©ieben  Dobfünben,  ber 

Äbunbantiabilber  hsftigfter  ©treit  entfielen,  bert  'Jtiemanb  löfen  fonnte.  Das 

neuefte  Serl  ©lafartS:  „Die  ©enetianer  ̂ ulbigen  ber  fchönen  Katarina 

Eotnato"  ift  nun  offenbar  bagu  beftimmt,  bie  ©egner  ©tafarts  jurn  ©Zweigen 

ju  bringen  unb  ben  ©cwetS  ju  führen,  bah  bet  Zünftler  nicht  nur  als 

Eolorift  glättje,  fottbern  aueb  in  bem  Dteichtfjum  bet  Eompofition,  in  ber 

Vebenbigfeit  unb  Sattheit  ber  Darftellung  ftch  als  ©ieifter  bewäh«-  3n 
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btt  taffen  fict>  bie  Fottfdjtitte  bes  SfünftletS  nicht  ableugnen,  unb  muß 

man  zugeben,  baß  et  einen  ganz  Betriebenen  ©eg  eingefchlagcn  ̂ abe,  bie 

ihm  früher  gemachten  Vorwürfe  hier  nicht  jutreffen.  Die  Katarina  Kornaro 

ift  ein  Sangbilb,  in  bet  Söcife  ©aolo  ©eronefe’S  gebacht,  bie  Kompofition  hat 
nur  eine  geringe  liefe,  bet  ©orbetgrunb  füllt  ben  ganzen  Üiaum;  innerhalb 

biefet  freiwilligen  unb  burchauS  nicht  tabelnSwertljen  ©efchränfung  ift  bie 

Änotbnung  gut  butchgeführt.  Qn  ben  ©ruppen  h^^t  reiche  öeroegung, 

bie  einzelnen  ©eftalten  finb  flat  unb  beutlich  gezeichnet,  mehrere  Figuren, 

namentlich  linfs  im  ©Übe  mit  großer  ©irtuofität  gemalt,  ©ir  müffen  aber 

geftehen,  baß  wir  bie  ©mpfinbmtg  nicht  lo«  werben,  ber  Äünftlet  fei  aller« 

bingS  ernüchtert  oon  bem  garbenraufche,  er  habe  3 war  bas  Sinnfihelnbe 

feinet  früheren  ©etfe  abgeftreift,  er  wiffe  aber  nun  nicht  recht,  was  er  an 

bie  ©teile  bes  ©irtuofen  ju  fefcen  habe  unb  habe  bie  Selbftgewißljeit  unb 

bamit  auch  bie  »olle  f^reube  an  feiner  Schöpfung  »ertöten.  Die  ©eftalten 

enthüllen  fein  frifdfeS  i'eben,  bie  ©ruppen  feine  natürliche  §altung.  Der  ©egen* 
ftanb  ber  Scbilberung  hätte  bem  SOlaler  einen  beneibeitswerthen  Äntaß  gegeben, 

ein  feftlich  wogenbes  lieben  uns  »orjuführen.  ©ir  erwarten  in  ber  Königin  »on 

Sppetn  ein  ©eib  ftoljer  Schönheit  ju  fchauen,  bem  man  fich  nur  mit  ©e* 

geifterung  nahen  fann,  wir  fehen  im  ©eiftc  ben  raufchenben  £fubel  bes 

Solfes,  baS  unwiberftehlich  oon  ber  .£>errlichfeit  ber  Königin  angezogen 

wirb,  in  leibenfchaftlicher  ©eife  feine  Stimmung  ausbrüeft,  im  ftürmifchen 

Drange  herbeieilt:  üftafart  .gnügt  fich,  eine  fühle  SRcpräfentationöfcene  zu 

malen,  in  welcher  »ieleS  Kinjelne  fchön  unb  gut  ift,  bas  ©anje  aber  feinen 

Kinbrucf  übt. 

©ereitroillig  geben  wir  übrigem*  ju,  baß  SDJafattS  ©ilb,  wäre  es  in 

bem  Kentralfaal  ber  ©eltausftellung  »orhanben  gewefen,  hier  gewiß  »on  ber 

SOiaffe  bes  ©ublifums  ben  freies  empfangen  hätte,  unb  »or  allen  anbern  ©übern 

wäre  ausgezeichnet  worben,  auch  »or  bem  SHefenbilbe  feines  erften  ÜReifterS: 

©ilotp.  DiefeS  nimmt  mit  ©ierh'  Äufruhr  ber  £>8He,  Kabanel’S  Driumptj 
ber  3flora  unb  Kanons  Ältarbilb  ober  was  bie  feltfamc  Kompofitioit  fonft 

»orftellen  foll,  bie  ©änbe  bes  Kentralfaals  ein.  ©ewiß  hat  nur  ber  Um* 

fang  ber  btei  erftgenannten  ©über  zu  biefer  heroorragenben  Äufftellung 

ben  Stnlaß  gegeben  unb  ift  ber  Kentralfaal  feineswegs  als  eine  solle  corröe 

ober  wohl  gar  als  Dribune  im  Sinne  ber  altberühmten  Florentiner  auf* 

jufaffen.  Die  genannten  ©erfe  fönnen  nicht  einmal  als  »ollgültige  ©et* 

tretet  ber  einzelnen  nationalen  Äunftricfftungen  angefehen  werben,  ©terfc, 

fchon  längft  tobt,  hat  niemals  feine  aparte  Stellung  unter  ben  belgifdfen 

UJiatem  aufgegeben,  würbe  ftets  wie  im  perfönlichen  Üeben,  fo  in  feiner 

Sunft  als  unberechenbarer  Sonberling  angefehen.  Kabanels  ©lafonbbilb, 

welches  butch  ben  ©ranb  bcS  ©aoiüonS  Flora  in  ben  Duilcrien  beftimmungs* 
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los  geworben  ift,  barf  nicht  p   bem  ©lauben  octleiten,  baß  bie  mattheriige 

Nachahmung  bes  SRococo  in  bet  franpfifchen  ftunft  ootherrfcbe  unb  ebenfo 

müffen  n?tt  uns  gegen  bie  Meinung  öerwafjren,  als  ob  ©ilotnS .   htftorifdie 

Silber  bie  Xenbenjen  bet  beutfdjen  ftimfi  mufter^aft  oettreten.  ©ein  Som> 

pofitionstalent  teicfit  nicht  aus  für  fo  große  glädjen  unb  läßt  ben  fetten 

arcbiteftonifdjeu  Aufbau  oerraiffen;  feine  ©eftaltungöfraft  ift  nicht  groß  ge» 

ttug,  um  bie  pfjlrei^en  ̂ >3u«n  mit  mirflichetn  bramatiftben  Heben  ausgu» 

ftatten;  fie  feinen  fid)  oielme^r  ©ebetben  unb  Sfienenfpiel  nur  für  einen 

äugettblitf  geborgt  p   haben  unb  auch  feine  melgepriefene  Jarbenfunft  geigt 

fchöne  ©injelcffefte  aber  feine  ©cfammtwirfung.  tDfan  macht  ficfj  oor  feiner 

„Xhusnelba  im  Xriumpfj  bes  ©ermantfus"  fdjwerlüb  anbere  ©ebanfen,  als 
baß  es  für  alte  Xhtilnehmer  ein  anftrengenbeS  ©djaufpiel  war  unb  fie  mahl' 

f (peinlich  alte  froh  finb,  roenn  ber  Sotffang  fällt. 

Der  halbe  örfolg,  welchen  ©ilotn  bisher  als  fihaffenbet  ftünftlcc  et» 

rungen,  barf  nicht  ungerecht  machen  gegen  feine  Scrbienftc  als  Hehrer,  ©eine 

Serfftätte  ift  gerabep  bie  .jjauptfcbule  beS  jüngeren  beutfdjen  Sünftltt» 
gcfcble^tes  geworben  unb  ber  SluSgangspunft  für  bie  neuefte  ̂ Münchner 

ftunft.  Daß  bicfe  nicht  in  bcm  Äugenblicf  erftarrte,  als  ihr  bie  ©unft  bes 

Äonigs  »ertoren  ging,  baß  fie  wenigftens  auf  bem  (Gebiete  ber  UMerei  — 
benn  mit  ber  Ärchitcftur  unb  ©eulptur  ift  es  alterbingS  nicht  ptn  btfte n 

befteßt  —   frifche  ©lütljen  trieb  unb  eine  große  ©elbftänbigfeit  gewonnen 

hat,  ift  eotpgSweife  fMlotp  p   bauten.  Die  SBtnbung,  welche  bie  SRalerei 

in  üDtüncpen  genommen,  muß  im  hofften  ©rabe  überragen,  ©er  hättt  es 

noch  in  ben  oicvjiger  faßten  für  wahrfcfieinlidj  gehalten,  baß  hl«  «n  un* 

gefchminfter  Naturalismus,  baß  hi«  «ne  torwiegeitb  foloriftifche  Nidjtung 

hetrfchen  werbe?  Der  geringe  ©Jiberftanb,  bat  bie  alte  iunfttrabition  tiefen 

reoolutionären  ©erfuchen  entgegenfept,  fpricht  bafür,  baß  es  ber  erftertn 

an  gefunber  Hebensfraft  bereits  p   mangeln  begann  unb  ihre  traurigen 

ttusläufer  in  ben  ffianbgemalben  beS  baierifdjett  Nationalmufeums  taffen 

ihren  Niebtrgang  leicht  oerfchmergen.  Damit  ift  natürlich  nicht  gefagt,  «lies, 

was  gegenwärtig  in  SDtünchen  gemalt  wirb,  fei  »ortrefflich,  bie  je^t  cingefhlagenen 

Öiichtungen  feien  frei  oon  jeber  ©efaht  ber  ÜDfanierirtheit  unb  bes  ©erfaliee 

^Jilotp’S  ®<hule  läßt  bem  ftüuftleT  oolle  Unabhängigfeit,  fit  lehrt,  wie  es  fcheint, 
unb  barin  ift  fie  unbebingt  p   loben,  nur  bas  fwnbwerfsmäßige  unb  über» 

läßt  es  bem  (Einzelnen,  baffelbt  beliebig  p   oerwerthen.  Die  aNanntchfaltig* 

feit  ber  ©eftrebimgen  unb  Ziele,  welche  auf  folche  ©eife  entfteht,  broht  leih' 

in  Zerfahrenheit  ausparten.  ®S  ift  befannt,  baß  nichts  bie  raoberne  Swift 

»on  ber  älteren  fo  fehr  unterfcheibet,  nichts  bas  ©irfen  bes  SKaltt«  Set 

©egenwart  fo  fehr  erfdjwert,  als  bas  ©ewidftt,  bas  auf  ben  Inhalt  ber  Dar« 
fteüung,  auf  bie  terfinbung  bes  ©egenftanbeS  gelegt  wirb.  SBir  begnügen 
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uns  nur  feiten  mit  ben  rein  malerifthen  Schönheiten  eine«  ©tlbes,  fonbern 

»erlangen  überbieß ,   baß  uus  auch  bet  ©egenftanb  ber  Darftetlnng  an  unb 

für  ficb  inteteffire  unb  ergäbe,  unb  ift  bem  Sünftler  bie  «Bahl  eine«  folgen 

gelungen,  fo  Dermaleren  mir  uns  mieber  gegen  beffen  öftere  «Bieber  holung; 

jebes  neue  «Ber!  foll  auch  bureb  'Jteu^eit  bes  ̂ n^alt«  fich  auSjetcfmen.  $n 
f>ö§erem  iDtaße  als  biefe«  ehemals  ber  ffrall  mar,  muß  ber  ÜKaler  bie  ©abe 

umtfchöpflicher  fetfinbung  befifcen,  über  ein  reiches  ©iaß  fomifchct,  ̂ umo« 

riftifcher,  pathetifchcr,  bramatifcher  &üge  gebieten.  —   tein  «Bunber,  baß  mir 
i^n  jumeilcn  auf  einer  förmlichen  Qagb  nach  ©tfantem  erblicfen  unb  er  »or 

lauter  ©tteben  geiftreich  unb  poetifch  ju  fein,  in  bas  Unoerftänbliche  unb 

©latte  »erfüllt.  fein  marnenbeS  ©riffnel  ift  ©abriel  ÜJtaj  in  Diumfen, 

beffen  ausgeftellte  ©ilber  eine  rotberltcbe  iDiifcbung  bes  Sentimentalen  unb  ©e« 

fpteijten  jeigen,  unflar  in  ©ebmifcn  unb  fraftlos  in  ber  lechnif  finb.  Mit  b(oß 

bie  ©rünbe,  auch  bie  litel  finb  wohlfeil  mie  ©rombeeren,  benft  man  unwillfürlich, 

wenn  man  j.  ©.  eine  aientlicb  »erblühte  orbinäre  «Bribsperfon  fieht,  mit  einer 

9tofe  in  bet  |>anb  im  ̂etlftcn  «BalbeSgrün  fifcenb  unb  bann  »ernimmt,  ba» 

mit  fei  ein  ̂ rühlingsmärchen  gemeint.  Dk  Sucht  nach  originellen  ©ebanfen 

fann  ber  beutfehen  Ihm  ft  eben  fo  gefährlich  merben,  mie  bie  franjöfifche  Shutft 
burch  bas  ©rübeln  übet  mögliche  ftarbencombiitaticnen  mit  bem  ©erberbett 

bebroht  mitb.  Denn  bie  'Neigung,  ben  ©egenftanb  ber  Darftcllnng  ftarf  ju 
betonen,  burch  beffen  ©eroicht  bie  malerifchen  formen  gleichfam  ju  abetn,  ift 

entfehieben  bei  uns  »orhanben.  «Botin  man  fich  ftarf  fühlt,  bas  fucht  man 

aber  gern  ju  übertreiben.  «Bir  müffen  anbem  Nationen  einzelne  beneibens- 

merthe  feigen thümlichfeiten  in  ihrem  Sfunftbetriebe  jugeftehen;  roas  uns  ba- 

gegen  alle  ©öllet  als  ©orjug  laffen  müffen,  bas  ift  bie  Biebe,  mit  melcher 

unfere  Äünftler  bie  ©egenftänbe,  bie  fie  barftelten,  umfaffen,  ihr  ©erftäitb- 

niß,  ber  ©olfsfttte,  bem  Stleinleben  poetifebe  Seiten  abjulaufchcn,  bie  Ver- 

tiefung in  bie  ©^arafterc,  bie  fie  pfu^ologijch  fo  fein  abgeftuft,  p^nftognomifcf) 

fo  mahr  unb  fcharf  fchilbern,  baß  faft  immer  ein  bramatifches  Beben  ihre 

«Berfe  ummeht.  Die  beutfehe  ©enremalerei  hot  jebenfalls  im  Baufe  ber  lebten 

^ahrjehnte  bie  größten  gfortfehritte  gemacht  unb  »erbricht  bie  befte  fent- 

wicfelung.  «lucb  baran  hot  bie  ©iün^ner,  »on  ©iloto  geleitete  Schule  großen 

«ntheil.  «Bie  ehrlich  finb  Defregger’*  Stenen  aus  bem  Itrolet  Beben  auf- 
gefaßt. Ohne  aüe  oirtnofe  ©Tätenfionen,  —   bie  gettbe  fönnte  man  fogar 

weniger  ftumpf  münfehen  —   führt  er  uns  bie  kraftmenfeben  feiner  .prima t, 
bie  mettergebräunten  SBlänner,  bie  ftrammen  ©üben  unb  luftigen  SKäbchen 

in  characteriftifchen  Situationen  mit  einet  Bebenswaljtheit  »ot,  baß  ber  ©e- 

fchauer  mit  aufjauchaen  möchte  bei  bem  Dana  auf  ber  «lim  unb  bei  bem  (nicht 

ausgeftcllten)  fRingfampfe  unwillfürlich  ben  «Ithem  cingie^t  in  ber  ferwar- 

tung,  wer  als  Sieger  aus  bemfelben  heroorgehen  wirb,  ©ei  Defregger  fie$t 

Digitized  by  Google 



632 &ie  Ärnift  auf  bet  Sßtentt  SStttauSfleltung. 

man,  baß  unfere  Äunft  (gottlob  bern  SoUe  nicpt  entftembet  ift,  unb  bajj  bet 

feine  ©eobaepter  bie  Kinftlerifepen  'Dlotioe  in  £>ülle  unb  Rillte  in  unferem 
©ollsleben  finbet,  opne  baß  er  notßig  ßat,  aus  bent  ©tnfaepen  unb  Diatur« 

liefen  ßetausgutreten.  Der  üßeiftet  ber  Gattung  bleibt  aber  immer  itocb 

ifubwig  ÄnauS.  äußer  bem  woßlbefannten:  8öie  bte  älten  fungen, 

Sttritf Werten  bie  jungen,  fiat  et  ttocp  bte  ©auernberatßung,  baS  8eießen&t' 

gängniß,  ben  Freibeuter,  unb  gwei  fßortraite  ausgeftellt.  Die  ©Uber  um- 

fpattnnen  eine  weite  Scala  oon  ©mpfinbungen.  Da«  gierließe  anmutßige 

Spiel  ber  iinber,  ber  graoitätifeße  6mft  ber  Dorfmagnaten,  bas  ©rfepüttembe 

unb  ©rgreifenbe  bei  bem  äbfcpiebe  auf  Dlimmetwieberfeßen,  gießt  mit  ber 

gleichen  SBaßrßeit  unb  mit  ber  glcießen  feffelnben  Üebenbigleit  an  unfern 

äugen  ooriiber.  ©Jas  tnaus  cot  ben  ©enoffen  auSgeicpnet ,   bie  ißm  in 

pfpeßologifcßem  Seßarfblief  fonft  gletcpfornmen,  ift  bas  ©inftteuen  Heiner  6pi< 

{oben  in  bie  Seßilberung,  meleße  3U  bem  angefeßlagenen  £>aupttcne  in  einem 

gemiffcn  ©egenfaße  fielen,  baburcb  aber  nur  bie  ©efammtwirfung  erhöben. 

Doppelt  tragifeß  erfeßeint  auf  bem  ßeicßenbegängniß  bie  ©eftalt  bes  alten 

©tannes,  ber  in  fiep  oerfunfen  cor  bem  Sarge  bie  Ireppe  perabgeßt,  beffen 

ßeben  gebroden  ift,  wenn  ißn  nucß  bie  äußeren  Störle  nocß  nicht  oerlaffen 

ßat,  neben  bem  ftinbe,  bas  be«  Gebens  ootl,  unbewußt  was  oorgept,  an  ber 

©cfe  laufcpt,  unb  bas  picfenbe  .fpußn  in  bet  9idpe  ber  Dobtenbaßre  fepeint 

gwat  nur  gufäüig  ßingugefommen  ju  fein  unb  bocp  empfinben  wir,  baß  bie* 

fet  an  fiep  unbebeutenbe  Dlebcnootgang  auf  bie  Stimmung  bes  ©ejcpauerS, 

opne  baß  er  es  oielleicpt  gleießmerft,  toefentlicp  wirft  SBie  bei  allen  großen 

Äünftlern  entbeefen  wir  auep  bei  ftnaus  ben  Scpeiit  einer  Dlaioit&t,  welcpe 

in  SBaprpeit  reife  SÖeiSßcit  in  fnp  birgt.  Unb  auep  bas  ift  für  Snaus  be» 

geießnenb,  baß  et  gar  nießt  oerwicfelte  ©ompofitionett  brauept,  um  feine  Sunit 

in  baS  befte  l'icßt  gu  ftellen.  ©3aS  für  eine  präeptige  F>8ut  ift 

beutcr",  ber  ©ettelhtabe,  ber  »om  F«lbe,  wo  er  auf  eigene  FflUft  fouragirte, 
mit  btt  ©eute  peimfeprt  unb  fiep  troß  feiner  gerriffenen  |>ofen  wie  ein 

Stönig  füßlt,  unb  über  beffen  ©efießt  fiep  bas  frößließfte  ©eßagen  gießt. 

sffienn  bei  äfnaus  bie  oollfommene  äusgcglicpenpeit  gwifeßen  bem  ©egen- 

ftanbe  ber  Darftellung  unb  ber  malerifcßen  Form  perrfept,  fo  fepen  wir  auf 

anbem  ©ebieten  noep  ein  »ielfacßeS  Düngen  unb  ftämpfen,  wobei  aber  roieber 

ber  ©rnft,  mit  welcpem  eine  neue  äuffaffung,  eine  anbete  SBenbttng  bes 

fünftlerifcpeit  ©ebanfen«  gefuept  wirb,  cparacteriftifcp  etfepeint.  3U  ben 

intcreffanteften  ©ertretern  biefer  reoolutionaren  Dtießtung,  wenn  bas  ©ort 

geftattet  ift,  gepört  ©ebparbt,  ber  fiep  bemüpt,  religiöfen  Scenen  eine  neue 

fünftlerifepe  Seite  abgugewinnen.  Qi  will  bie  biblifepen  ©teigttiffe  mit  bit 

Irabitionen  bes  eigenen  ©olfes  bepanbelit.  Unb  fo  fepen  wir  baS  äbentv 

mal  oon  ipnt  frei  oott  aUem  tppifeßen  ̂ bealistnus  bargefteüt,  mit  faft  ge» 
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fugtet  6infachh<it,  aber  unleugbar  oon  großer  pfp<hologifcl}er  ©ahrljeit,  wo» 

bei  bie  gebiegene  lechnif  oon  wefentlidjer  f>ilfe  war.  Schwerlich  wirb 

biefe  Dichtung  ©aljn  tnrecfien,  bie  religiöfcn  DRotioe  werben  immer  eine  ge» 

wiffe  Spröbigfeit  geigen,  wenn  man  ihnen  eine  Umformung  aufgwingt,  aber 

für  bie  etfjiföe  Strenge,  welche  in  ber  beutfdjen  Stiinftlerphantafie  waltet,  ift 

biefe«  Streben  begeidjnenb.  üßit  gang  anberen  Seiten  be«  geiftigen  lieben«  ift 

biefe  Sunft  oerfniipft,  gang  anbere  Aufgaben  finb  ihr  bei  ben  anberen  'Dia» 
tionen  geftellt,  namentlich  bei  ben  fjrangofen. 

X)ie  frangöfifdjc  Dlotljeilung  wirb  oon  alten  ©efucbetn  mit  '.Recht  als  bie 
heroorragenbfte  ber  Äunftausfteüung  gepriefcn.  Sie  banft  biefe«  einem 

hoppelten  Umftanbe.  I)ie  frangöfifche  ̂ Regierung  hat  au«  ben  Staatsfamm* 

langen  eine  eben  fo  reiche  wie  glucfliche  Äuäwafjl  getroffen,  welche  uns  in 

bie  tfage  fefct,  über  ben  Stanb  ber  frangöfifchen  Äunft  ein  richtige«  Urtheil 

gu  füllen,  ©ei  ben  großen  '.Kitteln,  über  welche  bie  frangöfifche  ̂ Regierung 

ftet«  gebot,  unb  bei  bem  oon  ihr  immer  betonten  ©runbfafce,  alle  h<roor» 

ragenben  fiünftler  in  ben  Staatsfammlungen  oertretcn  gu  fcljen,  haben  faft 

alle  ben  Staatsfammlungen  entlehnte  ©erfe  für  bie  ©efdjichte  ber  mobernen 

frangöfifchen  ftunft  eine  größere  ©ebcutung.  Äußerbem  aber  überfprang  bie 

frangöfifche  ?lu«ftellungfommiffion  bie  oon  ben  meiften  übrigen  liänbem  feft» 

gehaltenen  Schranfen  unb  hat  auch  gasreiche  ältere  ©erfe,  felbft  oerftor» 

bener  üReifter  g.  ©.  ®elacroijc,  fRouffeau,  Iropon  mit  aufgenommen.  ®a» 

burch  geht  nun  freilich  ber  einheitliche  üRaßftab  gur  Vergleichung  ber  oer» 

fchiebenen  Stunftfcbulen  oerforen  unb  erscheinen  bie  anberen  Abteilungen,  auch 

bie  beutfche  im  Dtachtfjeile.  dennoch  ift  e«  möglich,  eingelne  IDJetfmale  hfr» 

oorguhebcn,  bie  ben  gegenwärtigen  Stanb  ber  frangöfifchen  Sunft  djarafteri» 

firen.  Da«  fdjon  feit  längerer  3eit  oothertfchenbe  Streben,  mit  foloriftifchen 

öffeften  gu  ejperimentireit,  halb  alle  färben  auf  einen  Ion  gu  ftimmen, 

halb  grelle  Sontrafte  gu  ocreinigen,  fcfet  (ich  auch  in  ben  jüngften  fahren 

fort.  Tax  bebcutenbfte  Vertretet  ber  Goloriftenfdjule  auf  ber  ©eltausftellung 

ift  unftreitig  penri  IRegnault,  bcffen  perfönliche«  Sdjiäfal  feinen  ©ilbern 

noch  ein  befonbere«  $ntcreffe  oerleiht.  ©t  hatte,  nachbem  er  ben  gewöhn» 

liehen  ©ilbungSgang  frangöfifdjer  üRaler  burchgemacht  unb  al«  ißenfionät  in 

SRom  mehrere  ̂ aljte  gelebt  unb  bann  Spanien  unb  Algier  bereift,  furg  oor 

bem  Ausbruche  be«  friege«  burch  feine  Salome  fich  fofort  einen  Vlafc  in 

ber  erften  tfteihe  ber  Varifer  3Raler  erworben  unb  galt  al«  eine  §auptftüfce 

ber  jungen  Schule,  ©ei  ber  ©elagerung  oon  Varis  trat  er  in  eine  Viarfch» 

fompagnie  ber  Dtationalgarbe  unb  fiel  bei  bem  Ausfall  ber  Variier  oom 

19.  $pnuar  1871  bei  ©ugenoal.  ®aß  IHögnault’s  fianbsleute  ben  Abglang 
be«  Öiuhme«,  welchen  früher  .pelbentob  unt  ben  ftünftler  oerbreitet,  auf  feine 

©erfe  übertragen,  ift  begreiflich  unb  oetgcihlith-  Auch  Jernftehenbe  werben 

3m  neuen  fRei$.  1873.  H. 
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bas  entrgifche  Söffen  bes  ÄünftlerS,  bas  Foloriftifche  latent  beffetben  nicht  be< 

ftreiten,  freittch  aber  auch  bie  Äugen  cor  bem  fRaffineraent  bet  Äusbrucfs* 
ntittet  unb  ber  auf  ©innenFipel  berechneten  ©rutalität  ber  Gmpftnbung  nicht 

»erfdjließen.  Die  ©olorne  ift  nicht  auSgeftellt.  ffiir  fennen  fte  nur  in  einer 

fRabirung,  in  welcher  fie  {ich  als  ein  Qubenntäbcben  mit  arg 

jergauftem  bicfen  §aare,  h“lb  Ohme,  h<*lb  ©ilbe,  repräfentirt.  „Un  animal 

plein  d’une  gräce  farouche“  fchitbert  fie  ein  ftanjöftfcher  ftritifer.  GS  ift 
nichts  an  ihr,  was  bas  Äuge  feffetn  fönntc,  unb  botb  würbe  bie  Salome 

ber  Ööroe  bet  'öatifer  Äusftettung  1870.  Denn  in  biefem  ©Übe  wollte 
fRSgnault  bas  Problem  töfen,  bie  warmen  leucfctenben  gleifchtilne  mit  einer 

ebenholjfchwarjen  Haartracht  ju  oerbinben  unb  wieber  bie  fthroatje  .fwar« 
maffe  mit  einem  citrongelben  Hintergumbe  in  Harmonie  ju  bringen.  Unb  . 

biefes  fecfe  ©irtuofenthtmt  ließ  alle  anberen  üRängel  oergeffen.  $n  ©ien 

lernten  wir  jwei  ©über  oon  IRSgnault  Fennen:  ben  General  ©rim  oor 

ÜRabrib  unb  eine  Hinrichtung  in  ©tanaba.  Die  fieberhafte,  überreizte  9?a« 
tur  bes  ftünftlers  zeigte  fich  namentlich  in  bem  erfteren  ©ilbe.  Der  ©eneral 

mit  »erftörtem  Äusbrucfe,  fahl  im  ©eficht,  barhaupt,  fcheint  unter  einer 

©ifion  *u  leiben  ober  einen  ©ergweiflungSact  ju  begehen,  unb  ba  ftth  bie  Un* 

ruhe  auch  bem  ̂ 3ferbe,  auf  welchem  ©rim  fibt,  mitgetheilt  h«t.  eine  unhetm« 

liehe  ©thnmung  bas  gange  ©üb  burdjweht,  fo  benft  ber  ©efebauer  grroijj 

an  alles  Änbere  eher,  als  an  eine  einfache  'fßortrait'Oarfteflnng.  Das  an- 
berc  SBerl,  bie  Hinrichtung,  läßt  uns  ben  gfarbenoirtuofen  betulicher  fchauen. 

Sßor  einem  maurifchen  fJalafte,  beffen  ÄrabeSfett  im  rcH>ticfcen  ©otb  feftirm- 

raem,  fteht  ber  ftenfer ,   lebensgroß  in  einem  langen  !Rofa»®e»anbe  unb 

wifcht  ben  blutigen  Säbel  ab.  $u  feinen  grüßen  liegt  ber  Gnthauptete,  ber 

Äopf  bereits  wie  oon  ber  ©erwefuitg  grünlich  gefärbt,  unb  auf  bem  ©oben 

eine  gewaltige  ©lutlache.  SBir  hohen  es  wieber  mit  einem  ̂ arbenefpetnuent 

ju  thun  unb  müffen  fuchen,  ob  wir  bie  oerfchiebenen  ̂ arbenm affen:  IRofa, 

©olbgelb,  ©rün,  tHoth  homtonifitt  entbeden.  Ob  biefes  IRefuItat  ber  URühe 

lohnt,  eine  wiberwärtige  ©eene  in  fo  großen  Oimetifionen  $u  oerewigen, 

fleht  bahin.  Das  fieht  man  beutlich,  baß  fRegnault  auf  bem  ©tanbpimftc 

bes  DelorationsmalerS  fteht  unb  Gompofition,  geidjnung  u.  f.  w.  thm  nur 

als  bie  materielle  ©runblage  für  feine  fühnen  gfarbencombinationen  gelten 

Gs  ift  bas  frühere  'JDiaFart’fche  fjJrinjip,  bem  auch  fRegnault  hu^higt,  nur 
waltet  ber  Unterfdjieo,  baß  9t6gnault  eine  berbere  tRatur  war  unb  felbft 

brutale  Gffelte  nicht  »erfchmähte,  wäljrenb  ber  neroöfe  SDtaFart  bie  färben 

mehr  oerfeßwimmen  unb  wie  oerfchleiert  auftreten  ließ.  fRicht  allein  bie 

überreizte,  auch  hie  abgefpamtte  ©hontafie  fitest  in  abfonberlichen  gatbe«' 

corabinationen  ißr  .Btel,  wenn  auch  beibes,  bie  Äbgeftorbenheit  ber  Gmpfto' 
bung  unb  bie  herausforbernbe  GffeFthafcherei,  fich  feiten  fo  eng  oerfupptü 
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geigt,  wie  bei  einem  feit  igapren  berühmten  ©lobemaler,  um  beffen  ©efip 

fiep  ©rüffel  uni)  ©aris  ftteUen  mögen,  ©ou  Älfteb  Stcoens  finb  niept  we» 

niger  als  fecpSgepn  ©übet  außgeftellt.  Än  pifanten  liteln  fe^It  es  niept: 

etfte  ®enugtpuung,  oerlorene  igüufionen,  bie  grüne  Dame,  bie  ©erwunberung, 

bie  iapanefifcpe  ©arifetin  u.  f.  w.  ©Urft  man  oom  ßatalog  auf  bie  ©ilber, 

fo  entbecft  man  regelmäßig  ein  gemeines  grauettgimmer,  nach  bet  betreffenben 

QapreSmobe  angegogen,  in  irgenb  einer  ttioialen  .fpanbluug  begriffen,  etwa 

lefenb,  ober  in  ben  Spiegel  bliefenb,  unb  nur  wenn  man  fepärfer  gujiept, 

wirb  man  ben  angeblich  malerife^en  ©eig  bet  Steoens’fcpen  ©ilber  gewagt, 
ter  lägt  in  feinen  ©Übern  bafb  bie  weifte,  halb  bie  grüne,  halb  bie  blaue 

ober  rotpe  garbe  bominiren,  unb  alle  Nebenfarben  nach  ber  bominirenben 

fi<b  abtönen.  Das  ift  feine  Munft  mehr,  baß  finb  ßunftftücfe,  bie  auf  bie 

Dauer  nur  langweilen.  So  üüereffant  ©ainSboreugh’S  blue  boy  ift,  man 
möchte  boch  wünfeben,  ber  waefere  Nebenbuhler  ©epnolbS  hätte  baß  (übrigens 

gar  nicht  blaue)  ©raoourbilb  nie  gemalt,  ba  er  bie  garbenreeepte  fo  oielet 

frangöfifeper  ©laler  oerborben  hoi-  Dian  fann  bie  Scpauftellungen  fäuttieper 

Nacftpeit  unter  bet  girrna  beß  igbealismus,  bie  gemalten  antiguariftpen 

Differtationen  unter  bem  ©orgeben,  es  werbe  ber  Äntife  gcpulbigt,  eher  noch 

bulben,  benn  hi«  fann  bet  ©later  bocp  noch  feine  ßunft  geigen,  aber  biefe 

inpal  tleeten  Subeleieit,  wie  fie  SteoenS  in  bie  ©lobe  gebracht  pat,  finb  8e* 
rabegu  unerträglich. 

©lan  muft  es  bet  ßtit  übetlaffen,  biefe  traurigen  ©erirr ungen  wieber 

gut  gu  machen.  Schwerlich  wirb  biefeS  aber  halb  gefepepen.  Denn  gebietet 

auch  bie  fraitgöfifepe  Schule  noep  immer  über  eine  gülle  oon  Kräften,  um 

welcpe  fie  bie  anberen  'Jiationen  mit  Necpt  beiteiben ,   befipt  auch  bas  ©olf 
eine  gewiffe  fünftleriftbe  ©egabung,  bie  es  befähigt,  felbft  mit  {(einen  ©litteln 

gut  gu  Wirt pf epaften ,   einen  auSgebilbeten  Sinn  für  bie  gefcpmacfoolle  Hn» 

wenbung,  einen  rautpigen  Drieb,  bie  Qnitiatioe  gu  ergreifen,  fepü  auch  niept 

bie  Üuft  an  forgfältiger  Ätbeit,  fo  leibet  boep  bie  ©pantafie  ber  grangofen 

eben  fo  fepr  an  guef ungen ,   wie  ber  polittfcpe  Sinn,  unb  fonnten  fie  bie 

©erfuepung,  extreme  ©ege  eiitgujeplagen ,   niemals  auf  bie  Dauer  fUcpem 

Das  grofte  ©olfstpum,  bas  feint  fttäfte  unaufhörlich  erneuert,  bleibt  noch 

ipt  befter  ©ücfpalt.  ©o  biefeS  feplt,  ift,  wenn  ein  grrpfab  eingefcplagen 

wirb,  ber  ©erfaß  auep  fepon  unausweichlich,  weil  bie  oerlorene  $eit  unb 

Straft  niept  mepr  erfept  werben  fann.  Das  geigt  am  beutlicpften  ©elgien, 

bas  naep  einer  furgen  ©lütpc  fiep  wieber  ju  einer  gang  untergeorbneten 

©olle  in  ber  europäifepen  ihmftwelt  oerurtpeUt  fiept,  wo  felbft  bie  ©er» 

fuepe,  burep  ben  ©üefgang  auf  alte  peimifepe  ©lüftet  bte  ©pantafie  auf» 

gufrifepen,  ftatt  rieben  ju  loecfen,  nur  ©lumien  ergeugten.  Diefer  offenbar« 

©erfall  bet  belgifcpen  ßimft  rief  in  ©ien  mit  ben  betrübenbften  ©nbtuef 
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hertor.  Dcfto  erfreulicher  war  es,  fich  ton  bem  ftdftltdjen  Äuffdjwung  ber 

Äunft  in  Oefterreich  Überzügen  gu  fönnen.  $jter  in  Sötcn  bürfen  wir  ja» 

terfichtlich  in  naher  ßeit  einen  ©orort  moberner  Shmft  begrüßen.  ©et 

fünftlertfche  gortf*ritt  in  ©Men  batirt  feineswegs  aus  alter  geit;  no*  in 

ben  fünfziger  ̂ ffren  fah  es  mit  ber  fünftlerifchen  ©robuftion  unb  nantenl» 

lieb  mit  ben  fünftlerifchen  ©ebürfniffen  bes  ©olfes  gar  armfelig  ans.  öS 

festen  als  ob  bie  terwerfliche  ©olitif  ber  Regierung  nach  innen  unb  aufeen  alle 

befferen  Kräfte  in  ©ann  hielte  unb  jebe  geiftige  IRegfamfett  unterbräche.  3Ber 

für  bic  politifche  Trennung  OefterreichS  ton  jDeutfdjlanb  einftanb  unb  fie  au* 

aus  bem  ®runbe  empfahl,  weil  erft  bann  für  bie  beutfdje  ©ultur  in  Oefterreiih 

ber  fi*ere,  unabhängige  ©oben  gewonnen  werbe ,   barf  mit  ©enugtbuung  auf 

bte  geiftige  öntwicfelung  ber  lebten  Qafjre  in  Oefterreiih  jurücfblicFen.  öS 

ift  erft  feitbem  ber  tolle  örnft,  bie  männliche  Äraft  in  bie  terfihiebencn 

©ulturbeftrebungen  gefommen,  erft  feitbem  bie  Unbefangenheit  auch  in  bie 

iHegierungSfreife  eingebrungen,  überall  ben  reihten  Platin  an  bie  reite  »teile 

gu  fepen,  unb  bas  ®ebict  ber  SJBiffenfchaft  unb  JÜunft  ton  allen  politif*en 

©orurtheilen  frei  gu  halten.  35ajj  bie  raf*e  öultutentwicfelung  gunä*ft 

unb  gumeift  ben  bilbenben  fünften  «erbe  gu  «Statten  lomrnen,  ift  ni*t 

rtunberbar,  ba  bas  farbenreiche  ßcben,  bie  frifdfc  Sinnlichfeit,  bie  noch  hier 

herrscht,  barauf  förbernb  triefen  mufften.  Sdjon  jept  barf  fi*  ©Men  rii Is- 

men, eine  ®ruppe  ton  Ärchitefteit  in  fich  gu  bergen  unb  »ürbig  gu  befebäf- 

tigen,  fo  hettwttagenb  unb  bebeutenb,  wie  fie  feine  anberc  ®roj?ftabt  befipt. 

Semper,  Jerftel,  Raufen  unb  Schmibt,  bie  an  ber  Spipe  eines  ftreb« 

famen  jüngeren  ©efthledjtes  ftehen,  haben  einen  Umfihwung  in  ber  Äunftatt* 

fepauung  ̂ erbcigefütjrt,  ber  fich  niit  bloS  auf  bie  eigentliche  ©aufunft  be» 

fchränft,  fonbern  auch  auf  bie  inbuftriellen  Greife  bereits  nachhaltig  wirft, 

©bet  au*  bie  iDfalerei  war  in  ber  SBeltauSftellung  überrafchenb  rei*  unb 

glängenb  oertrefen.  ©n  bic  Stelle  ber  früheren  Pofalberühmthetten,  bie  über 

bas  Söeidjbilb  ton  ©Men  hinaus  gar  nicht  befannt  waren  unb  Danf  biefer  Un- 

befanntfehaft  ihren  iHupm  weiter  frifteten,  ftnb  jept  Flamen  getreten,  bte  in  gang 

Deutftfjlanb  einen  guten  Slang  befipen.  i'enba*,  ©ettenfofer,  ©iafart,  Ängeli. 

gelip,  SWatejfo,  üJfunfacf»,  Pfrieblänbcr,  Sdjönn  u.  f.  w.  terleipen  jept  ber  öfter» 

rei*if*en  fiunft  bas  eigenthilmliche  ®epräge.  3'tar  rechnen  eingelne  ©totingeit 

eifrrfüchtig,  bah  fi<h  ©Men  nicht  aneigne,  was  ihnen  gehört,  ©iunfatft  hat 

in  ber  ungarijehen  ©btheilung  auSgeftcllt,  ÜJfatejfo’s  Panbsleute  würben  es 
uns  tcrargen,  wenn  wir  ihn  nt*t  als  ©ölen  anführten.  Unb  bie  üMeprgabl 

ber  genannten  Jtünftler  tevbanft  nicht  ©Men  ihre  örgiehung  unb  ©ilbung. 

fonbern  ift  aus  ®eutfch(anb,  namentlich  ©fündjen  gugewanbert.  öS  fann 

ober  nicht  fehlen,  baf?  fich  bis  öfterrei<hif<he  Äunft  immer  mehr  in  Sie« 

centtalifirt,  weil  fie  nur  hie*  frifc^c  PebenSluft  athmen  fann,  unb  ni*t« 
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ijtnbert,  baß  nicht,  trenn  baS  rege  Äunftlebeit  fortbauert,  hier  eine  Schule  ficb 

entfalte,  welche  mit  ber  ©lünchnet  Schule  erfolgreich  wetteifert.  Unfere  3U* 

oerficht  würbe  größer  fein,  wenn  fi<h  nicht  auf  ber  SBeltauSftellung  bie  all* 

gemeine  Wahrnehmung  uns  aufgebruitgen  hätte,  baß  bie  moberne  Stunft  noch 

lange  nicht  eine  fefte  Stellung  in  bem  nationalen  Organismus  ficb  erobert 

habe,  Auf  bie  ftunftler  brücft  bas  ©efüljl,  baß  fie  meiftens  für  ben  SDlarft 

arbeiten  müffen,  unb  bas  ©oll,  bie  ©ebilbeten  mit  eingefdjloffen,  gibt  ficb 

noch  »ielfacb  bem  barbarifdien  ©faubcit  bin,  Äunftgenuß  fei  3eitocttreib  unb 

nicht  fonntäglicher  ©ottesbienft  in  unferem  i'eben. 

Anton  Springer. 

tkgen  ben  '^Irtnifeflation^eib. 

Unter  ben  ©unbes  unb  fReichSgefepcn  haben  rnobl  nur  wenige  in  fo 

ausgebebntem  ©läge  Anlaß  gu  ©lißbeutungen  gegeben,  als  bas  ©efefc  Pom 

21*.  3)lai  1868,  betreffenb  bie  Aufhebung  ber  Scbulbbaft  unb  bas  ©efeb 

oom  21.  ̂ uni  1869,  betreffenb  bie  ©efchlagnaljme  beS  Ärbeits*  ober  Oienft* 

lobneS.  Oer  ftrifeluftige  Arbeiter  triumpbirte  bei  ihrem  ©rf (beineu  ftolg  in 

bem  ©ewußtfein,  baß  et  burdj  eine  mannhafte  ©ummelei  oon  oiergehn  lagen 

unb  bureb  bie  urfräftigen  ÜHebctt  feiner  Agitatoren  bem  ̂ ohttaufenbe  alten 

Stampf  gwifcheii  Arbeit  unb  Kapital  enblirfi  eine  Wenbung  gum  Siege  ge* 

geben  unb  in  jenen  beiben  ©ejefcen  bie  erften  Iropljäen  gewonnen  habe;  ber 

furchtfame  ©hiliftr  rang  bie  .pänbe  über  ben  Veichtfinn ,   mit  welchem  unfre 

maßgebenben  Staatsmänner  fitb  gu  ben  erften  Schritten  auf  abfdjüffiger 

©bene  Perioden  liegen,  bie  unaufhaltfam  weiter  gum  Umfturge  alles  ©e* 

ftebenben,  gu  ©ewalt  unb  ©öbelherrfchaft  führen  mufften:  unb  felbft  in  ber 

StaufmannSwelt  unb  in  juriftifchen  Streifen  würbe  »ielfacb  bie  Uebergeugung 

laut,  baff  ber  Staat  in  fentimentaler  üRüdficbt  auf  bie  ungeftümen  Jor* 

berungeit  bes  Arbeiterftanbes  fi<h  hoch  etwas  gu  weit  habe  »erleiten  laffeit, 

inbem  minbeftenS  bie  Söecbfelhaft  als  ein  unerläßliches  £>ülfsmittel  bes  S?re 

bites  unb  ©erlebtes  hätte  gerettet  werben  müffen. 

•Jiun,  feit  bem  31.  SRai  1868  ift  bie  Wechfelfjaft  bei  uns  aufgehoben 

unb  biefe  ©laßregel  hat  fid)  nur  geeignet  erwiefen,  bas  ©eben  unferes  @elb* 

marftes,  foweit  an  ihr  lag,  in  träftiger  putfirenbe,  weil  gefünbere  unb  natur* 

gemäßere  ©ahnen  überguleitcn.  AUe  biejenigen  aber,  welche  jene  beiben 

©efetse  mittelbar  ober  unmittelbar  in  3“fantmenhang  mit  ber  heutigen  Ar* 

beiterbewegung  brachten,  iiberfahen  bie  gweifchneibige  ©efchaffenheit  biefer 

©efefce  felbft,  welche  in  bemfelben  ©läge,  in  welchem  fie  bie  ©erfon  unb  bie 
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£>abe  bes  Arbeiters  bet  §anb  beä  SpeeutotS  entziehen,  ihn  auch  bes  Ste- 

bites  berauben  —   eine  ©irlung,  welche  in  ihrer  »ollen  |)ärte  unb  pein- 

lichen Schonungölofigfeit  etft  bann  oöüig  p   läge  treten  wirb,  wenn  bet 

Inhalt  jener  ©efepe  burd)  eine  Steife  erfolgloser  Klagen  unb  ©pecutionen 

pr  Karen  ©rlenatniß  beS  Sleinhanbels  unb  £>anbwer!erftanbes  gelangt  fein  wirb. 

Die  wahre  SBebeutung  jener  beiben  ©efefct  aber  beftiuunt  fiel)  für  ben 

billig  Urtfjeilenben  fe£)t  einfach  folgermaßen.  Das  erfte  ©efcl}  oont  29.  SW« 

1868  fanftionitt  butdj  Aufhebung  bet  <3djulb§aft  ben  allbelannten,  faft  ba- 

nalen ©runbfajj,  baß  bie  petfönliche  Freiheit  ein  unfdjäfcbares  ©ut  fei,  beffen 

ÜBetth  fiel)  nicht  in  ©elb  oeranfchlagen  laffe,  unb  welches  besljalb  webet  alb 

Aequioalent  für  oermügenäredjtlidje  ^orbetungen  bienen,  noch  auch  jut 

ptangSweifen  SRealtfirung  berartiget  g'orberungen  befchränft  werben  fönne. 

Das  peite  ©efep  oom  21.  ̂ uni  1869  aber  fteUt  in  gleicher  Seife  bie 

bürgerliche  ©twerbSfähigleit  als  unßhäfebates  unb  unoeräußerlicheS  ®ut  hin- 

unb  giefjt  p   biefem  ßwecfe  bie  ©rennen  ber  ©ompetenj,  über  welche  ̂ inauö 

bie  |>ulfSooüftte<fung  nicht  gehen  barf,  um  nicht  bie  gattje  gegenwärtige  unb  p- 

fünftige  bürgerliche  ©piftenj  bes  ©chulbners  p   untergraben.  5Die  perfön- 

liehe  Freiheit  unb  nächft  ihr  bie  bürgerliche  ©piftenj  unb  bas  SRecht  auf  Ar- 

beit finb  nicht  mit  ©elbe  p   befahlen !   ©iebt  eä  einen  trioialeren,  felbftoer- 

ftänblicheren  «Sah  als  biefen?  Unb  bennodj  beburfte  felbft  flreußen,  naebbem 

bie  meiften  anberen  beutfehen  Staaten  ihm  längft  oorangegangen  waren,  etft 

noch  bet  Söunbcsgefepgebung,  um  [ich  oon  bem  $nftitute  ber  gemeinen 

Schulbhaft  enblich  frei  p   machen. 

ftann  mau  aber  einer  Regierung  Verficht  unb  Rügern  in  folchen  Dingen 

cerargcn,  wenn  man  fieht,  «jic  ber  große  .paufe  jebeä  3ugeftünbmß  an  bie 

Humanität,  welches  ben  flatd  hatr  einer  freieren  ©ntwicflung  bes  Staats- 

unb  SBolfSlebens  bie  Sahn  p   ebenen,  mit  ntißtrauifchen  Augen  betrachtet, 

unb  heute  noch,  wie  oon  jeher  jeben  gefepgebetifeben  Alt,  welcher  übet  bie 

nächftgelegenen  materiellen  Anforberungen  hinaus  allgemein  menfchtiche  3«* 

tereffen  ins  Auge  faßt,  als  eine  Siebäugelei  mit  ben  unruhigen  unb  unp- 

friebenen  Parteien  ber  Gegenwart  gehäffig  benuncirt?  SDiüffen  nicht  unter 

bem  ©influffe  eines  }o  ungerechten  sKißtrauenS  alle  berartigen  ®efe^e  bie 

regelmäßigen  üßängel  auftoeifen,  weldje  fich  im  (befolge  oon  Iransactionen 

unb  ©ompromiffen  p   befinben  Pflegen,  inbem  fic  ftücfwcife  bem  (Gegner  ab- 

getungen  werben  miiffen  unb  besljalb  nach  &omt  unb  3nhalt  confequenter 

unb  organifeper  Durchbilbung  oerluftig  gehen?  Unb  tann  es  hiernach  fon- 

berlich  befremben,  wenn  auch  jene  beiben  ©efepe  folgerechter  Durcharbeitung 

pm  Iheü  entbehren  unb  inSbefonberc  baburch,  baß  fie  ben  3®an8  Pr  Ab- 

leitung beS  ÜKanifeftationSeibeS  burch  jpaft  noch  aufrecht  erhalten,  oon  bem 

©eifte  abweichen,  welcher  fie  im  Uebrigen  burchweht? 
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*uf  biefer  Äu«nahme  eonfequtnt  weiter  fugenb,  fyit  ber  ©ntwurf  einer 

^rojegorbnung  in  bürgerlichen  Weitäftreirigfeiten  für  ben  norbbeutfchen 

©unb  in  SCit.  57  unb  STit.  60  §§  994—998  unb  1021—1031  mit  ber 

@rünbli<hMt  unb  bem  ©ehagen  eine«  Shriminntiften  au«  ber  alten 

(Scfjule  bie  groangSmafjregeln,  mittelft  beren  bie  «bleiftung  be«  Want- 

feftation«eibe«  burdjgefefct  werben  foll,  in  ein  jierliclje«  Spftern  gebraut  itnb 

btefe«  tljeure  SBerf,  wie  ©amoen«  feine  Sufiaben,  allem  ©ogenprall  fpäterer 

Weoifionen  unb  ©menbationen  jum  Droh  treu  über  bem  SBaffer  ju  er  pal« 

ten  gewußt.  Dag  hierbei  eine  .f>cift  bi«  ju  fech«  Wonaten  (§  1030)  bie 

Hauptrolle  fpielt,  ift  wenigften«  geraber  unb  offener,  al«  bie  ©eftinmiung 

bc«  fächfifCpen  Utecht«  bei  ©iener  (Syst.  Proc.  II  §   216.  ’Jtote  9),  roelche 

brofjt,  bafj  ber  ungchorfame  Scpulbner  „für  einen  boshaften  ©crfchroenber 

geartet  unb  wiber  ifjn,  nacb  ©orförift  be«  neueften  ©anferottirmanbate« 

»erfahren  werben  folle",  alfo  für  einen  projeffuaten  Ungeljorfam  ein  Srimi# 
naloerfahren  auf  ©runb  einer  biogen  gietion  in  ÄuSfidjt  ftellt. 

Sticht  blog  an  ben  europäifchen  Höfen  unb  im  High-life  tanken  non 

3eit  ju  3«t  abenteuerliche  unb  rätselhafte  ©erfönlichfeiten  auf,  eon  benen 

man  nicht  reibt  weig,  wa«  hinter  ihnen  fteeft,  unb  benen  man  be«balb,  ge# 

blenbct  bureb  ben  geheimnigoollen  Uteij  ihrer  ganjen  ©rfchcinung,  lieber  etwa« 

tu  oiel,  al«  ju  wenig  ©pre  unb  Uiücfficht  erweift,  auch  bie  Quribprubenj  hot 

in  ihrem  9 reife  bergleidjen  fragwürbige  ©piftenjen  aufjuweifen,  benen  aller# 

feit«  unoerbieitte  ef)rfuröht  erwiefen  wirb;  ju  ihnen  gehört  auch  ber  Wani# 

feftationöeib  in  ber  ©pecution«inftanj  Der  illegitime  Äbföntmling  ber 

^uftiman’fchen  ©onftitutio  22  §   10  Cod.  de  jur.  delib.  6.  30.  unb  einet 

jener  immer  bienftfertigen  fogenannten  „analogen  Änwenbungen"  b«t  ber 

Wanifeftation«eib  faft  in  allen  Vänbern  ber  ©Belt ,   welche  ftch  ben  t'upu« 

einer  befonberen  ©efepgebung  erlauben,  bei  Hoch  unb  (gering  Anhänger  unb 

©ereprer  gefunben  unb  fi<h  burch  bie  SJunberfucht  unb  ben  Aberglauben  ber 

grogen  Wenge  bi«  auf  *   ben  heutigen  Dag  eine  geachtete  Stellung  in  ber 

©Belt  ju  fiebern  gewugt.  Dem  leichtfinnigen  ©läubiget  leuchtet  er  al«  Hoff* 

nungaftrahl,  bem  bebrängteu  Äboofaten  mug  er  bie  Wittel  an  bie  fwnb 

geben,  um  feinem  oerjagten  unb  umuftiebenen  ßonftituenten  noch  einmal, 

oielleicht  jimt  testen  Wale,  etwa«  Wuth  eiitjufprecpen,  unb  felbft  unter  bem 

Uticpterftanbc  giebt  es  noch  gar  manchen  Tomantifcpen  Schwärmer,  ber  fei# 

fenfeft  an  bie  ©pifteuj  oerborgenet  Schäle  unb  an  bie  Sunberwirfung  ber 

tnt  Wanifeftationoeibe  jur  Hebung  biefer  Schäpe  enthaltenen  3aut>crfc,rmel 

glaubt,  wiewohl  er  felbft  —   fi<ber  nur,  weil  Ort  unb  3«*  nicht  pagten 

—   oielleicht  noch  nie  bie  ©irlung  biefe«  3“nber«  erprobt  pat.  Der  ©eiehrte 

roibmet  bem  WanifeftationSeibc  ein  pflichtmägige«  ßapitel,  weil  er  bemfelben 

überall  in  ber  ©efepgebung  ber  oerfchiebenften  Sänber  begegnet;  ber  ©efep# 
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gebet  roieberum  giefit  btefen  ©b  in  ben  ©ereitfi  feiner  ftfiöpfcriftfien  ff-ürforge, 
weil  er  biefe  Olütffitfit  ebenfowofit  bet  ©iffenftfiaft  als  aucfi  bet  Polfsüber* 

geugung  ftfiulbig  gu  fein  glaubt.  Unb  fo  »erläßt  fitfi  ©inet  ftets  auf  btc 

Äutorität  bes  Jlnberen,  Qtbtt  ftfiwört  um  ber  praftiftfien  ©rfafirungen  wil* 

len,  weltfie  er,  weil  fie  ifirn  felbft  abgefien,  bei  bem  Änberen  »orauSfeßt,  auf 

bie  Unentbefirlitfifeit  bes  2J?anifeftationSeibes,  unb  biefer  Unentbefirlitfifeit 

glaubt  man  benn  Älles,  felbft  bie  logifefie  ©onfequeng  aus  anetfannten  Jutt* 
bamentalfäßen  bes  Siebtes  gum  Opfer  bringen  gu  müffen. 

@o  gilt  cs,  abgefe^en  oon  einer  einzigen  ftfieinbaren  Äusnafime  im 

©büicnsocrfafiren,  als  allgemeine  Oiegel  bes  SioitproceffeS,  bajj  ber  Släger 

unb  überhaupt  jeber  angreifenbe  £fieit  bas  gefammte  Material  jum  ängriffe 

felbft  gut  ©teile  gu  ftfiaffen  fiat  unb,  wenn  ifim  bies  nitfit  ober  nitfet  coli' 

ftänbig  gelingt,  auch  ofine  jebe  abwefirenbe  §anbfung  beS  ißerllagten  ben 
Procejj  Derlicrt.  las  Petfafiren  beim  PfanifeftationSeibe  beliebt  anberS  gu 

becretiren.  Olatfibem  f)ier  ber  Kläger  im  Pereitt  mit  bem  ̂ wpotfiefenritfiter 

unb  bem  ©jccutor  beim  Angriffe  allen  ©iß  unb  alle  Straft  erfolglos  oer- 

ftfiwenbet  fiat,  tritt  bas  ©efeß  bagwiftfien  unb  befiehlt,  baß,  ba  bisher  jeber 

Angriff  bcS  Klägers  erfolglos  gewefen  fei,  man  aber  troßbent  nitfit  roiffen 

fönne,  ob  niefit  ber  angegriffene  Ifieil  botfi  itgenbwo  eine  oenounbbare  ©teile 

fiabc,  nunmefir  ber  Perflagte  felbft,  unb  gwar  fogar  unter  Anrufung  &ctte s 

gum  ̂ eugen  für  bie  ©afirfieit  feiner  ©orte,  bem  eigenen  J-einbc  gewiffen* 
fiaft  jebe  wunbe  ©teile  geigen  folle,  in  weltfie  jener  begierig  bie  Olägel  ftfilagen 

fönne,  ober  für  ben  Jall  feiner  wirflitfien  Unoerwunbbarfeit  minbeftens  notfi 

eiblitfi  erfiärte,  baß  et  felbft  fein  Drittel  wiffe,  wie  ifim  beigufommen  fei. 

Pei  allen  anberen  ©ben,  weltfie  einer  ‘Partei  guerfannt  werben,  überläßt  es 

baS  ®efeß  ber  ftrengen  ©ewiffettSprüfung  ber  ‘Partei  felbft,  ob  fie  ftfitooren, 
ober  bie  an  bie  unterbliebene  ©ibcSleiftung  gefnüpften  Olatfitfieile  übet  fitfi 

ergefien  laffen  will,  ofine  bie  ©afil  natfi  ber  einen  ober  anberen  Otitfitung 

fiin  gu  becinfluffen;  beim  ÜJJanifeftationseibe  bagegen,  weltficr  beim  paffiten  bes 

PiittelalterS  wofil  nitfit  gang  unberüfirt  oon  ben  bamaligen  eigen tfiümlitfien 

Perwenbmtgen  bes  ©ibes  geblieben  ift,  oerfuefit  bas  ©efeß  gunätfift  burtfi 

©cfefil  unb  Orofiung  bie  ©ibesteiftung  gu  ergwingen,  efie  es  ben  eoentuell 

angebrofiten  Ofatfitfieil  ber  Perfiaftung  in  ©irffamfeit  treten  laßt 

Oiefe  §aft  felbft  aber  als  Zwangsmittel  im  ßioilproccffe  giebt  gu  ben 

ernfteften  ©ebenfen  ^tnlaß.  Diefelbe  läßt  fitfi  fcineSwegS  etwa  mit  ber  Per> 

fiaftung  eines  «ngeftfiulbigtcn,  ober  renitenten  Zeugen  auf  gleitfie  Öinie  ftelfien. 

Oort  fianbelt  es  fitfi  um  bie  ©afirung  ber  öffentlitfien  Orbnung  unb  OletfitS' 

fiefierfieit  unb  um  bie  ftaatlicfie  Autorität  felbft,  weltficr  alle  ©taatSaitge* 

fiörigen  mit  ber  Totalität  ifirer  ©fifteng,  mit  bem  Permögen,  mit  bet 

3rteifieit,  ja  felbft  mit  bem  Sieben,  nur  nitfit  mit  bem  ©ewiffen  untergeotbnet 
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finb;  brebt  es  ficfj  um  tote  SRealifitung  einer,  oom  Staate  in  bet  ©etfon 

bes  ©toceßticbters  anerfannten,  priDatrec^tlie^en  gorberung,  für  loetc^c  ftdj 

bie  bem  Staate  gu  ©ebote  fteljenben  äußeren  Zwangsmittel  als  uugulänglich 

bewiefen  haben,  unb  welche  nunmehr  über  bie  ©facbtfpbäre  bes  Staates 

hinaus  burcb  eilten  Drucf  auf  bas  ©ewiffen  bes  311m  öibe  gebrängten  Schuft* 

ners  burchgefefct  werben  foü.  Denn,  wobloerftanben,  bie  £>aft,  welche  auf  bie 

Verweigerung  bes  ÜRatiifeftationSeibeS  angebrobt  ift,  ift  feine  Strafe  bafür, 

baß  ber  Schulbnet  bem  SRichter  ben  ©ebotfam  unb  ber  ftaatlidjen  Autorität 

bie  Änctfennung  oerweigert,  benn  ihr  ©eginn  unb  ihre  gortbauer  innerhalb 

ber  gcfeblidjen  (Stengen  bängt  lebiglich  oon  ber  ffiiüfür  unb  ber  ̂ ablungS- 

fäbigfeit  bes  ©läubigetS  ab,  welcher  fi<h  babei  beS  ©ichterS  nur  als  eines 

legalen  ©etfgeugs  bebient.  Sie  ift  aber  auch  fein  witfliches  unb  wirffames 

Zwangsmittel ;   bentt  „nach  Ablauf  bet  6   ÜJionate  wirb  ber  Schulbnet  oon 

Ämtswegen  aus  ber  §mft  entlaffen"  (§  1030  beS  (Entwurfes),  es  hört 
aisbann  jeber  fernere  Zwang  auf,  unb  ber  Schulbnet,  bet  bis  311  bem  Ab- 

läufe biefer  gtift  an  feinet  ©eigerung  feftgebalten  bat,  barf  aisbann  nicht 

weitet  beläftigt  werben,  foitbern  gurn  «ohne  für  feine  ©eniteng,  aber  gewiß 

nicht  gut  gürberung  beS  allgemeinen  iRechtSbewußtfeinS,  bem  ©laubiger  unb 

ber  Staatsgewalt  latfjenb  ein  Schnippchen  fchtagen.  $ft  aber  jene  §>aft  weber  ein 

witfliches  Zwangsmittel,  noch  eine  Strafe,  fo  fann  man  in  berfelben  faum 

etwas  attberes  erblicfen,  als  eine  gefefclicb  begrengte  ©rioatgenugtbuung,  welche 

ber  Staat  bem  ©läubiger,  felbftoerftänblich  auf  beffen  Soften,  bafür  bereitet, 

bajj  Weber  bet  Gjecutor  ©fanbobjecte  aufgufpüren  oermocht  bat,  noch  auch 

ber  Schulbnet  gutmütig  genug  gewefen  ift,  bie  ©liefe  ber  (SjecutionSbc* 

behörbe  gu  fchärfen  unb  auf  unbemerft  gebliebene  pfänbbare  ©egenftanbe  bi«' 

gulenfen. 

UebrigenS  mag  man  bie  §wft  bei  Verweigerung  beS  ÜftanifeftationSeibeS 

oon  einem  rechtlichen  ©efichtspuncte  auffaffen,  oon  welchem  man  will,  fo 

bleibt  es  immerhin  fchwer  gu  erflären,  wie  man  bie  Z“läffigfeit  berfelben 

bat  aufrecht  erhalten  fönnen,  itacbbem  burcb  §   1   bes  ©unbesgefes  oom  29. 

5DM  1868  oerfiigt  worben  war:  „ber  Verfcnalarreft  ift  als  ffijecutions* 

mittel  in  bürgerlichen  IRecbtSfacben  infoweit  nicht  mehr  ftattbaft,  als  baburch 

bie  3abhm8  e}net  ©dbfumme  ober  bie  Stiftung  einer  Quantität  oei  tretbarer 

Sachen  ober  ffiertbpapierc  ergwungett  werben  foü."  Denn  [ebenfalls  ift  ber 

llnterfchieb  gu  fubtil,  um  flat  in  bas  öffentliche  iRechtSbewußtfein  eingu- 

bringen,  bafj  man  gwar  feine  £>aft  mehr  gu  gewärtigen  bat,  wenn  man  feine 

Schuften  nicht  begabt,  wohl  aber,  wenn  man  nicht  bie  bisponiblen  'Hütte! 

otigiebt,  aus  welchen  biefe  Scbulbcn  begablt  loerben  fönnen,  barauf  aber 

bürfte  im  ©efenflichen  bet  gange  llnterfchieb  gwifdjen  bet  gemeinen  Schuft* 

$aft  unb  bet  £>aft  bei  Verweigerung  bes  ©fanifeftationSeibes  biitauslaufeu. 

nennt  3)ti*,  1373.  II.  »I 
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SDfan  hat  ft<h  eben  oon  ben  Itebgeroorbenen  Zrabitionen  nicht  fo  oollftänbig 

p   trennen  oermo$t,  um  ben  ©runbfafc  im  'Priucip  auäpjprecheu  unb  confe* 
quent  burehpfülyren,  bor§  bie  perfönltc^c  f5r«i^cit  nie  ein  Aequioalent  für 

VermögenSwcrthe  abpgeben,  beS^olb  ober  auch  nie  pm  mittelbaren  ober 

unmittelbaren  3®ecfe  ber  ©efriebigung  oon  rein  oermögenSredjtlichen  An< 

fbriichen  befchtänft  ober  entzogen  p   werben  oermöge. 

Aber  noch  ein  anbercS,  unb  gewiß  nicht  leichter  wiegenbes  löebenten 

fteht  beut  SRanifeftationseibe  entgegen.  6s  ift  ein  allgemein  gültiger 

©tunbfafc  beS  "heutigen  Strafrechts,  bajj  ein  Angefdjulbigter  toeber  p   einem 
©eftänbniffe  feinet  Schulb  burch  äußere  ß^angSmittel  genöthigt  (§  343  beS 

StfgbS.  brol)t  hierauf  ̂ ucbtljauS  bis  p   fünf  fahren  an),  noch  auch  3»  einem 

©ibe  über  feine  Schulb  ober  9?i<htfcbulb  pgelaffen  weerben  bürfe.  9l«n  be* 

broht  bas  Sttafgefefcbucfj,  um  nur  jioci  ©eifpiele  p   erwähnen,  in  §   281. 

bett  Kaufmann,  welcher  feine  Zahlungen  eingeftellt  unb  in  ber  Äbficbt,  jeine 

©laubiger  3U  benachtheiltgen,  VermögenSftücfe  oerheimlicht  ober  bei  Seite 

gefdjafft  hat,  mit  {jucht  ha  US  bis  p   fünfjehn  fahren,  in  §   288  aber 

jeben  Anberen,  ber  bei  einer  ihm  brohen  »jiuangSDoUftTecfung  in  ber  Abficht, 

bie  ©efrtebiguug  bes  ©läubigers  p   oereiteln,  Sbeftanbtheile  feines  Vermögens 

oetäujjert,  ober  bei  Seite  fchafft,  mit  ©efängnifj  bis  p   gwei  $flhren- 

SBie  lägt  fich  baS  Alles  aber  mit  bem  'HianifeftationSeibe  oereinigen,  ber  ja 
im  Vrtnrip  oott  ber  Änfidjt  ausgeht,  baß  ber  »jahlungspflicbtigc,  obwohl  bie 

gegen  ihn  oerfügte  ©pccution  leine  ausreichenben  Vfanbftücfe  ergeben  habe, 

boch  folche  insgeheim  hefige  unb  biefelbeit  nur  feinem  ©laubiger  oorcnthalte, 

mithin,  je  nachbem  er  ein  Kaufmann  ift,  ober  nicht,  fid)  gegen  §   281  ober 

§   288  beS  StrafgefefcbucheS  oergangen  habe?  Das  ©eje|  fteUt  in  biefetn 

f^alle  an  ben  Sdjulbnet  bie  eigenthümliche  Anforbcrung,  bei  SDieibung  einet 

fwftftrafe  bis  p   fcdjs  ÜJlonaten  entweber  thatfächlich  p   befchwötcn,  baß  er 

fich  bt«  erwähnten  Verbrechens,  refp.  Vergehens  nicht  fdplbig  gemalt  habe, 

ober  bnreh  Aufgäljlung  unb  Ablieferung  ber  oerhetmlichten  Vfanbftücfc  fid)  felbft 

p   benunctreit  unb  feiner  bcmnächftigen  Uebertoeifung  an  bie  Staatsan« 

waltfchaft  gewärtig  p   fein,  ober  enblidj  brittens  —   unb  biefe  41'ahl  wirb 

erfahrungSmäßig  am  häufigften  getroffen  —   fich  tat  Vertrauen  auf  bie 

Schwierigfeit  einer  Ueberführung  unb  auf  bie  ÜWilbe  ber  ©efcfjworenm,  burch 

einen  iDJeineib  aus  ber  Verlegenheit  p   giehen.  SDian  erfunbige  fich  «ur  bei 

benjenigen  richterlichen  ©eamten,  welche  bcn  ÜDJanifeftationseib  abjunehmert 

haben,  banach,  wie  oiele  falfcheit  6ibe  fic,  ihrer  eigenen  feften  Uebetjeugung 

nach,  jährlich  beim  ÜJJanifeftationSeibe  entgegennehmen,  ohne  aber  ben  ftraf* 

rechtlichen  DladjwetS  führen  p   fönnen,  unb  wie  leichtfinnig  überhaupt  MS 

“Publicum  gerabe  bei  biefer  befonberen  ©attung  oon  6iben  oerfä^rt.  ®ol)l 
in  ber  £>älfte  aller  gätle  erfcheint  ber  Sdjulbner  im  lermin  ohne  ifbes 
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©ermögensoeraeichnijj,  cittwebex  weil  ft  bie  ßabung  nicht  oerftanben  bat,  ober 

»otil  er  glaubt,  baff  ihm  ÄUes,  was  im  ©ermögensoeraeichniffe  ftebe,  abge* 

nommen  werben  folle.  'Jiachbem  er  hierauf  barü6er  belehrt  worben  ift,  bajj, 
wenn  er  nicht  im  heutigen  Termine  ein  ©ermögenSöeraeichrtiB  überreife  unb 

ben  SBanifeftationSeib  barüber  ableifte,  feine  fofortige  23er Haftung  beoorftebe, 

iie^t  er  fidj  mit  ©enebmigung  bes  ©cricbteS  auf  wenige  SDlinuten  jurütf, 

fdjreibt  unter  ber  geteerten  Äffiftena  eines  ©ericbtsbieners  ober  ßobnfchreiberS 

bicjenigen  ©ermögensftüde  auf,  welche  ihm  gerabe  anfällig  in  beu  ©inn 

fommen,  unb  befräftigt,  nadjbem  er  in  bas  ©erichtsainuner  aurüdgefebrt  ift, 

bie  iRidftigfeit  unb  ©otlftänbigfeit  biefes  elenben  ©etaeicbniffes  burcb  einen 

feierlid^en  @tb,  wobei  ihn  noch  häufig  ber  meitoer  breitete  3rrtbura  ermutigt' 
bafj  er  butdj  Äbleiftung  beS  UBanifeftationSeibes  feiner  Sdjulboerbinblicbfeit 

felbft  ficb  entlebigen  fönnen. 

ffinblicb  aber  bürfte  ber  Jall,  baff  ein  ©chulbner  nach  Äbleiftung  bes 

SDlanifeftationSeibeS,  unb  in  ©emäjjbeit  feines  eiblichen  ©erfprechens,  ©er- 

tnögensftüdc,  welche  et  etwa  noch  nachträglich  erft  entbedte,  ober,  nach  ber 

ftrengen  Jormulirung  mancher  ©efefcgebungen,  fogar  auch  folcbe,  welche  er 

nachträglich  erft  erwerben  follte,  freiwillig  bei  ©ericht  anmelbet,  wobt  nur 

gu  ben  frommen  SBünfchen  bes  ©efefcgeberS  gehören,  unb  jebenfatls  in  ber 

SJirflicbleit  nur  einem  oerfchwinbenb  geringen,  unb  befonbets  begnabeten  Häuflein 

»on  Richtern  begegnet  fein,  obwohl  §   1 62  bes  ©tfgbs.  ausbrüdlich  ben  ©ru<h 

bes  im  Offenbarungseibe  gegebenen  ©erfpredjenS  mit  ©efängniß  bis  a«  a®*‘ 

3fab«n  bebroht. 

'.Dian  lonnte  ficb  in  ber  Xbat  in  bie  Siüfttammern  mittelalterlicher 

©erechtigfeit  oerfebt  glauben,  wenn  man  fteht,  wie  „betriiglicher  ©anferutt'1, 

„ftrafbarer  ©igennufc",  „iÖieineib",  „leichtfinniger  Sib"  unb  „Gibesbrucb", 

„£)aft,",  „©efängnijj"  unb  Zuchthaus"  ihren  feftgefcbloffenen  Zeigen  um  ben 
©djulbner  aufführen  unb  begierig  bie  «rme  nach  ihm  ausftreden,  unb  Silles 

bas  nur,  um  für  eine  gewöhnliche  prioatrecbtlicbe  Jorbcrung,  oieüeicht  »on 

gana  geringem  ©etrage,  bie  SDfittel  ber  ©efriebigung  berbeiaufebaffen,  nachbem 

fich  bie  ©irffamfeit  bes  GjpecutorS  als  unaulänglidh  erwiefen  bat.  älfo 

eine  ffinftlidfe  Srgäitaung  bes  SjecutorS  auf  ber  einen  ©eite,  unb  bas 

Drängen  eines  mijjtrauifchen,  oft  djicanöfen  ©läubigets  anberetfeits,  bas  finb 

bie  howptfächlichften  §ebel,  obwohl  ber  ©taat  hoch  fidler  ben  nur  an  häufig 

heroortretenben  ßeichtfinn  ober  böfen  SBillen  ebenfowenig  beim  ©läubiger 

mit  efceptioiteUeu  £>ülfsmitteln  ausaurüften,  als  beim  ©chulbner  in  ©chuft 

gu  nehmen  bat-  ftann  es  ba  noch  f‘br  befremben,  wenn  willensfchwache, 

leichtfinnige  unb  furchtfame  Naturen,  angefichts  ber  llebel,  welche,  fdjeinbar 

unter  ftaatticher  ©anction,  »on  allen  ©eiten  auf  fie  einbringen,  in  bem 

Uebermafj  bet  ©erwirrung  ben  lebten  9teft  ihrer  moralifchen  Straft  einbüjjen, 
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unb,  einzig  »on  bem  Verlangen  geleitet,  fi<h  biefen  unerträglichen  Tnrangfalen 

ju  entziehen,  gerabe  basjenige  Uebel  wählen,  welches  ihnen  jwar  felbft  bie 

{ehwerften  unb  anhaltenbften  Seelciiqualen  in  fixere  Ausficht  ftellt,  jebod)  noch 

am  leichtefteu  fich  ber  ©ntbeefung  bur<h  ben  weltlichen  dichter  entricht,  unb 

jebenfallS  am  fcbnellften  unb  wirffamften  ben  gegenwärtigen  Verfolgungen 

ein  Ghtbe  macht,  b.  fj-  ben  SWeineib? 

®ieS  ber  fittliche  ©rfolg!  Unb  ber  materielle  (Gewinn  aus  all 

biefen  ffiiberfprü  (fielt,  ̂ ncoitfequettgen,  Selbftoerleugnungen  bet  äöiffenfhaft 

unb  aWenfdjenliebe,  aus  all  biefen  ferneren  Sharafterprüfungen  unb  ©ewiffenS» 

beängftignngen?  2Wan  frage  bei  Solchen  an,  welche  leine  bloßen  üheoretifer 

finb  unb  auch  fein  perfbnlicheS  ober  gefchäftlicheS  ̂ ntereffe  baran  hoben,  ben 

»erjagten  ©lättbiger  mit  immer  neuen  Hoffnungen  hinjuhalteit,  unb  man  roitb 

wohl  überall  einem  fpöttifcheti  fächeln  ober  bebauernben  Achfeljucfen  begegnen. 

ü)?an  wirb  erftaunen  über  bie  außcrorbcntlicb  geringe  Anjahl  »on  fällen, 

in  welchen  ber  WlanifeftationSeib  neue  Vfonbobjecte  an  bas  üageSlidjt 

förberte,  unb  über  ben  geringen  SBerth  biefer  Vfonbobjecte  fel6ft,  welcher  foft 

in  ber  Wegei  burch  bie  Jfoften  beS  Verfahrens  »ollftänbig  abforbirt  wirb; 

man  wirb  es  überall  aus  bem  ÜKutibe  alter  unb  erfahrener  fünften  hören 

lönnen,  baß  ein  einziger  flinfer  unb  gewiffenhafter  ©jecutor  leichter  bie  ge» 

eigneten  Vfanbftücfe  auSfinbig  mache  utib  fixerer  jur  Vefriebig ung  beS 

©läubigerS  führe,  als  ber  ÜJfanifeftationöeib  mit  feinem  ganzen  fdjwerfäfligen, 

foftfpicligen  unb  fchmerjensreidjen  Apparate. 

Unb  bennoch  bleibt  ber  SWanifeftationöeib  bei  Straft  unb  wirb  netb  tag* 

lieh  erzwungen?  —   bie  beftehenben  ©efefee,  betten  wir  Alle  unS  ju  beugen 

haben,  befehlen  es  fo.  Aber  Sache  ber  WeichSgefefcgcbung  ift  es  nunmehr, 

auf  ©runb  ber  ihr  burch  bie  Verfaffung  übertragen  ©ewalten,  bie  beSfallfigen 

^nftitutionen,  welche  fi<h  burch  ©efep  unb  ©cwohnheit  in  ben  einzelnen 

beutfehen  Staaten  herangebilbet  hoben,  bie  Weinte  pafftren  ju  laffen  unb 

nach  ihrer  Legitimation  ju  befragen.  Sache  ber  WeichSgcfefcgebung  ift  es, 

burch  baS  ganje  beutfehe  Weich  beit  ©runbfah  confeguent  jur  ©eltung  ju 

bringen,  baß  bie  pcrfönlidje  Freiheit  ein  ®ut  ift,  welches  fich  unter  feinen 

llmftänben,  weber  birect,  noch  inbircct  auf  einen  Vermögenswevth  JutM* 

führen  läßt,  unb  fich  beShalb  bem  ©nfluffe  bes  SiüilrichterS  gänjlich  entzieht. 

2>r  Entwurf  ber  Vtoeeßorbnuttg  hot  feine  Schulbigfeit  gethan;  er  hot  ben 

Irabitionen  ber  VSiffcnfchaft  unb  ber  Vorticulargcfehgebung  t,jc  ihrem  Älter 

gebührenbe  Achtung  unb  Wücfficht  erwiefen.  SKögen  nunmehr  Vunbesrath 

unb  Weichstag  bie  gleiche  Wücfficht  ben  Anforberungen  erweifen,  welche  bie 

Humanität  an  bie  heutige  ©efehgebung  ftellt,  unb  ben  SWanifcftationSeib  mit 

Allem,  was  baran  hängt,  furjer  Hanb  über  ©orb  toeTfen! 
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aus  btm  ̂ Heidj  unb  bem  ̂ Cusfanbc. 

.Sdjnl-  und  Üereiiwweffn  brr  5ad)frn  in  Siebenbürgen.  —   Sn  au* 

nur  flüchtig  bie  tRäume  bet  Steuer  Seltausftellung  burchtoanbert  fiat,  er- 

innert ftch  wohl,  mit  welcher  ©ewiffenljaftigfeit  Ungarn  ben  bualiftifchen 

Stanbpunft  auch  bort  gewährt  hat  unb  beforgt  geroefen  ift,  feine  Slusftel« 

lungSobjefte  nitgenbs  mit  benen  bev  roeftlichen  ̂ Reitbö^äffte  [ich  uermifcben  gu 

laffen.  gut  ben  Sulturgeographeu  hat  bas  feinen  unbeftreitbaren  Zartheit 

unb  bietet,  wenn  einmal  bie  Äusftellung  nach  Sänbetgruppen  beliebt  worben, 

getoife  ein  richtigeres  iöifb  oon  bem  gegenwärtigen  Stanbe  bn  materiellen 

unb  geiftigen  Sötlbung  in  bem  einzelnen  (Gebiete,  bas  ben  Vefcpauer  eben 

intexeffirt,  als  bie  ÄuSftelluug  nach  Rächern.  Dian  follte  aber  meinen,  bafe 

eben  aus  biefem  ©tuttbe  jeber  ÄuSftellungSbehörbe  oorgüglidj  baran  gelegen 

fein  miiffe,  bas  üanb,  welkes  fie  oer tritt,  fo  oortbeilfiaft  als  möglich  et« 

iieinen  gu  taffen.  Von  biefem  Streben  war  auch  bie  ungatifche  ÄuSftel- 

lungSeommiffion  geleitet,  als  fie  biejenigen  ©tgeugniffe  Ungarns,  in  benen 

es  ben  Settftreit  mit  anbetn  tfänbern  halbwegs  aufgunefemen  oermag,  g.  V 

®kin,  .fxcnf  tc.  oorgüglidj  placirte  unb  gum  Xheit  in  abgefonberten  Samm- 

lungen oorfühtte;  aber  ber  ÜWanget  an  gähigteit,  bie  geeigneten  ©jecntio* 

Organe  ausfinbig  gu  machen,  ber  bie  gefammte  Verwaltung  bes  Staates 

brücft,  hat  nach  anbern  Seiten  h'n  gu  Ungufömmlicfefeiten  geführt,  burcb 

toelihe  einzelnen  Slusftellern  fchweres  Unrecht  gefdiehen  unb  ber  JluSftellung 

felbft  nichts  genügt  worben  ift. 

äuf  einen  folgen  gall  wollen  wir  als  (Einleitung  ju  unferer  Aufgabe 

hintoeifen.  3liemanb,  ber  bie  Verhältniffc  in  Ungarn  femtt,  wirb  es  auf- 

fällig finben,  baß  biefeS  t'atib  eine  eigentliche  UnterrichtSauSfteUung  nicht 

potgenommen  hat.  Die  Zeit  ber  Sieberherftellung  bes  ungarifchen  Staats» 

mefenS  fanb  auf  biefem  (Gebiete  fo  betrübenbe  Zuftänbe  oor,  bafe  eine  me» 

fentlidhe  ©efferuitg  im  9aufe  weniger  $af)re  fich  überhaupt  nicht  bewerfftel» 

ligen  liefe.  Senn  es,  wie  bie  amtliche  Zahlung  oon  1869  auswies,  Somi» 

täte  gab,  in  welchen  90°/0  bet  ©eoölfetung  weber  lefen  noch  fchreiben  fonntett 

unb  felbft  ber  Durchfcbnitt  noch  eine  entfefelich  niebrige  Ziffer  geigte,  fowie 

bie  3°h*  ber  fchulbefuchenben  fiinber  in  ber  traurigften  Seife  hinter  ber  ber 

fcbulpflichtigen  gurücfblieb,  —   fo  bebarf  es  eines  langem  Zeitraumes,  fehr 

ocrftänbiger  ©efefee  unb  einer  feften  unb  unabhängigen  Verwaltung,  um  hier 

Zuftänbe  ju  {(hoffen,  bie  ber  nach  aufeen  beanfprudjten  SDtachtftellung  bes 

Staates  ben  fiebern  ©ruitb  bieten  lönnen.  üWait  mufe  uubebingt  gugeben, 

bafe  bie  Staatsgefchgcbung  oon  Anfang  an  nach  biefer  Seite  hin  fehr  thätig 

gewefen  ift,  unb  wenn  Verorbnungen  unb  reichlich  gewährte  ©elbmittel  aus- 
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teilten,  h'et  rafh  baä  ©effere  ju  {Raffen,  fo  müßte  eä  in  Ungarn  aller* 

bingsi  mit  bem  öffentlichen  ©itbungäroefen  fhon  je^t  eiel  beffer  fielen. 

©o  aber  mie  eä  fteljt,  mar  eä  jebenfallä  flug  unb  ehrlich,  auf  bem  (Sk* 

biete  beä  ungarifhen  Unterticbiätoefenä  oon  einer  befottbern  Eollecthwuäftel* 

lung  abgujef>en;  man  hätte  fonft  leiht  ber  ©etfuhung  erliegen  fötuten,  ruf* 

fifhe  ©auernhäufet  auäguftellen  unb  bet  ©erbienftmebaille  fih  fhSntett  gu 

müffen.  ÜJlan  überliefe  bie  etroaige  Sluäftellung  auä  biefer  ©ruppe  bem  ©e* 

lieben  ber  einzelnen  Eorporationen.  ©o  richtig  biefe  mar,  fo  fefyt  gefehlt 

mar  eä,  auf  bie  thatfädjlthe  Äuaftellung  einer  ©eifönlihleit  oon  bem  bun* 

lein  ©hutalter  beä  petrn  Qpfef  Ciber  auh  nur  ben  geringfteti  Einflufe  gu 

geftatten,  metl  biefer  feine  gange  Aufgabe  nah  biefer  ©eite  nur  barin  er* 

lannte,  gu  oerhüten,  bafe  bie  Eyifteng  beutfhen  Sebenä  unb  fomit  auh  beut* 

fher  ©hulen  in  Ungarn  gut  fienntnife  beä  bie  Seltauäfteüung  bcfuhenben 

aufeerungatifhen  ©ublifumä  fomme.  ffiähtenb  3.  ©.  bie  ©ommiffäte  ber 

lanbroirthfhaftliheu  ungarifhen  Äuäftellung  feinen  ftnftofe  baran  nahmen, 

bie  ©ollecttoeinfenbung  beä  fähfifh«1  lanbmirthfhaftlihen  ©eteineä  in  £*r* 

manftabt  alä  folhe  auäguftellen,  hielt  fih  biefer  SDJenfh  für  berehtigt,  bie 

oon  bem  eoangel.  Öanbeäconfiftorium  in  .permanftabt  alä  ©hulbehötbe  reht* 

jeitig  angemelbete,  jugelaffene  unb  eingefanbte  ©oüectioauäfteüung  über  baä 

©hulrcefen  beä  ©iebenbiirger  ©adjfen  guerft  monatelang  unauägepacft  gu 

laffen,  fobann  nah  energifhent  ©rängen  in  einet  fo  perftben  Seife  hinter 

Stiften  unb  Säften,  in  Sin  Fel  unb  klappen  gerftrcut  gut  ÄuäfteUung  gu 

bringen,  bafe  oon  einet  ©oliectioauäfteUung  leine  Siebe  mehr  fein  lonnte  unb 

baf>er  auh  ber  gatige  mit  ber  äuäftellung  beabfühtigte  vfroccl  unerreiht  blieb. 

Ätn  aliermenigften  fanb  et  fih  oeranlafet,  bie  Verbreitung  beä  oom  Öanbeä* 

confiftorium  feiner  Äuäfteüung  beigegebenen  Eypofe'ä  „Ueber  ben  ©tanb  beä 

öffentlichen  ©hulroefenä  ber  eoangel.  t'anbeäfirhe  &•  ©.  in  Siebenbürgen. 

2Rit  beigebrudtem  ?luäftclIungäfatalog"  itgenbmie,  mie  eä  feine  Pflicht  ge* 
mefen  toäre,  gu  unterftüfeen,  fo  bafe  biefe  gulefct  in  anbetem  Sege  eingelötet 

merben  mufete.  Sit  groeifelit  nicht  baran,  bafe  pr.  tliber  um  feineä  gelungenen 

©treiheä  miüen  oon  ber  gefammten  beutfhfeinblihen  ©reffe  Ungatnä  gerühmt 

merben  mirb,  aber  eben  fo  menig  baran,  bafe  baä  Eonfiftorium  ©üttel  unb 

Sege  finben  mirb,  um  menigftenä  feinem  äuäftellungälataloge,  hoffentlich 

mit  einer  fleinen  Einleitung  über  pervn  iliberä  Ihätigleit,  überall  boTthin 

bie  ©ahn  gu  öffnen,  mo  ihm  bie  Äenntnife  ber  beutfhen  ©huloethältniffe 

in  Siebenbürgen  im  ̂ ntereffe  ber  inneren  unb  äufeerett  gortentroidelung 

berfclben  münfhenämerth  gu  fein  fcheint.  Einen  Äuägug  barauä,  bie  ©hui* 

ftatiftil  betteffenb,  geben  mir  in  ben  folgenben  feilen. 

Die  Einrichtung  bet  eoangelifhen,  beutfhen  VoUäfhulcn  in  ©iebenbüt* 

gen  beruht  hnuptfäcblicb  auf  ber  oon  ber  itanbeäfirhenoerfammlung  1670 
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gegebenen  „Schulorbnung"  unb  ber  biefelbe  ergängenben  ©oUjugsoorfchrift 
b«  9anbe6confiftotiumg  oon  1871.  Danach  beginnt  bie  Schulpflichtigfett 

mit  bem  ocUenbeten  fecbftcu  Lebensjahre  unb  bauert  bei  ben  Knaben  9,  bei 

ben  aJiäbtbcn  8   Raffte.  Die  obligaten  Unterridjtsgegenftänbe  ber  ©olfsfcbule 

finb:  iHeligionS»  unb  Sittenlebre,  beutjcbc  Sprache,  fHecbnen  unb  geometrifcbe 

Formenlehre,  ©tbfunbe  unb  (Üefdjidjte  mit  befonberer  dhicfficbtiiabme  auf  bas 

©aterlanb  unb  btffen  ©erfaffung,  ̂ atuTgefcbicbte  imb  fJtotutlehre  mit  baupt» 

fäthlichet  ©criufficbtigung  ber  .fpcimat  unb  ber  lanhwirthfchaftlMben  ©efcbäf» 

ttgung.  ©ejatig,  ̂ eicbnen  bei  Knaben,  bei  ÜRübcben,  fovoeit  thunlicb,  weibliche 

.^Ktnbarbeitcn.  ^n  ben  —   minbeftenS  fünfflafftgett  —   gwuptoolfsfcbulen 
werben  bicfelbeit  Unterricht  Sgegenftdnbe  natf»  einem  erweiterten  ©laue,  unb 

aufcerbem  noch  tnagpatifebe  Sprache,  ©eometrie  unb  ©ucfjfübrung  gelehrt. 

*u|cr  4   auf  ©emitatsboben  gelegenen  Dorf  gemein  ben,  welche  gegenwärtig 

an  eine  Staatsfcbule  angewiefett  finb,  b3*  jfbe  eoangclifcbe  ©emeinbe  ihre 

eigene  Schule.  ©S  giebt  beten  260;  baoon  finb  47  einclaffig,  143  jroei* 

claffig,  43  breiclaffig,  20  oierclaffig,  7   fiinfclaffig.  6«  überwiegen  biejenigen, 

in  welchen  beibe  ©efchlecbter  gemeinftbaftlicb  unterrichtet  toerben. 

5fn  allen  biefen  Schulen  würben  nach  ber  $äb*ung  bom  31.  Dccember 

1869  oon  649  Öebretn  32,820  Schüler  unterrichtet.  Die  3aljl  ber  febul» 

pflubtigen  Sinber  betntg  bamats  32,709.  'SDer  Ueberftbujj  fommt  auf  9ie<b» 
nung  ber  nkbteoangelifcben  Schüler,  welche  eoangelif^e  ©olfsjdjulen  befueben, 

bann  jener  eoangelifchen  Schüler,  bie  über  bie  gefefclicbe  Fnft  h'nauö  baffelbe 

tbun.  Da  bie  ©efamuugabl  ber  eoangelifchen  Ä.  ©.  in  Siebenbürgen  ba» 

mal«  208,109  Seelen  betrug,  fo  entfielen  bemnacb  auf  1   Lehrer  35  Schüler 

unb  auf  6   Seelen  ein  fcfjulbefutbenbeS  Kinb  (im  Königreich  Sachfen  auf  5 

Seelen  1)*). 
Die  ©olfsfcbullehrer  erhalten  ihre  ©otbilbung  an  eigenen  Seminarien 

mit  oterfährigem  Surfe,  ßum  (Eintritt  in  biefclbcn  whö  bie  fHeife  für  bie 

britte  Slajfe  eine#  ©nntnafiums  ober  einer  fHcalfehulc  erforbert.  Die  ®e« 

halte  ber  ©otfsfchuUchrer  finb  gwifdjen  250  unb  500  ©ntben  normirt, 

aufjer  freier  üBohnung  unb  ©eholgung  unb  ÄuSfidjt  auf  20%  3ufcblag  nach 

jehnjähriger  Dienftgcit  in  einer  ©emeinbe.  Die  erforbetlichen  ©elbmittel 

werben  burdjaus  oon  ben  ©nneinben  aufgebracht,  unb  biefe  jahltn  an  Schul» 

fteueru  im  Durchfchnitt  90%  ber  birecten  Staatsfteuern ,   einzelne  ©egitfe 

bis  26%,  einzelne  ©emeinbett  bis  49%. 

Droh  ber  wäljtenb  betfelben  3e‘t  bis  aufs  §ö<bfte  gefteigerten  Änfor» 

berungen  an  ihre  Steuerltaft  hoben  bie  ©enteinben  oon  1850—1867  89 

*)  2)a$  <3erbältnife  toirb  nod>  gebeffert,  »tun  bit  mcifl  feetnftlben  Jitter  angefebrigen 
©diiltct  ber  ftSbtifchen  ®letnentar>  tmb  'JMdtcbenfcfiulen,  bann  ber  ©pntnaflen  unb  We«t» 
feputen  mit  binjugerechnet  »erben. 
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neue  Schulen  gebaut  mit  einem  ftoftenaufnxtnb  non  etuw  400,000  ©ul» 

beit,  bie  jaljKofen  Datutalleiftungen  nid/t  eingerechnet.  Die  2Rittel  mürben 

gewöhnlich  burcf?  bie  Söibmung  bc«  geljnten  ober  groangigften  Steile«  be« 

3-elbertrag«  butcf/  ein  ober  mehrere  ̂ a&te  hmbutch  3“  biefem  3mecf  auf- 

gebracht. 

3u  ben  SJHttelfchulen  gäljlen  Dealfchulen  unb  ©umnafien.  ^ene, 

feit  1823  oorber eitet,  beruhen  gegenmärtig  im  SBefentlichen  noch  auf  bem 

öfterreichifchen  Organifation««®ntwutf  oon  1850.  ®«  finben  ftch  4   Un» 

tetrealfdjulen  mit  2   bi«  3   (Staffen  unb  eine  fcchSelaffige  Cberrealfchulen  in 

.perntanftabt  unb  fic  tourben  im  Schuljahr  1871/2  oon  660  Schülern  be» 

fucbt.  Der  ©efammtaufwanb  betrug  bei  ber  Ungenannten  Änftalt  jährlich 

9620  ©ulben,  mogu  —   bie  einzige  Unterftüfcung  fä<hfifd)tr  Spulen  au« 

Staatsmitteln  —   feit  1865  jährlich  5000  ©ulben  auf  12  ̂ ahte  oom 

Staate  gemährt  finb.  Die  fiebenbürgiich»fächfi}then  ©omnafien  haben  ftch 

au«  ben  ftäbtifdjen  Schulen  enttoicfelt,  beten  Dafein  nachweislich  noch  meit 

oor  bie  Deformation  reicht,  gegenwärtige  Organifation  ruht  ebenfall« 

mefentlich  auf  bem  öfterteidjifcheu  Crganifationäentmurf  oon  1849,  ben  ba« 

Cberconfiftorium  im  Qafjre  1850  einführte.  Diefem  nach  ift  ba«  oollftän« 

bige  ©hmnafium  achtclaffig,  ba«  Untetgomnafium,  welches  auch  für  fich  be» 

ftehen  fann  unb  in  'Hlühlbach  unb  Sächfifdj'Degen  —   hier  al«  Dealgmnna» 

fium  —   mitflidj  befreit,  4claffig.  üJollftänbige  ©umnafien  befinben  ftch  in 

.permanftabt,  Gronftabt,  Sdjäfjburg,  ®iftrih  unb  SDlebiafch.  $hre  Schüler» 

galjl  betrug  1871/2  1018,  ber  ©efammtaufroanb  für  biefelben  8190  ©ulben*). 

Die  Vehretgehalte  bewegen  fich  gwifdjen  400  unb  1400  ©ulben;  für  ®er» 

mchrung  ber  Lehrmittel  mürben  1871/2  oenoanbt  3420  ©ulben,  oorgüglich 

auf  ©rgängung  ber  ©ibliotljefen,  oon  welchen  bie  größte  —   über  17,000 

tüänbe  —   fich  in  Gronftabt  befinbet.  SDiit  jeber  biefer  3Jhttel|chulcn  ift 

eine  oorbcrcitenbe,  meift  oierdaffige,  felementarfchule  oerbunben,  beten  Soften 

18155  ©ulben  betrugen  unb  bie  1871/2  oon  2109  Schülern  befudjt  mürben. 

Der  baate  ©efammtaufwanb  für  ihr  Schultoefen  —   bie  eigentlichen, 

in  allen  gtöfjern  Orten  oothanbene  3— Sclajfigen  'JDtäbchenfchulen  nicht  mit» 

gerechnet  —   betrug  bemnach  bamal«  für  bie  eoangcl.  Lanbeöfirche  Ä.  58.  in 

Siebenbürgen  ungefähr  230,000  ©ulben,  bie  SDlabchenfchuIen  unb  bie  gurn 

Iheil  bebeutenben  Daturalleiftungen  mitgerechnet  jebenfall«  über  300,000 

©ulben,  fo  bafj  auf  jebe  eoangelifche  Seele  etwa  1 V*  ©ulben  an  laufenben 

SchulerhaltungsJoften  fällt. 

lieber  bie  Grfolge  biefe«  Hufwanbe«  gu  urtheilen  gehört  nicht  hierher: 

nur  fo  oiel  barf  ermähnt  werben,  bah  in  ber  fächftfchen  ©eoölfetung  Sieben« 

*)  ©iefe  Summt  iß  im  testen  3a6te  an  mebreren  Änfiulten  bebcutenb  erb 66t morbeu. 
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bürgens  ein  SRenftp,  bet  bcs  Öefens  unfunbig  wäre,  fo  gut  wie  gat  nttpt, 

^emanb,  bet  nicpt  fcpreibett  tonnte,  roenigftenS  untet  beit  mittleren  unb  j,iin» 

gem  (Generationen  nur  piicpft  feiten  oorfoinmt.  Die  wiffcnfipaftlitpe  8etftungö= 

fäpigfeit  bet  pöpern  Scpulen  ift  u.  ät.  erficptlüp  aus  ben  in  ben  ̂ rogvam» 

men  oeröffentlüpten,  non  ikptetn  betfcI6en  oerfajjten  Äbpanblungcn,  beten 

oollftänbigcS  intereffantes  Skrgeicpnif?  in  bern  octunglüdtett  Äusftellungs* 

fataloge  bes  ÖanbeSconfiftoriumS  enthalten  ift. 

©ine  beutftpe  Unioerfität  befielt  in  Siebenbürgen  —   unb  in  Ungarn 

überhaupt  nitpt.  SBerpanblungen  übet  bie  Srricptung  einet  folcpett,  in  frü- 

hem Beiten  oen  bet  öfterreiepifepen  fRegietung  eingeleitet,  weil  ipr  bie  Stu* 

bienreifen  ber  Sadjfen  nadj  Deutftplanb  bebenflid)  erfepienen  —   begegneten 
fo  geringer  Üpeiltiapme  bei  ber  ©eoölferung,  baß  fie  erfolglos  blieben.  ®lojj 

eine  fHedjtSfaeultät  entftanb  in  ben  otergiger  3ap«n  in  £>ermanftabt,  als 

bie  üßagpatifirung  ber  iRciptSfcpulen  in  Jllaufenburg  unb  ÜRaroS-SBafärpelp 

bie  Saufen  oon  bort  oertrieb  unb  bas  tiefere  (Einbringen  in  bie  ijJtincipien 

beS  neuen  unb  alten  IRecptcS  ipnen  sunt  Söebürfnip  geworben.  Sie  beftept 

notp,  bis  auf  bie  Untettitptsfpracpe,  bie  tpeilweife  notp  beutftp  ift,  jept 

magpariftrt  unb  fo  baß  bie  frühem  Setter  bcrfelben  nur  notp  gebulbct  werben, 

fyüt  baS  ’Jiationalleben  ber  Saufen  ift  fie  augenblicflicp  opne  iöebeutmig. 
ÜJJepr  als  in  ipr  fpiegelt  geiftigeS  Üeben  fiep  in  ben  untet  ben  Sacpfen 

entftanbenen  Vereinen  wieber.  Der  ältefte  berfelben  ift  ber  herein  für 

fiebenbürgiftpe  i'anbesfunbe,  gegrünbet  am  8.  unb  9.  Cctober  1840.  Das 

Sebürfnig  ben  oereingclten  gotfepungeu  auf  bem  ©ebiete  ber  §eimatsfunbe 

einen  ÜRittelpunft  gu  ftpaffen  unb  fie  in  ein  gewiffes  Spftem  gu  bringen, 

pat  ebenfo  Slntpeil  an  ber  Sntftepung  beffelben  als  ber  äUunftp,  bie  natio« 

nalen  Äräfte  auep  in  ber  äßiffenfcpaft  gu  fammeln  unb  baburep  bas  natio» 

nalc  öeben  geiftig  gu  ftärfen.  Denn  obgleicp  bie  Statuten  oon  nationaler 

Färbung  frei  finb,  fo  pat  es  fiep  boep  oon  fclbft  fo  gemaept,  bajj  in  biefem 

herein  wefentliep  bie  beutfepen,  fowie  in  bem  Glaufenbutger  'JÜhtfeumSoerein 

bie  magparifepen  unb  in  bem  „ßiteraturoerein"  bie  romattifepen  (walaepifepcn) 
Arbeiten  für  oie  Sanbcsfunbc  ipten  Äusbrutf  finbett.  (Erft  1841  crpiclt  ber 

bcutfepe  herein  bie  Seftätigung  feiner  Statuten  uttb  1842  pielt  er  feine 

eTfte  —   eonftituirenbe  —   ©eneralocrfammluttg  in  Stpäjjbutg.  Seitper 

paben  biefelben  als  äßanberoerfaminlungctt  faft  $apt  um  $apt  ftattgefunben 

unb  Bereinigen  febesmat  einige  punbert  gteunbe  oaterlänbifeper  SBtffenfcpaft 

unb  beutfcp«nationa(er  Kultur.  Der  herein  gäplte  naep  bem  BapresauSweife 

oon  1872  äuget  40  (Eprenmitgliebern  531  Dlitglieber,  welepe  einen  ̂ apres* 

beitrag  oon  3   ©uloen  leiften  unb  bafür  bie  periobifepe  ̂ eitfeftrift  bcs 

93ercineS,  bas  tlrepio  für  fiebcnbiirgtfepc  CanbcSfunbc,  umfonft  erpalten.  '-Bon 
bem  Ärepio  finb  bis  jept  15  SBänbe  erfePienen,  überwiegenb  gefcpieptlicpen 
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^nfjaltefe.  £)a$  ©erzeidfnig  ber  barin  »eröffentlichten  Äuffäpe,  fctrie  btt 

butch  ben  Setein  fcnft  angeregten  unb  mit  feiner  Unterftüpung  gebtutften 

3Berte  ift  im  Jebruar  1872  in  einer,  auch  3aTnc<fe’ä  Siterarifchem  Central* 

blatt  al«  ©eilage  beigegebenen  „Ueberfidjt"  »cm  ©ereinauSfchuffe  »eröffnte 

liebt  »erben.  ©§  intereffirt  »ieUcidjt  eiitjelne  f^rcunbe  ficbenbürgifcb  -fäch* 
fiftber  (SVefdSicfjtöforfe^nng  autb  in  T*utfcf)lanb,  baf  bem  ©rfcheinen  ber 

Zweiten  Ausgabe  »cn  2X  Xeutfcb,  ©efduebte  ber  fiebenbörger  Sacbfen  in 

nädjftev  $eit  entgegengefeben  »erben  barf  unb  ber  Stets  »cn  Sdfner  unb 

9J?üller’«  „fRemifchen  5fnft6riftcn  in  Xacien"  unlSngft  »on  4   ©ulben  auf 
1   ©ulben  50  Sr.  (=  1   Xf)lr.)  berabgefept  »urbc.  ©ämmtliche  Schriften 

be«  Severn«  finb  burdj  bie  ©litbbanbfung  »cn  fftang  SDrichaeli«  in  $emtnn* 

ftabt  am  fidjerften  ju  beziehen. 
Xer  Serein  ftcljt  mit  82  gelehrten  ©efellfdjaften  im  Xaufdmerbanbe 

unb  z«  bem  ©ruefentharfdien,  bem  c»angelifdjen  ©tmtnafium  in  fpermanftabt 

gehörigen  9)?ufettm  in  bem  Scrhältniffe,  baß  er  fämmtlicbe  if>m  gugehenbe 

Xrucffdmften  an  biefeö  überlägt.  Xie  3a§rc§bfft™ge  ft  gaben  1872  bie 

Summe  »on  1578  ©ulben  unb  50  Äreugem ;   ba«  Vermögen  be«  Sereine« 

ftanb  barnal«  auf  8539  ©ulben  unb  53  Sreujcr.  Sorftanb  beet  Vereins 

ift  gegenwärtig  ber  ©upertntenbetu  Dr.  ©.  X.  Xcutfch  in  §ermanftabt. 

©ewiffetmaßen  eine  Äb^ceigung  be«  Setein«  für  fiebenbürgifchc  Raubes* 

funbe  bilbet  ber  naturmtffenfcgaftlidie  herein  in  .jpermanftabt,  beftimmt  bet 

pflege  ber  fftaturwiffenfdjaften,  befonber«  ber  natnrwifTenfdjaftlicben  Srfot* 

febung  Siebenbürgen«  gum  üttittelpunfte  ju  bfenen.  Xie  »on  ihm  heraus» 

gegebenen  „Srittheilungen"  bringen  meift  fürgere  Äuffä^e,  wMjrenb  längere 
nach  »ie  »er  im  Ätdji»  beet  Vereine  für  ftebenbfirgifcbe  ?anbe«funbe  3tuf» 

nähme  finben.  Sr  gäljlte  1872  29  ©ffrcnmitglicber,  13  eottefpenbirenbe 

unb  210  erbcntlicbe.  Üefctere  sa^leu  einen  ̂ h^beitrag  »cn  3   Selben 

40  Strenger.  ÜJiit  93  naturwiffenfcbaftlidien  ©cfellfcbaften  befanb  er  fub  ba* 

malet  im  ©chriftenauStaufdi.  Son  bem  ältern  herein  für  fiebenbürgiftbe 

Vattbcefunbc  unter]  dieibet  er  fid?  wefentl’d)  babnvcb,  bag  »ägrcnb  biefer  auf 

bie  Slntage  eigner  Sucher*  unb  fenftiger  Sammlungen  »cn  »erne  herein 

nitgt  eingegangen  ift,  ber  naturwiffenfchaftliche  Serein  gerabe  butd)  feine 

Sammlungen  ba«  bezügliche  ©tubiurn  gu  beförbern  bemüht  ift.  Eine  be< 

fonbere  3ietbe  berfelben  bilbet  bie  »cn  ihm  angefaufte  mineratcgifche,  paläon» 

tclogifipe  unb  artbäclcgifche  ©ammfung  »cn  9)i.  tfefner  unb  eine  ebenfe 

reicher  als  foftbater  ©diafc  für  bie  Sunbe  Oberägppten«  unb  beet  angrenzen* 

ben  Qmierafrifa«,  welchen  ber  befannte  g-tang  fflinber  währenb  feine«  zehn« 

Jährigen  Aufenthaltes  in  jenen  ©egenben  gcfammelt  unb  in  patriotifcher  lln* 

eigennüfcigfeit  biefem  Vereine  gef<hen!t  hQb  ®ie  bezüglichen  Xheile  ber 

©enfenbergifchen  Stiftung  in  f^tanffurt  am  90?aht  g.  ©•,  welche  ber  Ser* 
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faffer  unlängft  gu  befidjtigen  Gelegenheit  hatte,  finb  bantit  nicht  einmal  an* 

nähetungßweife  gu  Dergleichen. 

Selbftoerftünblich  befielen  neben  beu  beiben  genannten,  eigentlich  ge* 

lehrten  Vereinen  auch  unter  ben  Deutfdjen  Siebenbürgens  noch  eine  Wenge 

anberer,  welche  theilö  birect,  theilö  inbirect,  burch  pflege  ber  materiellen 

^ptereffeu,  gugleidj  ber  geizigen  Kultur  bienen:  ©emerbeoercine,  lurnoereine, 

ßiebertafeln,  Äinbrnirthfchaftsoeteine,  i'ct)remreitu\  Schüheuoereine,  Konfum* 
meine,  Spar*  unb  tUotfchujjcaffenoereine  unb,  bie  jüngfteit  oon  allen,  fyeuer» 

mehren.  Wir  {cplicjjnt  unfere  Wittheilungen  mit  ber  nähern  j£)inweifung 

auf  einen,  ber,  fdjeinbar  [peciell  firchlicher  Oiatur,  unter  beu  hiefigen  Verhält* 

niffen  in  eminenter  'Weife  bie  Jiatur  einer  wahrhaft  oolföthütnlichen  Serbin* 
bung  angenommen  ffat,  ben  ©uftao*Abolph*!liereitt. 

Währenb  ber  '}5criobe  beö  fogenannten  üöa^’frfien  Abfolittismuö  oon  ber 
—   fatfjolifirenben  —   'Jiegierung  niept  gugelaffen,  entftanb  er,  fobalb  mit 

bem  Sturge  feneS  Spftentß  bie  V'uft  in  Defterreich  auch  für  fachliche  söe* 
roegungen  freier  mürbe,  im  ̂ apre  1860,  unb  fanb  feinen  Anfchluß  an  beu 

beutfdjen  ©efammtoerein  als  „Webiafchcr  .fjauptoerein."  Die  3ah*  ber  ba» 
p   gehörigen  Crtsoeteine  betrug  1872  nafyep  fooicl  als  bie  ̂ ahl  ber  eoan* 

gelifdjen  ©enteinben,  nämlich  262,  unb  bie  Witgliebergahl  43,799.  Seine 

Sammlungen  haben  bis  baljin  nahe  an  30,0CKJ  ©ulben  cingebradft,  moooit 

alljährlich  ein  bebeutenber  I^eil  auch  pt  Unter  ft  üpng  armer  ©emeinbett 

in  Deutfdjlanb  beftimrat  mirb.  An  ber  Jpauptliebesgabe  beteiligte  fidj  ber 

ftebenbütgifebe  herein  oon  'Anfang  an  jährlich  mit  150  ©uloeit.  Seine  '-öc* 
beutung  aber  liegt  mehr  als  in  biefen  ̂ ah^11  tu  bet  itolfotl)iinilid)feit,  bie 

et  fiep  ̂ ierjulaiibe  ermotben  pal-  ©efonber»  finb  es  bie  ̂ ahresoerjamm* 

luitgen  ber  ßmeigoereine,  welche  fiep  überall  oon  einer  bei  bem  phlegntatifchen 

Üemperamcute  bes  Saufen  aufcerorbentlichen  Angiehungöfraft  ermiefen  haben. 

33cllftänbig  etufleibet  beö  bloß  geiftlicben  Auftriebes  Bereinigen  fie  §ocb  unb 

fiebrig,  Stäbtet  unb  Öanbbewohner,  Jöeanue  unb  dauern  gu  gehobener  J-eft* 
ftimmung,  auögleichenb  bie  fociaten  Uiitetfdfiebe,  famraclnb  unb  fraftigenb 

im  99cwuj}tfein  gemcinfamer  ̂ utereffen,  p   gemeinfamer  listig  feit.  Sieht 

man  auf  ben  Krfolg,  fo  muß  gugegeben  toerben,  baß  bie  Schöpfung  biefes 

Vereines  einem  wahrhaften,  tiefen  Söebürfniffe  bes  Steifes  iHccbnung  getragen 

hat  nnb  p   ben  ebelften  lölüthen  gehört,  welche  ber  Stamm  beö  eoangelifch* 

fächfifthett  Steifes  in  Siebenbürgen  :tt  ber  '.’ieugeit  getrieben  hat. 

$oiittfd)f  Keime.  Aus  ber  Schweig.  —   Wenn  mtr  am  Kube  bes 
Sommcrhalbjahrea  einen  iKücfblicf  auf  baß  öffentliche  t'eben  ber  Schweig 
wähtenb  ber  lebten  Wonate  werfen,  finben  mir  baffclbe  hauptsächlich  oon 

ben  üblichen  großen  Stelföfeften  unb  ben  QabreSoerfammlungen  oevfchiebenev 
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©efellfcpaften  erfüllt,  über  bie  ©ie  neulich  berichtet.  2Ran  würbe  (ich  aber 

irren,  wenn  man  meinte,  bas  eigentliche  politifche  Sehen  fei  unterbeffen  ftill 

geftanben  ober  oom  fffeftjubel  übertönt  worben;  überbieS  gehören,  wie  ©ie' 
richtig  peroorpoben,  fowohl  bie  großen  ©otfsfefte,  als  bie  ©erfammlungen 

ber  ©eteine  wefentlich  mit  jum  allgemeinen  politifchen  Sehen,  unb  wer  bie» 

feit  3ufamntenhang  oerlennt,  »erliert  ein  eparafteriftifepes  2Rerfmal  ftpwei» 

jerifepen  Sehens  überhaupt.  SBer  bagegen  ber  Anficpt  ift,  bas  eigentliche 

politifche  Sehen  gehe  nur  oon  ben  haften  ©taatsbehörben  aus,  ober  es 

bleibe  in  bem  Steife  ber  unmittelbaren  Üpötigfeit  biefer  förmlichen  Organe 

beS  öffentlichen  ©eifteS  eingefcploffen,  ben  müffen  wir  junäepft  auf  bie 

.©ipungen  ber  ©unbesoerfammtung  oerweifen.  3"  ben  ©erpanblungen  ber« 

felben  nahmen  ©fenbapn»Angelcgenpeiten  auch  bieS  ÜRal  wieber  einen  auf« 

fallenb  großen  fRaurn  ein.  ©Mt  tröften  uns  aber  bamit,  baß  bieS  nicht 

bleiben  wirb,  nachbem  ber  Irieb  311m  ©au  neuer  ©ahnen  fiep  in  mißlicher 

Ausführung  eines  Ipeilcs  berfelben  befriebigt  haben  wirb,  unb  nachbem  bie 

©rimblagen  beS  fiinftigen  ©erpältniffeS  jwifepen  ben  ©augefellfcpaften  unb 

ber  ©taatspopcit  einmal  fo  gefchaffen  fenb,  wie  eS  in  ben  lebten  ©ipungen 

ber  ©unbesoetfammlung  gefepepen  ift.  Oer  ©taat  pat  in  biefen  ®efepen 

bie  ihm  gebüprenben  SRecptc,  jur  SBaprung  ber  allgemeinen  ̂ ntereffen  gegen» 

über  ‘ßrioatfpefulationen,  fräftig  jur  ©eltung  gebracht,  unb  wir  bflrfen  Bof» 

fen,  baß  bie  Schwei}  burch  ein  richtig  abgcmeffcncS  3llfammenwirfen  beS 

prioaten  UnternepmungSgeifteS  unb  ftaatlicper  Aufficpt  in  niept  ferner  3^* 

ein  ©fenbapitnep  befipen  wirb,  welcpeS  allen  ©ebütfnifjen  genügt  unb  pin» 

ter  bemjenigen  anberer  Staaten  nicht  gurüefftepen  wirb,  befonberS  wenn  man 

bie  ocrpältnißmüßigcn  ©cpwierigfeitcn  in  Anfchlag  bringt,  welche  bie  fRatur 

beS  SanbeS  folcpen  Unternehmungen  entgegenftellt ,   abgefepen  oon  bem  groß» 

artigen  Unternehmen  ber  ©ottparbbapn,  welches  internationalen  Spatalter 

trägt,  unb  oon  mehreren  fleinen  ©ergbapnen,  welcpe  nur  bem  'Jlaturgenuß 

bienen  follen.  Ucbrigen  wirb  man  nur  fortwäprenb  barauf  3U  achten 

paben,  baß  nicht  ©fenbapnintereffen  mit  rein  politifcpcn  oermengt  unb  ba» 

burch  bie  leptern  gefäprbet  werben;  bas  einzige  SRittel,  biefe  ©efapr  abju» 

wenben,  ift  freiet  ober  gefeplicper  AuSfcpIuß  offenbarer  Vertreter  oon  ©fen» 

bapnintereffen  bei  ben  SBaplcn  jn  ben  pöchften  ©taatsämtern 

iRotp  wichtiger  aber  als  bie  ©epanblung  bet  ©fenbapufragen  im  ©epoß 

ber  ©nnbesoerfammlung  war  feitper  bie  ©eratpung  ber  fRcoificn  ber  ©un» 

beSocrfaffung  im  ©choß  ber  3U  biefem  3'occf  bcftellteit  Somtniffion  beS  rRa* 

tionalratpes.  ©eit  ber  ©erwerfung  bes  erften  Entwurfes  im  SDiai  beS 

oorigen  ftapreS  paben  fiep  bie  Ansichten  auf  glüdflicpcren  ©folg  eines  jwei« 

ten  ©erfuepes  wefentlich  oermeprt,  inbem  man  auf  beibett  ©eiten  bie  Dloth» 

wenbigfeit  etwelchen  ©itgegenfommens  erfanntc  unb  inSbefonberc  bie  pro« 
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teftantifc^en  Santene  ber  ftanjöftföen  ©ehwey  bureb  bie  fjetauäforbernbe 

fwltung  bet  ultramontanen  Partei  ju  entfehiebenem  ©erfahren  wenigftens 

in  biefer  Dichtung  geneigt  {dienen.  @o  jetgten  benn  auch  bie  ©crhanblurtgen 

bet  OieoifionScommifjion  im  Änfang  einen  erfreulichen  £rieb  ju  frieblic^et 

©erftänbigung  unb  man  mürbe  burdj  gegenfeitige  Gonceffionen  ziemlich  raf<h 

über  bie  §auptpunfte  bes  neuen  Entwurfes  einig.  Segen  Enbe  fcheint  [ich 

aber  bet  gute  Sille  bet  föberaliftifchen  ©fitglieber  ber  Eommiffion  mieber 

etwas  cerftimmt  ju  haben,  als  ob  fie  bereuten,  im  Outen  ju  weit  gefönt* 

men  ̂ u  fein,  unb  ficb  für  bie  befinitioc  Äbftimmung  wieber  ihre  rolle  grei* 

heit  oorbchalten  tooüten.  SDian  muß  alfo  gewärtigen,  wie  unter  foldjen 

Äufpijien  bie  Eptrafitjung  ber  ©ltnbesoerfammlung  im  IRooentber  fleh  an* 

laffen  wirb,  unb  ba  fchon  bie  Eommiffion  für  bies  ©lal  eine  Stbftünmung 

nach  Or uppen,  ftatt  in  Otobo,  oorgefehen  hat,  fo  wirb  fie  waljrfchetnlich 

auch  Jur  ?(nwenbung  fommen;  ber  Gr  folg  lägt  fich  nicht  oorausfehen. 

®ie  Errichtung  einer  eibgenßffifcben  .jjodjfchule  gehört  fchon  nach  bet 

bisherigen  ©erfaffuug  ju  bett  ©efugniffen  beS  ©unbeS,  unb  eS  fcheint,  baj? 

biefe  f^rage  ihrer  cnblichen  Söfung  entgegeugeht,  ba  gerabe  baS  Scheitern 

ber  erften  SRemfionSbewegung  unb  bann  ber  fiampf  mit  bem  ©apftttjum  ben 

ÜWangel  eines  ©iittelpunfteS  freifinniger  SBiffenfchaft  neuerbingS  fühlbar  ge* 

macht  haben.  Slber  ob  eine  eibgenüffifche  .fbochfchule  gerabe  in  biefen  ©ich* 

tungen  bas  reiften  würbe,  was  ©fauche  oon  ihr  hoffen,  »ab  ob  überhaupt 

folcpe  politifchc  ©ücffidjten  bei  ber  Errichtung  einer  Änftalt,  bie  junächft  nur 

ben  ̂ ntcreffen  ber  reinen  ©Jiffenfchaft  unb  allgemeinen  ©Übung  bienen  foll, 

gcltenb  gemacht  werben  bürfen,  ift  noch  fch*  bie  grage.  Daju  fommen  bie 

befannten  ©djwierigf eiten,  welche  bie  ©erfcfüebenheit  bev  Spraye  unb  bie 

begreifliche  Eiferfucht  ber  fiantone,  welche  ttnfpruch  auf  ben  Sip  jener  Sin* 

ftalt  haben  ober  ju  haben  glauben,  ber  Entfcheibung  ber  Ortsfrage  entgegen* 

ftellen.  ©ei  biefer  fönnten  atlerbingS  auch  politifdje  Erwägungen  nicht  ganj 

ausgefchloffeu  bleiben;  es  wirb  aber  gerabe  oon  politifebem  ©tanbpunft  aus 

nicht  ohne  Orunb  behauptet,  Goncentration  ber  wiffenjchaftlichen  ©ilbung 

entfprechc  ber  immer  noch  foberalen  unb  immer  mehr  öemofratifcheit  ©er* 

faffung  ber  Schweif  weniger  als  möglichfte  ©erbreitung  berfelben,  unb  oon 

wiffenfchaftlicher  ©eite  wirb  ©ebenfen  erhoben,  bafj  bie  mebicinifche  unb  na* 

turwiffenfchaftliche  fyafultat  bei  einer  größeren  3ahJ  oon  ©tubenten  wegen 

SD?angel  an  ©faterial  unb  fJfah  weniger  leifteu  fönne  als  an  fleineren  £>o<h» 

fdmlcu.  ©ei  biefein  ©tanbe  ber  ©achen  unb  ?lnfichten  ift  fcljr  ju  bejwei* 

fein,  ob  bie  ©unbeSoerfammlung  in  nächfter  ;}eü  fi<h  jur  Schöpfung  einer 

cibgenöffifchen  Unioerfität  einigen  wirb;  »iel  wahrfcheinlidjer  ift,  bajj  ber 

©unb,  wenn  er  überhaupt  für  bie  ̂flecge  ber  afabcmifcheu  ©?iffenfchaft  etwas 

thuu  foll  unb  will,  feine  ©litte!  auf  bie  bereits  beftehenben  Knftalten  »er* 
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t Reifen  mttb,  fo  baß  jebe  bcrfetben  mcnigftens  in  einet  ober  bet  anbetn  iHicß» 

tung  ctma«  ©rhebliche«,  unb  jebenfaUö  meßr  atä  fegt  leiften  fonnte.  6* 

roirb  übet  bieje  Stage  nocf)  manche«  äBort  gcfprochen  »erben,  ehe  fic  jut 

9ieife  fommt,  unb  mir  metben  Einlaß  finbett,  auöfiifjtlieber  auf  biefclbe  ein* 

p   treten;  pr  Staube  glaubett  mir  nur  bie  obige  ©rognofe  ftclien  p   bürfcn. 

üiä^cr  als  bie  tföfung  bicfer  Sra8e  liegt  roofjl  bie  ber  altfatfjolifchen 

©emegnng,  melche  freilich  nicht  oon  bet  Schmeig  allein  auögehcn  fann.  ̂ ra* 

merhin  gereicht  e«  ben  jchmcigerifchen  ̂ Regierungen  p   einiger  ©cnugthuung, 

baß  man  in  Deutfchlanb  burch  bie  hattnäcfige  Haltung  ber  ©ifchöfe  allmäh* 

lieh  p   benfelben  'JOJaßtegeln  gebvängt  mirb,  bie  man  übermäßig  ftreng  ober 
menigften«  übereilt  fanb,  al»  einige  Wantone  fie  anproenben  fich  genöcöigt 

fahett.  Der  Schmeiß  gebührt  in  folchen  Motionen  immer  ber  ©ortang,  ioeit 

fie  in  ber  Dhat  am  leichteften  berocglich  ift  unb  ein:ge  llebung  iu  bergleicheu 
befiel,  unb  mebet  bie  Wantone,  melche  ben  löißhof  oon  ©ajel  abfefcten,  noch 

ber  Wanton  ©ern,  ber  feither  burch  richterlichen  Spruch  nicht  »eniger  als 

69  miberfpönftige  (Weißliche  auf  einen  Schlag  abgejefct  hJtf  haben  bie  ge» 

ringftc  Urfache,  ihr  Verfahren  p   bereuen:  Alle«  ©olf  bleibt  ruhig  unb  ge* 

mohnt  fich  gang  leiblich,  auch  ohne  ©ifcßof  unb  Pfaffen  p   leben.  3tuf  einer 

Deputirtenoerfammlung  in  Olten  hüben  bie  Ältfatholifen  bie  ©Übung  oon 

©emeinben  unb  eine  '.Heiße  ooit  'Jleformeit  in  ©erfaffung  unb  ©ultu«  be» 

fchloffeit;  ihre  Xheilnahme  an  bev  ©erfammlung  ber  Altfatbolifett  Sübbcutfch* 

lanb§  in  ©onftang  fonnte  nur  bap  beitragen,  fie  in  ihrem  ©ergehen  p   be* 

ftärfen.  ©ine  metfmürbige  parallele  im  fleinen  p   ber  großen  tatt)oUfd)en 

$eitfragc  bietet  gegenmärtig  bet  Wanton  -Neuenbürg.  ,piet  oerlangte  bie 
meit  übermiegenbe  ;$af)l  ber  ©eift lieben,  ftarr  orthobope  ©aloiniften,  melchc 

nur  in  ben  Storflutheranern  Deutfchlanb«  ihr  ßbenbilb  finben  unb  oon  ben 

reformiftifchen  ̂ minglianern  ber  beutfehen  Schweig  bimmelmeit  entfernt  ftnb, 

—   Irennuttg  oon  Wirche  unb  Staat,  ganj  mie  bie  ultrautontanen  Satho* 

lilen.  Der  <&toße  tRatf)  hatte  nämlich  eine  neue  Wirchenoetfaffung  entmor» 

fen,  melche  enblidj  bie  (Memeinbeu  unb  l'aicn  oon  ber  ©ottnunbjehaft  ber 
©eiftlicßen  befreite,  melche  belanntlich  in  beiben  ©onfeffionen  ba«  oerfteefte 

3iet  ber  Sorberuitg  einer  fogenannten  „g-rcicn*'  Wircße  ift.  'Aber  ba*  ©oll 
hat  in  bet  Slbftimmung  gegeigt,  baß  tü  bie  ihm  lange  oorcnthaltenen  iHed?te 

enblicß  an  fich  nehmen  miß.  —   Die  fdjon  oiclfach  erörterte  unb  auch  in 
©unbeäreoifion  einfchlageitbc  SIJ8e,  ob  bie  Armenpflege  nach  bem  ©riitgip 

be«  §eimat«ortc«  ober  be«  Aufenthaltsorte«  p   geftalten  unb  ob  fie  bent 

öfemeinmefen  ober  ber  freien  ©ereinsthötigfeit  p   iiberlaffen  fei,  fanb  auch 
bie«  SDfal  noch  feine  befinitioe  (irlebigung. 

28enn  neben  biefen  ©egenftänben  frieblicher  Dhötigfeit,  gu  melcßen  auch 

noch  eine  lanbmirthfchaftliche  Auäftellung  mit  entfprechenben  ©ethanblungtn 
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gu  3äf)(en  wärt,  fcöliefetitf)  ein  JBort  ton  militärifcben  Uebungen  gefagt  roer* 

ben  feß,  fo  läuft  bie  ©djmeig  aßerbing«  ©efaßr,  auf  biefem  ©ebiete,  wo 

SKaffenfjoftigfeit  ein  mefentliche«  ©rforberniß  ift,  neben  anbern  Staaten  in 

ihrer  gangen  Kleinheit  gutn  Verfcbein  3U  fommen.  Stber  ba  auch  ber  fff  eine 

nicht  gang  meljrlo«  fein  barf  imb  mag,  ja  ber  ffiehrhaftigfrit  im  ©runbe 

am  meiften  bebarf,  fo  ermähnen  mir,  um  in  bem  ©efammtbtfte  fcbmti« 

gerifeber  Pebcnsthätigfeit  nicht«  ©efentßche«  au«gulaffen  unb  auf  bie  (Erfahr 

hin  einige«  Pä4e(n  gu  ermeefen,  ben  Xruppengufammengug  mit  fjfelbmanöoem, 

melcber  ncuerbing«  bemies,  baß  unfere  SJftligcn  in  f^otge  ihrer  für, 5m  Sin- 

iibung  unb  be«  SJlangel«  an  ernfter  (Erfahrung  natürfich  ÜWancbe«  ju  mün* 

(eben  übrig  (affen,  aber  boefi  fdjon  in  ber  oerhältnißmäßig  fur3en  »feit  fol* 
4er  Uebimgcn  auch  Vfancbc«  fich  aneigtten.  ffienn  mir  enblicb  no4  bie 

.fterbftmanöoer  ber  Gabctten,  b.  h-  ber  beroaffneten  reiferen  Scbufjugenb  3U 

ermähnen  magen,  fo  rcerben  mir  toßenb«  Gefahr  laufen,  ba«  gange  mili» 

tärifefe  Ireiben  ber  Scbmeig  mrr  al«  ein  ffinberfpic!  erfcheinen  311  (affen, 

über  ba«  ©abettenmefen  bilbet  in  ber  ©hat  3imächft  eine  ©rgättgung  be« 

'turnen«,  alfo  ber  gomnaftifchcn  Hebungen  überhaupt,  melche  TOemanb  bie» 
fern  Sßter  roirb  oorenthalten  moßeit;  anbrerfeits  aber  eine  ©rgängtmg,  b.  h- 

Vorbereitung  unb  Erleichterung  be«  mifitärifchen  Unterricht«  ber  ©rmacbfe» 

nen,  meil  bie  für  biefen  angcroiefene  3fü  fmtft  eben  3U  fur3  ift.  —   ©ir 
glauben  mit  biefer  Ueberficht  bargethan  3U  haben,  baß  bie  Schweig  in  aßen 

ßmeigeit  be«  öffentlichen  Peben«  gicmlicb  gleichmäßig  arbeitet  unb  fffefte  feiert, 

©et de  ©leichmäßigfeit  ermeeft  leicht  ben  Schein  oon  Viittelmäßigleit  ber 

(Begabung  unb  Peiftung  im  Allgemeinen.  ©«  mag  fein,  baß  bie  Schmcig  gu 

fofeber  ßJfittclmäßigfeit  mirflich  com  Schicffal  beftimmt  ift:  fic  fann  ficb  aber 

bamit  tTöften,  baß  ein  fchöne«  9Jfaß  oon  ©efunbhnt  bamit  oerbttnben  fein 

fann.  unb  baß  ein  Heiner  Staat  mit  ber  9laturanlage  3U  gleichmäßiger  3Wit- 

telmäßigfcit  no4  immer  ein  ©benbilb  ber  SfJfenfcbcnmclt  im  ©roßen  fein 
farni. 

©liicfficbet  ©eifc  ift  bie  protcftantifche  ©eiftlichfeit  ber  Scbmeig  im 

Sanken  nicht  fo  bornirt  mic  bie  ber  frangöfifeben  Santonc  leiber  großen* 

t heile  e«  ift.  £ic  allgemeine  fcfjmeigerifcbe  ‘prebigergefeßfehaft  behanbelte  auf 
ihrer  bic«jährigen  Vetfamntlung  bie  febr  geitgemäße  unb  praftifcb  fruchtbare 

f^ragc  über  ba«  Vcrhältniß  ber  'theologie  gur  ffabagogif,  unb  faub  bie  giem* 
lief  richtige  Aittmort,  baß  ber  ßieligion«unterri(ht  nur  fo  mcit  ©orth  habe, 

a(«  er  gugleich  ergiefjenben  ©influß  au«guübcn  permöge.  T'a  nur  friemit  ein 

SBcifpiel  ton  ber  im  ©ingang  angeführten  Xheilnahmc  ber  Vereine  am  aß* 

gemeinen  politifchen  Peben  gegeben  haben,  fo  meit  biefclbe  au«  ben  "traf* 
tauben  ihrer  ̂ ahrcSterfammlungen  entnehmen  (äßt,  fo  moßen  mir  gum 

S&luß  noch  einige  anbere  ffunbgebungcn  biefer  Art  ermähnen. 
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656 Berichte  au«  ton  Seiet  unb  bent  *u«taube. 

Die  juriftifc^c  @efeüf<haft  bchanbelte  unb  bejahte  bte  SKöglidjfeit  bet 

Beteinbarung  beutfdjen  unb  frangöfifchen  Siebtes,  welche  für  btt  fc^rocbcnbc 

Sfteoifion  ber  BunbeSöerfajfung  ebcitfo  nötljig  als  wichtig  ift  unb  bisher 

ftreitig  war.  —   Der  herein  ber  ©tymnafiallehrer  bebattitte  über  btt  Sin- 

füljrung  fafultatioen  Unterrichts  in  ben  alten  Sprachen  an  ben  Sefunbat* 
faulen  unb  beftinunte  bie  gegenwärtig  in  Deutfdjlanb  fo  lebhaft  bcfproc&ene 

grage  ber  Sicalgumitafien  jum  ©egenftanb  feiner  nächften  Berhanblung.  Di e 

gefchichtforfchenbc  ©efetlfchaft  wählte  eine  neue  ©ommiffion  jur  Leitung  ihrer 

litterarifchen  ‘fJublifationen,  bes  Urfunbenregifters,  btr  lagfafcungSabfihiebe, 
ber  Ghronifen,  unb  befchlof,  auch  baS  Unternehmen  eines  febweigeriieben 

gbiotilonS  förbern  ju  helfen.  —   Die  gctneinnü^ige  ©cfellfdhaft  behanbelte 
bie  grage  betreffenb  gähigfeit  btr  grauen  junt  Schulunterricht  tutb  bejahte 

fie  gcmäfj  ben  bisherigen  ffirfahrungen  entfehieben  für  bie  ̂ rimarfcbule, 

währenb  für  bie  Befähigung  ber  grauen  gu  höhern  Stufen  bes  Untcrriihts 

erft  entfptechenbc  BilbungSanftalten  für  Lehrerinnen  ju  grünben  wären. 

lieber  den  Von  unii  5rn  Vertrieb  des  Weins  im  ttlfafi.  Die  Länber 

am  oberen  ̂ Hhcin  finb  feit  langer  geit  Steingärten  für  bie  weniger  mit 

eblem  Dlafj  begünftigten  ®cgcnbcn  in  Deutfchlanb  gewefen.  Dies  gilt  ins- 

befonbere  auch  oom  ©lfa§,  oon  bem  Sebaftian  Biünfter  in  feiner  ©osmo' 

graphic  fdjricb:  „ffis  giebt  wohl  ©egenben,  bie  äöeinwachs  hoben,  fo  gut 

als  baS  ©Ifajj,  aber  es  giebt  feine,  bie  mit  foldjen  tRebljügeln  zugleich  fo 

»iele  gruchtfclber,  Obftbaume,  Salbungen  unb  Steibegänge  befifct.  §tct  ift 

SlUeS  bewohnt,  SlUes  benufct.  Stabte  wechfeln  mit  Stabten,  gteefen  unb 

Dörfern  ab  :c."  Bereits  bie  9tömer  bcfchäftigten  fich  mit  bem  SBeinbau 
im  ©Ifajj,  beim  fJliniuS  ber  Slcltcrc  erwähnt  bes  ©eins  ber  Scguanet, 

welche  bamals  gum  Dfjeil  bas  obere  ©Ifajj  bewohnten.  Schulde  (©efdjichte 

bes  Steins  unb  ber  Drinfgelage)  fagt:  „Den  fprechenbften  Beweis,  baf  bie 

Stöntcr  auch  im  Söcinbau  bie  Lehrer  ber  Deutfchen  waren,  liefert  btr  Um* 

ftanb,  baß  faft  alle  beim  Steinbau  unb  ber  Steinbereitung  »orfommenbe 

ÄuSbrücfc  tömifchen  UrfprungS  finb,  als  Stein  (int  Glfafj  „Stin"  genannt) 
vinum,  SOloft  mustum,  Lauer  lora,  SDtajj  mosa,  gajj  vas,  Stufe  cupa,  ft  übel 

cupella,  ftcller  cella  jc.'*  ©in  äteinhanbet  bes  ©Ifafj  nach  ben  Dlicberlanben 
lägt  fich  feit  bem  Anfänge  bes  neunten  gahrhunberts  nachweifen;  berfelbe 

gefdjaf)  auf  bem  bHljoiit,  ber  bamaligen  §aupthanbelsftrafje.  Bon  Straßburg 

aus  gelangte  bas  „©Ifäffer  ©cwächs"  fchoit  825  nach  grieslanb  unb  See« 
lanb,  wie  ©rmolbus  9ligellus  in  feiner  ©legic  an  ber  Stelle  über  ©Ifaß  unb 

Strajjburg  fo  erwähnt: 

oninia  si  populns  proprios  misisset  in  usus, 

•juae  Helisace  tuus  pipnit  amoenus  aper : 
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lUbtr  6<tt  ©«u  unfr  Ben  Setrtteb  Bf«  üBeinee  int  (ftfafj. 657 

gens  auinio.su  arvig  vinoque  sepultu  jaceret 

vix  in  tarn  magna  urbe  maueret  homo, 

ntile  consilinm  Frisonibus  atque  Marinis 

vendere  vina  fuit,  et  meliora  vehi. 

Die  Marini  finb  bie  Seelänber  unb  urbs  bebeutet  Strasburg.  $on  bem 

Slfäffer  ©ein  fagt  Qeltf  Qabri,  ein  SDtünd)  oon  Ulm,  ferner  in  feiner 

Histor.  Suevor.  bei  Schiller  im  Tbes.  Ant  Teut.  T.  11  pag  25:  „Vinum 

Alsaticum  illud  nobile  jam  per  munduni  louge  lateque  cireumducitur.“ 
Q«  älterer  Qeit  »urbe  ber  ©ein  beö  Slfaß  gleichwie  anbete  ©aaren 

auf  ben  ülfarft  unb  jwat  oorjugäweife  nach  Straßburg,  entwebet  ju  Schiff 

ober  auf  Sagen  unb  Starren  gebraut.  Der  ÜWagiftrat  im  lefcteren  Orte 

erließ  oon  Qeit  gu  Qeit  ©erorbnungen,  an  welchen  blähen  bet  ©ein  ju  »er- 

laufen märe;  befonbere  lieute  Ratten  benfelbtn  auäjurufcn.  Qunribethanbelnbe 

gegen  bie  erlaufenen  ©orfdjriften  hatten  breißig  Spillinge  Pfenning  Strafe 

ju  entrichten,  roie  auch  bie  folgenbe  Sßerorbnung  aus  bem  änfange  bes  fünf- 

zehnten Qaßrbunbertä  befunbet:  „Sä  fol  oud)  nieman  teer  ber  ift,  er  fp 

ftömbe  ober  tjcimfcfc,  ber  minc  off  megen  ober  off  fertigen  alßar  gon 

Stoasburg  je  m erdet  bringet  ober  füret,  bie  felben  minc  niergent  anbets- 

ioo  feile  haben  noch  oerfouffen  benne  off  bem  alten  roinmertfet  jroüfcßent 

bem  alten  jant  ̂ eter  (eine  Striche)  onb  ber  ftuben  jurn  hofan  ftege  (eine 

©aftljaue)  off  bet  almenbe,  onb  fuß  on  beweinen  anbern  enben  meber  am 

falfcbcff  nodi  anbetäwo.  ©aä  roine  ou<h  off  bem  toaffer  in  fdjiffen  al^ar 

gefiixt  merbent  bie  man  oerfouffen  mil  bie  fol  auch  niemans  »er  ber  ift 

anbersmo  feil  haben  noch  oerfouffen  bann  off  bem  waffer  jwüfdjent  fant 

tJfidouä  brutf  onb  ber  fdjintbruefe  (heißt  jefct  riabenbrüefe),  onb  fuß  an 

feinen  anbern  enben.  23nb  »er  in  bi|er  ftat  ober  Burgbann  »in  ben  man 

je  merefet  bringt  feil  Ijette,  anberä  »ann  bo  oor  geföriben  ftot,  ober  »er. 

»ine  omb  biefelben  fouffete,  ober  welcher  »inftidjet  (entliehen  »ine  ftedje,  ber 

fol  iglidjä  /»$  ß   d   (fd)illing,  Pfenning)  beffern  (Strafe  jahlen)  fo 

bitf  boS  gcftb’ßt.  Unb  roil  man  auch  crnftclidi  ßut  brouff  fefcen  onb  folich 

befferung  niemand  foren  Ioffen." 
tReben  bem  ftaufßaufc  befanb  ftdi  in  früherer  Qeit  bie  Äuälabeftelle  für 

bie  Qtl-Sdjiffe,  roelthe  ben  ©ein  nach  Straßburg  brachten  „©einfrahn"  ge- 
nannt. Qn  jeber  ©od|e  brachten  bie  Schiffer  oon  QUijaufcrn  (in  ber  tRäpo 

oon  riappoltömciler)  bie  reichen  Stjeugniffe  oon  tRappoltbioeiler,  Sdjlettftabt, 

Solntar  ic.  an.  Das  Äusslaben  ber  Qaffer  gefchah  mittelft  Strähne,  »eiche 

Ireträber  hatten,  bie  butdj  baä  ©ewidjt  ber  in  benfelben  fortbauernb  auf» 

fteigenben  SKännet  in  ©ewegung  gefegt  »urbe.  Sin  großer  Dljeil  be«  ju 

©kiffet  in  Straßburg  eingetroffenen  ©eins  »urbe  nach  bem  'Jtorben,  ins- 

befonbere  nach  Qlanbern,  Snglanb,  Dänemarf  unb  Schweben  oerfanbt.  Qm 
nnrni  3Sti4.  1873.  II.  83 
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^a^re  1697  berichtete  bet  ̂ irtenbant  9agtange:  „©inen  beträchtlichen  Xfeeit 

bes  ©eins  aus  bem  Obet«<Slfaß  fettbet  man  nach  £>oüanb,  oon  wo  berfelbe 
na*  ®*roeben  unb  Oänemarl  beförbert  wirb;  bort  ttinft  man  benjelben 

für  St  heinwein.  3Kan  ̂ at  bemerft,  baß  berfelbe  anftatt  fchwadjer  gu  werben, 

wenn  et  längere  #eit  auf  bem  ©affet  otrfanbt  wirb,  an  ®äte  gunimmt.'' 
Oer  per  Ä*fe  in  Straßbutg  eingetroffene  ©ein  büefte  oorgugsroeife  gum 

augenblicflichen  ©ebatf  benußt  worben  fein,  ©ei  ber  Änfu^t  mnffeu  gegen 

fenbe  bes  ftinfgebwten  unb  gu  Anfang  beä  fecfjsgehnten  ̂ a^rbunberte  manche 

'JÜlißbT8ir*e  »otgefommen  fein,  wie  ®*iteeganS  (Sttaßburgifche  @ef*i*tcn  jc.) 

anbeutet.  „Oft  gefefeah  es  rtämlicfc,  baß  wälfrenb  feiner  mit  ben  feigen« 

thümetn  beö  ©eines  ßanbelte,  Änbere,  welche  hinter  bem  fiänfer  ftanbtn, 

ft<h  beeilten,  bie  gaffet  eilieg  abjufcblagen,  «nn  auf  biefe  ©eife  ben  ©er« 

fäufer  gum  ©erlauf  gu  nötigen,  als  ob  ber  Saufpreis  bereits  feftgeftellt 

unb  beftitnmt  gewtfen  wäre,  febenfo  gefchah  oft  ©etrug,  weil  bie  ©eine 

bes  {DiorgenS  früh,  foglei*  nach  ber  in  ber  ©atfüßer«Smhe  gehaltenen  grüh» 

meffe,  unb  ehe  es  no*  hell  war,  »erlauft  würben,  fo  baß  ber  Säufer  oft 

niäjt  genau  fehen  lonnte,  was  er  eigentlich  einlaufte."  hierauf  begieljt  fi* 
eine  ©erorbnung  »om  ̂ fapre  1509,  beten  Säfluß  fo  lautet:  „HlS  man 

auch  bißhar  glö<h  noch  ber  früge  meffen  gum  ©arfußen,  bie  win  off  ben 

mettften  angeftodjen  onb  »erloufft  hot,  onb  aber  es  wintter  gif  gu  frage 

»nnb  einer  nit  fehen  mag  was  er  foufft,  bo  ha&ent  »nnfer  Herren  erfanbt 

bas  man  färtter  »on  fanct  ©lidjels  tag  bpß  ÜRartini  oor  ben  füben,  onnb 

noch  Mattm  bpß  winachten  »or  ben  acht  Uten,  lepnen  win  mer  anftedfeen, 

»erfouffen  ober  oerfürmorten  foll,  bo  ber  pene  vp  xf  ß   (f4)Uling).  ©nnb 

follent  ouch  bie  »inftiefcer  mit  frem  fteeben  fi*  fürbern  onb  floff liehen  baraffter 

of  ben  meteften  theolen,  onnb  ben  luten  mit  jrem  fouffen  onnb  oetlouffen 

gum  beften  beroten  onnb  beholffen  fin,  bomit  irenthab  niißit  oerfumpt  werbe." 
UMe  gum  ©erlauf  angebotenen  ©eine  bitrften  nämlich  nur  oon  ben  ©ein« 

ftedjem  angeftochen  werben:  fie  bienten  in  Straßbutg,  gleichwie  an  anbeten 

Orten  bes  felfaß,  als  ©ermittlet  groifchen  ©etläufer  unb  Säufer.  Jiacfc 

©iaßgabe  einer  Otbnung  oom  ̂ aßre  1509  war  eS  ihre  ©flicht,  ben  Leuten, 

int  Sauf  nnb  ©erlauf,  na*  ihren  beften  Sräften  unb  na*  befter  femfidit, 

mit  ihrem  Statt)  unb  ihrer  ©ermittelung  beigufteßen  unb  ben  .£>anbel,  mit 

beiberfeitigem  -'hißen  unb  ©ortheil,  abfchließcn  gu  helfen. 

Unter  ben  Stebgegenben  beS  felfaß,  welche  währenb  bes  18.  ̂ ahTh“nffrt5 

bie  beften  ©eine  lieferten,  waren  folgenbe  befonberS  befannt:  ber  am  Sangen« 

betg  bei  Xbann,  bem  Domlapitel  biefer  Stabt  größtentheils  zugehörig,  ber 

in  ber  ©annen  bei  ©ebweiler,  feigcnthitm  bes  Sapitels  oon  ÜHurba*,  ber« 

ieuige  im  ©ranbt  bei  Xürtheim.  Suf  biefe  btei  ©egirfe  würben  folgenbe 

©erfe  gemacht: 
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„3u  XJjaan  im  Wangen, 

Qu  »tbrodlcr  in  bei  Sannen, 
j}u  Xürffctim  im  SBranb 

Säcbfl  ber  bejle  Sein  im  fanb." 

ft  bet  auch  bcr  Ütebbejirf  oon  fReidjenwcier  war  »egen  be«  eblen  'Jiaß 
rübmt,  batum  fügte  man  obigem  ©pruch  §ingu: 

„Sbtr  gegen  ben  Weidxmoeier  Sporen 

(>aben  fte  all  baS  Spiel  uetlowm” 

©onft  finb  nod)  geflöht  bie  ©eine  oon  äßolyfyeim,  vom  Jinfcnbetg  bei 

SKolö^eim,  Dttrctt  ic.  ®egen  ÜÄitte  bes  nötigen  Qahthunbett«  fing  man 

an,  ben  fogenannten  ©trohwein  gu  präpariren,  bet  babutch  gewonnen  »UTbc, 

baß  man  bie  Stauben  bogu,  nacpbem  fie  bei  ttodenet  ©itterung  gelefen 

waten,  meutere  ÜWonate  hinburch  in  luftigen  gimmern  auf  ©ttoljlagern 

aufbewa^tte.  Da  man  bie  gefünbeften  Stauben  oetroanbte,  fo  erhielt  man 

bunfj  biefe  ©ehanblung  einen  ausgezeichneten  ftöcin ,   bet  größteutheilö  nach 

$art«  ausgeführt  »utbe.  Die  guten  ©genfcbaften  bet  ffilfäffet  ©eine 

brachten  ju  ©ege,  baß  fie  oon  ©inheimifchen  unb  gfremben  fef»  gefudft 

wittben.  (Große  Quantitäten  bet  beffeten  ©orten  routben  in  bem  lebten 

^afitbunbert  nad)  ©aben,  ©ütttembetg,  ©apetn  unb  bet  ©^»eig  ttanSpor* 

tm.  Qa^te  1776  foU  bie  ©tabt  Üugern  allein  au«  bcm  Obet»ttlfaß 
füt  eine  SDHUion  Store«  ©ein  getauft  hoben.  . 

Die  ©tabt  ÜÄülhaufen  im  (Elf  aß,  reelle  bi«  jum  Qfa^te  1750  nut 

enoa  5000  ®w.  jählte,  befaß,  wie  ihre  (GefcbichtSfcbteibet  SWieg  unb  ®raf 

berichten,  einen  töebbetg,  bet  in  ben  fahren  1733—90  burchfdjnittlich  7800 
©ütrige  Stauben  erzielte.  (1  ©üttig  Srauben  giebt  ungefähr  2   £>hme 

©ein.)  Raffte  1772  roar  bet  größte  fwrbft,  benn  man  gewann  in 

bemfelben  19,365  ©üttige.  ©dfon  1539,  nach  bem  i®ÖIf  $ohr*  »erftrüßen 

waren,  ohne  baß  bie  ©einlefe  erheblich  gewefen,  fo  baß  bie  gäffer  fämmtlich 

geleert  »aten,  hotte  man  einen  fo  reichen  |>etbft  erzielt,  baß  man  »egen 

Mangels  an  geeignetem  ftufbewahrungS-üBaterial  oiele  Stauben  auf  ben 

fltebftöcfen  in  einigen  ©egenben  gutücflaffen  mußte.  Den  üfttilhaufern  eilten 

bamats  bie  ©ttaßbutger  unb  »ahrfcheinlich  auch  bie  fjeibelberget  mit  ihren 

Jäffern  ju  |>ilfe.  ©ei  biefer  (Gelegenheit  entftanben  bie  Meinte: 

„Xaufettb  günfpunbert  Sbrtpjjig  unb  Wenn 

»allen  bie  Saß  mtbr  al«  ber  Sein." 

Qm  ̂ ai/xe  1484  muß  bet  ©ein  noch  *>«1  weniger  gegolten  hoben, 

benn  in  ber  ©ttaßbutger  fttchto^htonif  fteht  bet  ©ertnerf:  „Anno  1484 

faufft  man  ein  omen  »ein«  umb  ein  cp".  Da  im  SDlittelalter  oiel  ©ein 

gebaut  unb  geherbftet  würbe  unb  nut  bie  beffeten  ©orten  in'«  ÄuSlanb 
gingen,  fo  mußte  man  ben  ©erfeht  mit  bem  gewöhnlichen  ©ein,  bem  foge- 
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nannten  ganbwein,  möglicpft  erleichtern,  um  ihn  überhaupt  —   pntal  berfelbe  fiep 

nic^t  allplange  hielt  unb  bie  gäffer  wieber  gebraucht  würben  —   abjufepen. 

Da  man  mehr  unb  mehr  baoon  abfam,  ben  äöein  auf  ben  'Dfarft  p   brin« 
gen,  fo  mußte  man  benfelben  entweber  bereits  im  feiler  ober  burch  üuS» 

jehänfen  oerlaufen.  ©ewöljnlicb  erfolgte  bas  Qrrftete  bei  befferen,  bas  Vettere 

bei  geringeren  Sorten.  Die  Seinbauern  mußten  bähet  für  ihren  t'anbioein 
einige  3eit  ̂ inbiirefi  Scbänfwitthe  fein,  um  felbigen  p   oerwertheu  Oiefe 

««hänfen  für  eine  gemiffe  ßeit  nannte  man  ,,®ufcb»  ober  Sttaujjwirtbjchaf' 

ten",  weil  bie  betreffenben  Sirthe  ftatt  eines  Sdjtlbes  einen  grünen  töufth 

oon  fKabel»  ober  l'aubholg  oor  ihren  päufern  befeftigten,  um  bamit  angu» 
beuten,  baß  bafelbft  Sein  oerppft  werbe.  Diefe  Sitte  ber  Straußroirth' 

fdjaften  ift,  roie  ÜDfone  (^tttfthrift  bes  Oberrheins )   erwähnt,  uralt*);  früher 
habe  man  wohl  auch  ftatt  bes  Straußes  einen  tHeifen  ober  Ätanj  oor  bie 

Dhür  geftedt,  woher  auch  ber  'Jiante  „Stranjwirthfthaft“  rührt.  &uch  bie 
^chenb-  unb  ©runbherren  fahen  fich  genöthigt,  ihren  $ehenb«  unb  ©ültroein 
p   oenoerthen  unb  ba  bies  gewöhnlich  auch  nur  burch  Äusfdjänfen  gefchehen 

fonnte,  fo  würbe  häufig  bie  $eit  oon  bem  Äusjchänfen  bes  Seines  ab  bis 

prn  nächften  §erbft  abgctheilt  unb  beftimmt,  wann  bie  perrjehaft  unb  wann 

bie  ©auern  ihren  ÄuSfdjanf  p   bewirten  hotten .   Diejenige  ̂ eit,  loaprenb 

welcher  bie  |>errfchaft  ben  Sein  ausjehänfte,  würbe  auch  ©amirechr  ge* 

heißen;  währenb  berjelben  burfte  fein  anberer  Sitth  unb  Straßen  wird) 

neuen  Sein  ausfehänfen,  bamit  ber  'Abja(j  nicht  beeinträchtigt  würbe. 
Die  Straußwirthe  würben  in  einzelnen  Orten,  prn  Untetjchtebe  oon  ben 

Sdjilbwitthen,  auch  ©affenwirtpe  genannt,  fo  auch  tn  fDiülhaujen.  Sie 

gaben  ihren  Sein  faft  ftctS  wohlfeiler,  als  bie  Schilbwitthe  ab.  1754  er* 

fepien  in  2Jtül  häufen  eine  Uerorbnung  bes  'Jtagiftrats,  welche  befagt:  „Die 
(Waffen wirt he  follen  nicht  mehr  Sonntags  nach  bem  ©ottesbienfte  oon  bem 

Wuffteglein  auSgetufen,  fonbern  Samftags  Nachmittags  burch  ben  Xrommel» 

fehlag  befannt  gemacht  werben;“  eine  anbere  ©etorbnung  oom  ̂ apre  1756 
heißt:  „Da  es  unanftänbig  ift,  baß  Dfarrer  unb  Reifer  (Äüftet?)  Waffen* 

wirtpe  ftnb,  foU  benen,  bie  es  fein  fönnten,  15  Vieres  jährlich  gegeben 

werben;"  eine  britte  oom  Raffte  1773  beftimmt:  „Der  fWathhouSmeifter  feil 
niept  raepr  auf  bem  fHatphouS,  fonbern  in  einem  benachbarten  £>aus  Waffen» 

wirtp  fein."  (hiernach  fcheint  alfo  bet  Sein  auch  auf  bem  iHathhoufe  ge« 
febänft  worben  p   fein,  unb  es  fann  nicht  Sunber  nehmen,  wenn  bie  Sätet 

ber  Stabt  bisweilen  mit  einem  |>aarbeutel  nach  paufe  gefommen  finb.) 

ftapte  1739  war  oon  bem  ©roßen  fRath  bafelbft  eine  ©afjenroitth’Crbnung 

*)  liS  Dcrticut  bemerlt  ju  »erben,  baß  bie  (Saftwirtbe  auf  Xurferu  in  ‘psmmtru 
unb  ffiefipteujjeu,  weide  f6ne  Schilber  befHtcu,  ebenfalls  einen  ®uf*  an  Stelle  bcriclte» 
binauSßctfen biefelben  uet^apfen  frrilid?  eher  <Mer  als  Sein. 
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erlaffen  worben,  welche  m   ben  Qa^ren  1757  unb  1775  erneuert  würbe;  bie 

leitete  befinbet  ftdj  in  meinen  .Rauben.  Oanadj  war  ber  Ort  in  ©etreff 

ber  ©affenwirthfehaften  in  6   Quartiere  eingekeilt  worben,  am 

erften  Oomterftag  ober  Qreitag  nach  Martini  mußten  alle  Bürger  ber  Stabt, 

bie  ©affenwirthe  werben  wollten,  nach  bem  iRathhaus  geben.  Dort  würbe 

burcf)  bas!  SooS  beftimmt,  welcher  ©ürger  in  ber  erften,  jweiten,  britten  ic. 

©oche  bas  Auslaufen  bes  ©eins  ju  bewirten  hatte!  68  heißt  i>1  ket  be» 

treffenben  Orbnung:  „©eilen  baS  ©affenwirthen  ein  altes  SRccht  ber  ©urger» 

ftbaft  ift,  unb  bisher  alle  ©odjen  6   ©affenwirth  gewefen,  fo  folle  es  noch 

weiteres  babei  oerbleiben,  utib  obtte  Unterfcbcib  beS  StanbeS  ober  bet  ehe- 

maligen Vrioilcgirten,  bie  abgeftellt  bleiben,  ein  jebet  ©ütger  ber  in  bem 

6a fu  ift  ©affenwirth  Ju  werben,  feinem  Quartier  unb  bem  ’Jhtmero  nach 

baju  gelangen  ....  ©eilen  ber  Vertrieb  beS  b'efigen  ©eins  ber  ©runb 

beS  ©affettwinhens  ift,  fo  foüen  alle  fremben  ©ein  ju  oergaffemoirthen 

(sic!)  oerbotten  ferm,  unb  nientanb  anbern  ©ein  ausf<benfen,  als  bet  in 

btefigem  ober  einigen  benachbarten  ©äffnen  in  bem  ©ejirf  fort  2   Stunben 

beren  ©cwädjS  unferent  gleich  äu  achten,  gewachfen  ift,  beu  3ehf«  Pfunb 

Straf,  worüber  bie  .pcrrcitfiefer  ein  genaues  Auffeljen  haben  fodert   

6inem  jeben  ©ürger  ift  erlaubt  oon  bem  .perbft  biß  wieber  ju  bem  .perbft 

60  Ohmen  fremben  ©ein  in  bie  Stabt  ju  führen,  wer  aber  über  60 

Ohmen  einführt,  foll  felbiges  Qafjr  nicht  ©affenwirth  fein,  unb  wenn  er 

fchott  ©affenwirtfj  gewefen,  für  bas  fünftige  Qafjr  baoon  auSgefcbloffen 

werben  ic.  .   .   Oie  ©affenwirth  foltert  ihren  ©äften  außer  Haß  unb  Örob, 

feine  anbere  noch  oiel  weniger  warme  Speifen  geben,  bep  3ehn  Pfunb  Straf, 

halb  ber  Obrigfeit  unb  halb  bem  Tingebet"  :c.  .   .   .   Qm  festen  Paragraphen, 
bem  24.  biefer  ©affenorbnuttg,  ift  noch  oorgefehen,  baß  bie  ©affenwirthe 

„gwifdjen  ber  Prebigt"  feinen  ©ein  über  bie  ©affen  ausfefjänfen  burften, 

auch  füllten  wäßrenb  beS  ©ottcsbienftcS  bie  ©irthShäufer  oon  ©äften  ge» 

räumt  fein.  6s  waren  jebodj  auch  Ausnahmen  geftattet,  benn  es  (frißt  bann 

wörtlich:  „hoch  mag  ben  fremben  burchreifenben  unb  ben  fatholifchen  panb» 

werfs»©urfcheit  ber  Aufenthalt  in  benfelben  geftattet  werben,  wann  fie  fich 

ftill  halten  unb  nicht  trinfen,  auch  follen  fie  bis  nach  ber  Äbenb»Prebigt 

nicht  fpielen  (affen,  alles  bei)  Xrei  pfunb  Straf.  Ueberhaupt  wirb  ben 

©affenmirthen  anbefohlen,  baß  wenn  je  bas  ©irthfehafften  neben  ber  Sonn* 

tagS»Qepr  gebulbet  wirb,  fie  bodj  ihre  ©äft  oon  bem  fo  uuanftänbigeu  ©c» 

fefireo  unb  Hermen  abmahnen  unb  abhalten  follen,  fonften  mau  fowohl  fie 

als  bie  ©afte  barüber  jur  Verantwortung  jiehen  wirb." 

Oiefer  eigentümliche  Vertrieb  beS  ©eins  bnreh  ©affen»  unb  Strauß» 

toirthfehaften  bürfte  mehr  unb  mehr  aufhören,  ba  bie  ©einhänblet  jefct  oielen 

3Bein  nach  anberen  Staaten  Oeutfchlanbs  ausführen  unb  felbigen  häufig 
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»oit  ben  Seinbauew  abgoten,  fo  baß  bie  ©orrätge  mit  bet  3«“  gering« 

werben.  ©eit  bet  3uful}r*ßtlei<ljterwtg  burcg  bie  ©fcnbaJjnen  gat  bet  ei» 
Seinbau  in  bet  (Ebene  übergaupt  abgenomnten,  an  ßügeln  in  guter 

Webiagc  bagegen  ficg  auSgebegnt.  Wiegt  nut  am  guße  ©ogefen  ftnb  bie 
Abgänge  mit  Seinftötfen  befegt,  fonbetn,  wie  in  Waffau,  flettern  bie  Weben 
auf  ̂ erraffen  ju  ben  fteilften  Äbgängen  empor.  Die  Singet  benugett  jeben 
nut  itgenb  jugängliegen  Sinfet.  ©o  fcbmücfen  fie  gtwögnlüg  aucg  igtt 

^äufet,  welcgc  oieifacg  eine  altertgümlicge  gort»  gaben,  mit  Webengelänbeu 
aus,  was  ben  Dörfern  einen  Slnblicf  beS  ©ebeigenS  gemährt.  3n  bet  Wagt 
beS  ©täbtcgenS  $apfetSberg,  bas  mitten  im  Seinlanbc  liegt,  ftnbet  man  an 
einem  ©rannen  bie  cgarafteriftifcgen  ©orte: 

Srinf«  bu  Söaffer  in  bei«  Kragen 
Ueber  erHIt  beitt  üRagen 
Stint  maflg  alten  fubtilen  äSein 

Statt;  idj  unb  las  midj  iBaffcr  fein." 

©twägnenswertg  ift  aucg  bie  Drtsfage  über  ben  ©iftolenwein  »on  Oberen* 

geim,  welcge  ©toeber  in  bet  „Ätjatia"  »itgetgeilt.  Danach  befugte  bet 
ifaifer  Wiaj  (üHapimilian  I)  einft  bie  elfäffifcge  ©tobt  Obetegngeim,  wofelbft 
igrn  fo  trefflicher  Sein  bargereicht  würbe,  baß  er  beS  8obeS  barüber  niegt 

ermübete.  „Das  wiffen  wir,  SWajeftät",  fagte  ein  anwefenber  Webbauer, 

„ba§  er  gut  ift,  unb  wir  gaben  noeg  beffern,  ben  trinfen  wir  aber  felbft." 
Diefc  naioe  ©robgeit  maegte  ben  ßaifer  in  ein  fdjallenbes  (Gelächter  aus» 
brechen.  (Et  ließ  bem  ©auetn  gwei  mit  ©ilbet  befcglagene  ©iftolen  geben, 

jum  änbenfen  an  feinen  betben  ©efegeib  nnb  fegte  gingu:  „Der  befte  Ober* 

egngeimer  Sein  muß  »on  nun  an  ̂ tftolenwein  geißen."  —   ©iftclcn  ift  auch 
einet  bet  ©pignamen  bet  ©ewohnct  ObetegngetmS  geworben.  Wach  einet 
anberen  ©age,  gätte  bet  Äaifet  gefagt:  „Wegmt  biefe  ©iftolen  unb  ftnbet 

$hr  ©nen  bet  gröber  ift,  als  $gr,  fo  fchenft  fit  igm." 
Der  Seinbau  im  ©faß  nimmt  20—26,000  |>ec taten  mit  einem 

DurigfcgnittSerttage  »on  80—100  §ectoliter  per  £>cctar  ein.  ̂ m  ©ejirf 
Unter« ©faß  waren  1869  12,834  Rectoren  mit  Weben  bepflanzt,  beren 
©efammtprobuction  auf  742,500  Jg>ectofiter,  im  Durcgfcgnittswcttge  »on 

18 — 20  ffranfen  pro  fiectofitcr  gefügt  Würbe.  ( — r.) 

Siteratur. 

©ratufigrk:  „Die  ©ebcutung  ber  platonifcgen  'ßgiliofopgie  für  bie 
religtöfen  fragen  ber  ©egenwart."  ©crlin  1873.  —   3ur  Ööfung  bet  bit 
3«t  bewegenben  gragc,  wie  wir  ben  egrifttiegen  ©lauben  mit  ben  Weful* 
taten  ber  moberaen  Siffenfcgaft  in  ©nflang  bringen  fönnen,  will  aueg  biefe 

©egrift  einen  ©eitrag  geben.  Die  ©ermittlerrolle  jwifegen  b^it  beiben  feinb* 
lieben  Wiäcgten,  jwifegen  ©jriftentgum  unb  Siffenfcgaft,  inSbefonbere  Watur* 
wiffenfegaft,  ift  barin  ber  platonifcgen  ©gilofopgie  gugctgcilt.  Der  ©erfaffer 
»erfliegt  ju  jeigen,  baß  in  igr  bie  geläuterten  religtöfen  ©orftellungen,  ju 
benen  bie  moberne  Watutwiffenfdjaft  brängt,  unb  nicht  miitber  bie  wefent- 
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lüpften  ©efttmmungen  be«  Ifcfytiftentfyum«  längft  ootweggenomnten  finb,  baß 

alßo  gerabe  baß,  maß  wir  jefet  auf  oerfthiebnen  ©egen  erftteben,  bi« 

©erföhnung  biefer  beibeit  ftreitrnbcn  ©emente,  längft  geleiftet  ift.  Der  ®r» 

folg  btefe«  ©er^uches  tonnte  nicht  jnwifcl^aft  fein;  jebet  ber  bte  Freiheit 

fmnt,  bte  bei  ber  An«legitng  chriftlidjer  unb  platonifchet  Lehren  üblich  ift, 

weiß  oon  wrn herein,  baß  er  bem  ©erfaffer  oollfommen  gelingen  mußte. 

Darüber  alfo  bebarf  eß  feine«  ©orte«  weiter.  Dagegen  oer  bient  eß  als  ein 

Stmofu*  angemerft  ju  werben,  baß  bie  platontfche  ̂ ilofopfiie,  bte  einft  bem 

tntlerliegenben  .^eibentbum  ber  ©riechen  unb  SRömer  bie  lebten  ©affen  gegen 

baß  fiegreid?  oorbringenbe  Ghriftenthum  bot,  jefct  oon  biefem,  ba  eß  feiner* 

feit*  im  ©ebtänge  ift,  ju  gleichem  Dienft  in  Anfprud)  genommen  wirb, 

©aß  wir  fdjon  oother  wußten,  baß  feine  ©hÜofoph«  gleich  ber  platonifcpen 

ben  »erfchiebenften  feiten  unb  SWeitfchen  getedjt  jn  toerben  oermag,  erhält 
hierburd;  eine  neue  ©eftätigung  rh. 

„Arnolb  Cfdjrr  non  ier  Cintt).  Sebenäbilb  eine«  fWatutforfdjerß  oon 

Oßwalb  .fpeer."  ßüticb,  griebr.  Sdmltheß  1873.  —   gfünf  ̂ ahthunbeTte 
fehon  ift  baß  ©efdfledjt  ber  ©djer  in  Zürich  t>eimif<f)  unb  hot  ber  Stabt 

unb  bem  Staate  ausgezeichnete  ©Jänner  gegeben,  Aber  nur  gwet  feiner 

©liebet  hoben  ben  Shrenbemamcn  „oon  ber  Sinth"  geführt:  fwnß  Sonrab 
©djer  oon  ber  Sinti),  bet  33ater ,   (ftarb  1823),  bet  burch  bie  Sanalifintng 

ber  Sintfj  unb  oielfadje  gemeinnüfcige  Anlagen  jum  ©ohltfjäter  feiner 

heimathli^cn  Sanbfchaft  geworben  unb  beßwcgeit  für  fi<h  unb  feine  ’Jlach* 
tommen  jenen  chtenben  ©einamen  erhalten  hot,  unb  fein  Sohn  Ämolb. 

©ater  unb  Sohn  warrn  einanber  gleich  an  Abel  ber  ©efinnung,  Siebe  fütß 

©atetlanb  unb  unermüblidjetn  Arbeit«*  unb  Schaffenstrieb,  ©äljtenb  aber 
ber  ©ater  alß  Staatßrath  einen  großen  unb  beftimmenben  ©nfluß  auf  bie 

öffentlichen  Angelegenheiten  beß  Sanbe«  außübte,  blieb  ber  Sohn  benfelben 

fern,  hoch  hßt  er  wiebet  bte  Süden,  bie  ber  ©ater  in  bem  Stubium  beß 

heimatlichen  ©ebtrgßbaueß  gelaffett,  in  glänzenbet  ©cife  außgefullt.  So 

ergänzen  fid)  bie  Sebenßarbeiten  beiber,  unb  man  fann  nicht  anfangen  oon 

bem  Sohne  zu  fpredjen,  ohne  zuoor  beß  ©aterß  gebaut  zu  hoben.  Daß 

Sebenäbilb  Arnolb  ©dier’ß  oon  ber  Sinth,  ber  am  12.  $»li  1872  im  65 
Lebensjahre  baß  Auge  gef^loffen,  liegt  oor  unß.  ©ir  erfreuen  unß  babei 

an  bet  ausgeprägten  ©genart  echt  fdjroeijetifchen  ©efenß,  unb  bebauern  mit 

feinen  Sanbßleuten,  baß  mit  ihm  baß  tüchtige  ©efdjledjt  ber  ©eher  oon  ber 

Linth  erlofchen  ift.  bie  ©iege  beß  Knaben  hotten  gute  (Kötter  bie 
noefentlithen  ©ebingungen  eine«  glücflichcn  Seben«  gelegt,  eble  Oeburt  unb 

fHeichthum,  (Seift  unb  |>er z   unb  ftarfe  (Kefunbheit.  ©or  allem  aber  tarn  ihn 

bie  forgfamc  ©Ziehung  Zu  ftatten,  bte  bet  ©ater  felbft  ununterbrochen  leitete. 

Schon  ber  achtjährige  Knabe  begleitete  ihn  auf  feine  Ausflüge  unb  ffianbe* 
rangen  in«  (Sebirge,  um  Schmetterlinge,  ^Mineralien  unb  brgt.  zu  fammeln, 

feinen  Sinn  unb  fein  ©erftänbniß  zu  weden  unb  ein  Sagebuch  ztuedmäßig 

führen  zu  lernen.  fHeifcn  blieb  auch  bie  charafteriftifchc  'Dtjätigfcit  be«  $üng* 
lingß  unb  be«  fDianne«.  Der  bei  weitem  größte  it>cil  feines  oorliegenben 

Sebenßbilbeß  ift  eine  mcift  nach  ©riefen  unb  Sagebüchern  oerfaßte,  wenig 

unterbrochene  Darftellung  feiner  Ausflüge  mäfjtcnb  ber  Schul*  unb  Stubicn* 

Zeit,  feinet  größeren  ©anberangen  unb  Reifen  in  Italien,  feiner  gorfchungen 
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in  ben  ttlpen  ber  Schweig  unb  bet  ©achbarlänber,  feinet  ©rljolungsreifen 

nach  ©ien,  ©nglanb  unb  ber  Samara,  Selbft  bie  an  ber  ̂ odjfchule  unb 

am  ©olhtechmcum  bem  Lehramte  in  bet  ©eologie  gewibmete  ©intetgeit 

würbe  oft  ju  ©pcurfionen  benufct,  um  bie  Schüler  p   felbftänbigera  ©eo» 

bacbten  unb  gorfdjen  p   leiten.  ©tyctfttrerle  finb  bie  Jrüchte 

biefcr  ©anberungen  gewcfen,  unb  fie  gelten  als  reiche  unb  poerläffige  Juttb* 

gruben  ber  ©elehrung,  als  ©Zufter  gerciffenljafter  ©cobachtung  unb  objectioer 

Tarftellung,  wenn  auch  manches  Theoretifche  nicht  oljnc  ©iberfpruch  geblieben. 

Daä  Lcbcnsbilb  bes  arbeitfamen  s3ZatnrforfcherS  ift  aber  auch  menfdflidj 
erwärmt  unb  bnrchleuchtet  oon  milben  $ügen  hochherzigen  ©ohlwollenS. 

©ie  er  fein  ganges  StaatSgchalt  gut  Unterftüfcung  feiner  ©chüler  oenoanbte, 

fo  hot  er  auch,  ba  er  nach  fpäter  ©Ije  finbcrlos  ftarb,  noch  ber  fommenben 

3eit  namhafte  Legate  gugeroanbt.  Uub  wie  et  bie  naturwiffenfchaftftchen 

Sammlungen  außerorberctlicb  bereichert,  fo  hat  er  auch  ben  oom  iJater  er* 

erbten  Sinn  für  gemeinnühtge  Tljätigifit  auf  baä  praftifche  Leben  in  siel* 

fachet  ©eife  bewährt.  „©fcherS  Sharaftcr  alä  ©Zenf<6  unb  gfreunb  wurgelte 

auf  alpinem  ©oben;  er  war  ein  Schweifet  oon  altem  Schrot  unb  körn", 
ruft  mit  geregtem  lanbSmännifchem  Stolge  ber  pietätsoolle  ©iograpl)  auS: 

wohl  bem  ©oll  unb  Lanbe,  fügen  wir  IjtitSWf  wenn  fein  ©oben  ©Zännet 

folgen  Schrotes  unb  kornS  fort  unb  fort  hetoorgubtingen  oerraöchte! 

3 *. 

üTagebiithcr  von  irirbrid)  non  <6euh  *«s  bem  -Jiachlaffe  ©arnhagen's 
oon  ©nfe.  ©öfter  ©anb.  Leipgig,  ©rocfhauS  1873.  —   ©ereits  oor  gwölf 

fahren  ift  aus  bet  gleichen,  nicht  immer  rein,  aber  ftets  reichlich  flicßenben 
Duelle  ein  Tljetl  ber  ©enpifeben  Tagebücher  an  bas  Tageslicht  getreten. 

Lubmilla  Slffing  ift  ber  ©Zcinung:  an  jener  ©tobe  fei  es  nicht  genug,  unb 

fünbigt  bie  eollftänbige  äuSgabe  ber  Tagebücher  an.  Ter  ootliegenbe  erfte 

©anb  giebt  bie  wörtliche  ©ieberholung  ber  früheren  ©ublication,  nur  bah 

an  bie  Stelle  bes  Tagebuchs  aus  bem  $ahte  1819,  welches  einem  wateten 

©anbe  oorbehalten  ift,  bas  Tagebuch  aus  bem  ̂ ahrc  1815  tritt.  ©S  ift 

beshalb  nicht  nöthig,  ben  Inhalt  näher  ju  charafterifiren.  ©en  es  inte» 

reffirt,  über  ben  Appetit  unb  bie  ©erbauung  bes  berühmten  ©ZanneS  genaue 

kunbe  p   erhalten,  unb  wer  bie  Summen  nachrechnen  will,  welche  (Senh 

nicht  allein  oon  dürften,  fonbem  auch  oon  ben  $ubcn  empfangen  hat,  erhält 

hier  reichliches  ©Zaterial.  ©olitifcpc  ©nthüllungcn  fucht  man  in  bem  ̂ ahr* 

gange  1815  ocrgeblich  unb  auch  öie  ©öligen  über  ben  äußeren  ©erlauf  bet 

biplomatifchen  ©efchäfte  muß  man  theucr  erlaufen  butch  bie  Langeweile, 

welche  bie  eintönige  Litanei,  wo  @enh  täglich  binirt  unb  foupirt  hat,  erregt 

©S  ift  für  ben  ©haracter  ber  Tagebücher  begeiebneub,  baß  bie  'JZachricht  oon 

Napoleons  g'tucbt  aus  ©Iba  eben  fo  futg  unb  troefen  eingejehrieben  wirb,  wit 
ber  £>of6all,  bem  @enfc  am  gleichen  Tage  beiwohnte.  Uebcr  beit  lefcteren  otr« 

liett  er  fogar  mehr  ©orte.  gs 

*u6gegeben:  17.  Citobet  1878.  —   iktantmortticbcT  iReßacteut:  Älfreb  ®ooe. — 
® erlag  oon  ©.  fjttgeJ  in  Seipjig. 
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'JDieijr  alä  bi«  <&rfammtau8gabf  feiner  ©Triften  hat  in  unferer  unp^tlo* 

fopffiftkn  ̂ eit  ©t&dling’a  i'ebeu  in  ©riefen  unb  bie  Sorrefponbenj  &aro« 
linenö,  ber  ÜJiabame  ÜRolanb  im  romantiftkn  Sreis,  bie  ©(itfe  wieber  auf 

ben  ©ater  bet  'Jiaturptnlofopkf  gerietet,  bem  fein  bafb  raieberfc^renber 
HX.) jähriger  <&efwrt8tag  abermals  einige  2lufmerffamfeit  juwenben  bürfte. 

Die  folgenben  ©Kitter  machen  feinen  weiteren  Änfpruth,  ala  einen  fleinen 

©eitrag  jur  Drientirung  über  bie  iDltffion  jene8  ©fnlofopkn  ju  liefern,  ber, 

eine  irrationale  <£rf(f>einung ,   eine  fertige  Unfertigfeit,  mehr  al«  irgenb  ein 

anberer  in  feiner  öffentlichen  unb  perfönlitben  üaufbafjn  SBunbet  unb  unge» 

löfte  tHätbfel  batbietet.  Ö8  hanbelt  fitf>  fjicr  ooit  nithta  (Geringem.  6in  Un« 

beteiligter,  ©(ploffer  in  ber  (üeftfntbte  be»  18.  ̂abtbuitßetto,  kt  ein  braftifebes 

SBort  über  bie  ftürmifd>en  Eroberungen  ̂ -icfite’a  unb  Stbelling'a*),  beren  an* 
fänglidje  unerhörte  afabemifebe  Erfolge  er  pgleicf)  mit  kroerbebt:  „@ie 

batten  febr  gut  erfannt,  baß  bie  beutftk  Nation  fitb  burtb  berbe  üfebett  unb 

Stfiimpf  auf  Änberabenfeitbe  unb  ©laubenbe  einfthretfen  (affe,  fie  liegen  fitb 

Daher  burtb  bie  URänner,  toeltbe  öffentlitb  gegen  ihre  mit  äunftau$brü(Ten 

gefpitften  ©faibtfptütbe  auftraten,  burtbaus  nitbt  ftören,  unb  ob  gelang  ihnen, 

ipre  fogenannte  Söiffenftbaftalebre  guerft,  bann  bie  dfaturpbilofopbie  unb  bie 

^bealpbilofopbie  ber  Nation  burtb  iDfadjtfprtiibe  aufjubrängen."  Unb  nun 
autb  ber  ©ctbeiligte  felbft!  Er  oerfitbert,  reifen  Ü)?anne8nlter8  getoorben, 

mit  einem,  bieamal  geretbtfertigten,  Selbftgefübl  aunätbft  feine  afabemifeben 

^ubörer:  (©füntben  26.  ©OP.  1827.  ©.  $ö.  9   0.  ©.  266).  ,,21(8  itb 

oor  balb  60  fahren  juerft  berufen  würbe,  in  bie  Entwicflung  ber  ©kto- 

fopbie  tkitig  einjugreifen ,   ba  beberrftbte  bie  Schulen  eine  in  fitb  fräftige. 

*1  Ireffenb  briieft  jteb  and'  über  ben  <£inen  ber  beibtn  «Sturm*  itnb  Drangpbtlo- 
foppen  in  SBorten,  bic  autb  auf  ben  Stnbern  paffen  mürben,  ber  Criminafift  Jeucrbacb 

1799  brieflich  alfo  au8:  lft  gefährlich,  mit  gilbte  §äubel  ju  befomnten.  (Är  ifi  ein 

unbänbigeä  Ipter,  bafi  feinen  SBibetfprucb  oerträgt  unb  jeben  geinb  feines  llnfinnä  — 

bemerft  ber  fiautianer,  ber  'Kann  ber  'Prarib  unb  bes  pofitioett  SBiffenS  —   für  einen 

ftfeinb  feiner  'Perfon  hält.  Ntd)  bin  überjeugt,  bafe  er  fähig  märe,  einen  Kapomeb  ju  fpielen, 

wenn  nodi  Kapomebä  fetten  loären,  nub  mit  iScpmert  unb  •fuebthaub  feine  'ffiiffenfctuft-J. 

lebre  einjufübren,  menn  fein  Satbeber  ein  Äbnigdtbrou  märe." 
fu*  BfUtn  St«i*.  1873.  II.  84 
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innerlich  höcbft  lebenbige,  aber  aller  Sirflicbfeit  entfrembete  ©bilofophie. 

Ser  hätte  cs  bamalS  glauben  fallen,  baß  ein  namenlofer  tfebrer,  an  ̂aljtcn 

noch  ein  Jüngling,  einer  fo  mäkligen  unb  ihrer  leeren  'übftraftljcit  unev 
achtet  hoch  an  manche  lenbenjen  ber  3f*t  fi<b  fng  anfcbließenben  ©bilofophie 

follte  ©leifter  »erben?  Unb  bennoeb  ift  es  gcftfiefjeit  —   freilich  nicht  burch 

fein  ©erbienft  unb  feine  befottberc  Sörbigfeit  — ,   fonbern  bureb  bie  9iatur 

ber  Sache,  unb  er  lann  ben  Danf  unb  bie  Änerfeitnung  ber  größten  ©cifter 

ber  Dlaticn  nicht  oergeffen,  wenn  auch  heutzutage  wenige  mehr  roiffen,  baß 

ber  Durchbruch  in  bas  freie  offene  j$etb  objectioet  Siffenfchaft,  in  bent  fie 

fidb  jel}t  ergehen  Jönnen,  biefe  Freiheit  unb  Vebenbigfeit  bes  Deiilens, 

beten  Sirfung  fie  felhft  genießen,  baimrts  errungen  werben  mußte." 

Taotae  molis  erat  roman&m  condere  gentem !   ift  man  oerfucht,  oor  fich 

hinjufeufjen,  wenn  man  burch  bie  14  tbcilweife  ftarlen  ©änbe  ber  ©cbelting’» 
f<ben  ©efammtauSgahe  fich  Ijtnburcfcflcarbeitet  \)at.  So  oiet,  jum  Sheil  uw 

,   brauchbares,  ungenießbares  HHaterial,  fo  viel  SWüße  befonbers  auf  eine  neue 

Ätiffaffung  ber  9iatur  ©ertoenbet,  bie  bem  Arbeiter  nicht  einmal  mit  einem 

©läfcdjen  in  ber  ®efchichte  ber  ’Jtaturwiffenfchaft  lohnen  folite,  alles  nur,  um 

®tunb  unb  ©eben  bem  Denfen  z«  fiebern,  auf  bem  es  mit  £>egel  fich  bäus* 

lieh  meberlaffen,  gemiithlith  cinrichten  unb  fein  Webanfeitgehäube  aufbauen 

fonnte!  GS  hat  Caroline  fchon  im  £xt.  1798  in  einem  ©rief  an  ftr. 

Schlegel  ben  noch  wenig  ©cfannten  al«  eine  rechte  Urnatur,  als  echten 

ökaitit  bezeichnet,  Gs  liegt  hierin  eine  wuttberbare  Intuition  »on  Sehet' 

ling’s  ©genart  unb  Stiftung.  ©   repräfentirt,  tote  lein  anbetcr  Denier, 

ungeachtet  feines  ©ebürfniffcs,  fich  an  ©orgänger,  tyn  an  fachte,  bort  an 

Spinoza  ober  ©lato,  bort  an  ööhme  anzulehnen,  bie  Unfähigleit,  nicht  aus 

fich  hfWMöjugehcn,  wie  fie  einer  ftets  naturwüchsig  gebliebenen,  in  ft<h  ge- 

fchloffenen  Singularität  auhaftet;  was  er  zu  läge  förbert,  bas  finb  erratijehe 

©töcfe,  ©feteorfteine,  Jelöftiicfe,  unbehauenes  ©?alettal,  bas  nie  barauf  rech' 

nett  batf,  feiner  eigenen  ©earbeitung  theilhaftig  zu  werbeti.  ©?an  rebet  oon 

Unreife,  oott  Uebereilung  int  ©robtcctrett,'  oon  Unentwicfeltheit  bet  ©robuc* 
tionen.  ®ut,  aber  es  feilte  betont  werben,  baß  Schölling  fich  gcrabezu  fperrt, 

fith  gerabegu  wehrt  gegen  alles  Seiterführen  ber  oon  ihm  gegebenen  Äw 

regungen  ju  feften  ©Übungen  unb  ©eftalten,  feilte  Dinge  foü  man  ihm 

liegen  taffen,  wie  er  fie  ̂inflefegt  hat.  £>öchft  lehrreith  ift  es,  in  biefer  ©e» 

Ziehung  zu  beobachten,  wie  er  ftch  gegen  feine  Soncurrentcn  oerhält.  $xtt 

er  es  uns  buch  burch  feine  JluSlaffungctt  fattfam  möglich  gemacht,  bie  per* 

fönliche  Stellung,  bie  er  zu  ihnen  eingenommen  hat,  fennen  3u  lernen.  GS 

ift  zum  Heineren  Steile  ©rivatciferfucht,  was  ihn  gegen  fpcgel  fo  furchtbar 

©erbittert  h°t.  Gs  ift  bas  ®raucn  baoor,  baß  feine  ©aufteine  behauen,  baß 

feinem  beigebraebten  ©fatcrial  eine  fjorm  gegeben  werben  foUe,  was  ihn 
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toiber  ihn  entnimmt.  So  ungleich  mehr  et  im  Bergleid)  ju  #egel  gfate’n 
übel  ju  nehmen  t)atte,  Xnefev  fommt  bä  ihm  noch  ganz  leiblich  weg,  fjat  fid) 

befonberS  in  {einen  jpäteten  fahren  oielfat^er  'Anetfennung  nnb  Oattfes  oon 
ihm  ju  erfreuen,  ©a«  er  ihm  oetargt,  ba«  ift  in  fester  Qnfanz  ber  Um' 

(taub,  baß  g-icljte  ben  §ebel  bap  ̂ ergegeben  hat,  bet  ©irflichfcit  bas  in  »br 
an  jidj  noch  nicht  eothonbene  föeptäge  beet  (Giftes  aufzubrütfen;  was  ifa 

mit  Richte  wiebet  oerföljnt,  ba$  ift  fein  ©tehenbleiben  oor  beit  Igoren  ber 

objectioen  ©eit,  {ein  nidjt&wfangenfönnen  mit  t^r,  wo  es  gälte,  fit  für  bie 

^wetfe  be«  bilbenben  Reifte«  gu  organiftreu.  Oaß  f)egel  bas  Object  nicht 

blcs,  wie  Er,  «ufzägen  nnb  bezeichnen,  baß  et  es  auch  polieren  unb  zu- 

fchteifen,  baß  er  anbers,  alb  Richte,  mit  ber  ©irflidjfeit  etwas  anfangen,  baß 

er  fie  mit  bem  (Sebaufen  butchbringen,  fle  oernünftig  forntiren  10HI  unb, 

wie  betonnt,  bi«  auf  einen  gewiffen  ab  auch  tonn,  bas  ift  in  feinen  Äugen 

beffen  größte,  im  Ehrunb  auch  beffen  einzige  Sdjulb. 

©enn  von  Äant  unb  .pegel  bie  Siebe  ift,  fo  tonn  bet  ihnen  gu  Et' 

leühtetung  ber  Ueberficht  über  ihr  ©irfen  an  eine  Beriobmeinthäluug  g t> 

Dacht  werben;  biefe  Eintheiluitg  betrifft  bann  bie  wiffenfihaftliche  «auf bahn, 

ben  Stubiengang.  ©enn  aber  bä  Bhilofeph«n  Des  Uebergang«,  wie  fyicbte 

unb  ©cheUing,  fJerioben  unterfchieben  werben,  fo  benft  man  Dabei  an  etwa« 

anbeteö,  man  benft  nicht  an  bie  gerablinigt,  ftetige  gfottentwirfluitg  ber  wcffen» 

fchaftlidjen  Berfönlidjfeit  unb  ihrer  Stiftung,  wie  fie  jenen  ecnften ,   fleißigen 

Bearbeitern  be«  ©iffens»  unb  ©ebanfengebiets  zu  fommt,  man  benft  an  plöß' 

liebe  Umfchläge,  an  unoermittelte,  fpruttgweife  ©anbluitgeit,  bä  betten  <öe* 

mütß  unb  Temperament  fich  bethäligt  haben.  $n  biefem  Sinne  ift  oon  je* 

her  jwifchen  einer  früheren  unb  fpüteren  iJeriobe  bei  Richte,  nnb  bä  ScheU 

ling  gwiftheu  4   bi«  5   ̂eeioben  »ntetfdjteben  worben,  Es  wirb  fich  uns 

aus  älter  Erörterung  be«  bä  ben  StheUmg’feben  ffianblungen  thätig  ge' 
»oefeiten  Jlgens  hetauSfteüen,  baß  ber  Sach  oerhalt  auch  hi*1  e>ne  blos  z»ä' 

theilige  Äbthcilung  forbert.  Bei  grictjte,  einer  etlichen  Siatur,  beftanb  fän 

Borfchreiten  in  äntm  immer  gtünblitheren  Eutjelbftuugsptoceß  feines  $dj, 

bas  burth  baö  Binbtglieb  bet  maralifchen  ©eltorbnung  h'uburch  ber  ErfüU 

lung  mit  ahfolutem  @ehalt:  göttlichem  «eben,  ©irfen  für  bie  öattuug,  Jgiiw- 

gebung  an  bie  Qbee,  Oien  ft  ber  SDirnfthhät  unb  be«  Baterlanbs  entgegeuge' 

führt  werben  follte.  ©obalb  man  biefett  «eitfaben  anwenbet,  fo  glaubt  man 

ber  Berficherung  bt«  ÜWanueS,  baß  er  ftets  nnb  immerbar  berfelbe  geblieben 

fei.  Bä  Stelling,  einer  äfthetifchen  Stotur,  gefaltet  ffa  bie  Sache  oet» 

micfelter;  erfaeint  ja  both  faon  jutn  oorauS  ber  Äbftanb  jwifcheit  bev  öteU 

fach  trübfeligen  SQlnftif  be«  alten  unb  ber  ftifchen  «ebensluft  bes  jungen 

ScheUing  als  gar  zu  f   ehr  off,  wiewohl  (f-  ©■  10-  ®ö-  ©.  375  ff.)  ein 

Docnment  änet  Borlefmtg  oon  184 a/4  oorliegt,  bie  auch  h‘«  &«4’-  „alte 
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Ciebe  toftet  nicbt"  bewährt,  eine  Stunbgebuiig,  melcbc  bas  Unoenoelflithc  bes 
Siaturfinns  bei  bem  ®rcts  begeugt.  Den  (Sruttb  gu  allen  ̂ luttuationen 

unferes  ̂ ^tlojcp^en  muffen  wir  in  einet  .gwiefpiiltigfeit  feinet  Aufgaben 

futben.  Seine  Hauptaufgabe  befiehl  nümlith  bavin,  bet  Sinnenwett  gegen 

bie  SSetfudje  ihrer  Verflüchtigung  im  menitblicbeii  tenfprocefj  ihren  feften 

©eftanb  gu~  retten  unb  bo<h  jte  als  eine  Domäne  bet  fVtteUigeng,  alb  ein 
attbetcS  $ch  feftguhalten.  Dieb  giebt  bas  ©egcneinaiiber  bet  realiftifcben  unb 

ibealiftifcfjen  Züchtung  in  Stelling.  ÄuS  biefer  Hauptaufgabe  entwitfelt  ü* 

in  ©älbe  eine  gweite:  bem  Äbfoluten,  unter  bem  im  Sinne  beb  nacbfantifcben 

ChinheitSbrauges  bet  '^^tlofop^ie  ®ei[t  unb  ’Jtatlir  gu  befaffen  ift,  feinen 

(Shüwfter  Äu  erhalten  unb  ebcnfofeht  biefen  relativen  ‘fJotengen  ihren  gangen 
Seftanb  gu  laffen.  Dieb  giebt  bab  attbere  «Megenetnanber,  bas  bet  ̂ erfutbe 

beb  Slbfoluten,  alles  Relative  gu  abforbiren,  unb  beb  iHelatioen,  bas  flbfolute 

gu  ignoriren,  ober  bas  öVgeneinanber  einer  Spinogiftifdjen  unb  einer  empi- 

tiftifdten  SRidjtung,  einer  Stiftung,  ber  bie  Subftang,  unb  einer  anbern,  ber 

bie  'Jlatut  alles  aubfüllt.  Die  StbcÜing’fchc  Schtiftftelletei  [teilt  eine  lange 
3eit  hinburth  ein  OSciüieten  gwifdjett  ber  reali|tif<hen  unb  ibcaliftifchen, 

groifeben  ber  Spinogiftifcben  unb  empiriftiftben  tHicbtung  bar,  b.  h-  f'e  loetbfeln 

fo  gtemlith  mit  einaitber  ab,  wie  g.  sö.*bcr  „©rutto"  1802  vealiftifeb  unb 

,fi?t»ilDfogj^ie  unb  Religion"  1 804  ibealiftifcb  ift.  Die  fk'lc  ber  beiben  liegen» 
fäfce  f bttnen  fid)  mitunter  auch  untereinanber  oerbinben;  eben  roieber  im 

„3Brimo",  loo  es  burthauS  Spinogifrifdt  ift,  bas  ßnblitbe  in  bab  feige  gu 

retten,  währenb  bie  bortige  ÜWaterialifiruttg  ber  Qbeeit  in  ben  'SkUfötpexn 
gang  realiftifch  ift.  ÜHit  bem  ftabr  1809  hört  ber  ffiedjfcl  auf;  es  beginnt 

ein  entfliehen  neuer  ?lbfcbititt,  eine  gioeite  fSeriobc,  ftgualifirt  butch  bie  x^u* 

famntenfaffung  ber  bisherigen  fJublicationcn  in  einer  (Mefammtausgabe  unb 

bureb  ben  gegen  alles  frühere  fo  grell  abftechenbeu  Inhalt  ber  „Unter» 

fuebungen  über  bie  ntenfchliche  flfreiheit."  Sdjelling  hat  fest  oollenbs  finge 
fehen,  baß  es  mit  ber  Äbwechfelung  gwifdten  ben  oerfdjicbeneu  Staubpuncten 

auf  bie  tfättge  ni<ht  fortgeht,  baft  bie  sßiiffenfdjaft  burebaus  eitle  ̂ neinatiber» 

oeTarbeitung  bes  Qbealismuö  unb  DieattSmus,  beb  Äbfolutismus  unb  fHela» 

tioiSmuS  »erlangt.  Das  Üiefultat  bes  wohlgemeinten  Strebens  ift,  wie  be» 
fannt,  ein  folcbeS  geworben,  bas  ben  üleufcpellingiamSmuS  in  ber  öffentlichen 

Meinung  biberebitirt  hot.  Der  früher  fo  angteftenb  gewefene  ®?e<bfel 

gmifdjcu  ber  ibealifttfdjen  uttb  realiftifcben  ©ctrachtuitg  ber  Dinge  hat  fdjliel» 

litb,  als  folltc  beren  3ufa,nmcn9e^cn  wht  bTaftifch  für  unthmtlicb  erflärt 

werben,  bem  unbefriebigeuben  Süß  gwifthett  bem  logifchen  „®ab“  ber  foge» 

nannten  negatioen  unb  bem  materiellen  „Dafj"  ber  pofitioen 

bem  f(6led)thinnigen  'Sufcereinanber  einer  rationalen,  an  bie  ©ernunftnoth* 
wenbigfeit  gebunbenen  unb  einer  willffirlicben ,   oon  ber  natften  V'irflicbfeit 
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unb  ben  Faunen  bce  ©cmütbs  unb  bet  iS^antafte  abhängigen  duffaffung 

Plap  gemalt.  Den  mechfelfettigen  dbforptionsoerfuchen  ;ber  abfoluten  unb 

ber  relatioen  Sphäre  vermochte  nur  burd)  bie  Verleihung  einer  fosmifchen, 

phbfifalifthen  ©ittwicflung  an  bas  dbfolute,  an  bie  ©ottljrit  unb  burch  eine 

unglüdlicbe  ̂ neinanberftblingung  beb  göttlichen  unb  menfthlichen  proceffes 

gewehrt  gu  werben. 

6b  mögen  gum  löeleg  ber  aufgeftellteu  dnftcht,  baß  bie  SdteUing’fcbeu  VSanb» 
langen  ein  ©rgeugniß  ber  gefcfjichtsnothwenbigen  >}rotefpältigfeit  finb,  bie  ben 

llebergang  non  Richte  auf  £«gcl  begleiten  mußte,  deußerungcn  biefer  ©cibeit 

über  bas  duf*  unb  Piebcrfteigen  betriebener  Staub»  unb  ©efichtspuncte  in 

Stbetling  angeführt  werben.  ©eahnt  hat  bereits  Richte  ben  im  dntnarfd) 

begriffenen  pcereSjug  ber  pofitioen  %^itofop^ie  gegen  bab  Stiftern,  beut  bab 

Üöirfticbe  oernüuftig  unb  bab  Vernünftige  wirfltch  bünft.  ̂ n  bcm  „©ericbt 

über  ben  ©egriff  ber  SBiffenfcbaftslehre  unb  bie  bisherigen  Schidfale  ber» 

itlben  1806"  (S.  8.  ©b.  S.  391  ff.)  giebt  er  Schling  wegen  feiner 
Statuirung  eines  Abfalls,  eines  dbfpringens  beb  ©üblichen  ©out  dbfolutcn 

m   „pbilofopbie  unb  Religion"  einen  materialiftifchcn  Dualismus,  eine  duf» 
fteUung  einer  üftaterie  an  fich  als  eines  g   weiten  döfoluten  unb  bamit  ein 

Sbftreifen  ber  PJaSfe  ber  Speculatioti  unb  ein  .peruortreten  bes  robeften, 

ftotfgläubigftcn  ©mpirismus  Schuft  unb  ©inbiciert  gang  im  Sinne  pcgels 

ber  PhiMePhtr  ben  ©crtif ,   „b»e  ©Tfdmnungeu  ber  Sinne  mit  bem  ©egriffe 
gu  buTchbringen  unb  fie  in  ihrer  ©ebeutung,  als  bem  wahrhaft  iKealen  an 

ibnen,  gu  oerftthen."  Poch  begrichnenber  ift  bas  Urtheil  in  einem  ©rief  an 
Qacobi  oont  Plärg  1804:  „äWit  Schelling  ift  es  fo,  baß  er  bei  aller  feiner 

Katurphilofophie  mit  noch  gar  nicht  einig  ift,  ob  unb  wiefern  er  ber 

diatur  bie  ©jifteng  gugefteheu  foll.  ©eräth  er  ins  dbfolute,  fo  geht  ihm 

bas  Äelatioe  »erloren:  geräth  er  an  bie  Statur,  fo  geht  ihm  bas  dbfolute 

gang  eigentlich  in  bie  pilfe,  bie  auf  bem  Dünger  feiner  phantafie  waehfen.“ 
©ingeheub  in  bie  Sache  hat  .pegel  in  ber  Vorrebe  gur  Phänomenologie  bie 

unausbleiblichen  folgen  bes  SthiUerns  gwifchen  $bealismus  unb  fHealismuS 

unb  bes  töechjels  gwifchen  dbfolutkmuS  unb  fKclatioisnuts  angeführt.  6r 

rügt  bafelbft  bie  ©intönigfrit  bes  naturphilofophifchcn  gormalismus,  ©er» 

gleich  bar  bem  Pialer,  ber  auf  feiner  Palette  nur  gwei  gatben  gum  duftreichen 

bat,  bas  ©etünchen  ©on  allem,  was  im  .pimrael,  auf  ©rben  unb  unter  ber 

®rbc  ift,  mit  folcher  ̂ arbenbrühe,  bas  dufllebeu  ber  paar  ©eftimmungen 

bes  allgemeinen  Schema  an  alle  natürlichen  unb  griffigen  ©eftalten,  ähnlich 

ben  ,3ettcl<hen  an  ben  Sfeletten  unb  beit  Stiletten  an  ben  »ctfchloffcnen 

©üthfen  ber  ©ewürgfrämer.  ^ugloid)  finbet  er,  baß  [ich  biefe  Planier  gur 

einfarbigen,  abfolnten  '.Malerei  oollenbe,  inbent  fie,  ber  Untcrfchiebe  bes 

Schema  S   fich  fd'ämenb,  fie,  als  ber  Öieflejion  angehörig,  in  bie  veerpeit  bes 
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Abjoluteu,  in  Sie  Rad)t,  wo  alle  Kühe  fcpmarz  find,  oerfenle.  lir  urteilt 

3um  Schluß:  „gelte  (Öleichfarbigfeit  bes  Sterna  unb  feiner  leblofen  ©e> 

ftimnumgen  unb  biefc  abfolute  gbeutität  nnb  bas  U ebergeben  oon  einem 

jum  Silbern  ift  eine«  gleich  tobtet  ©erftanb*),  als  bas  anbere  unb  gleitt 

äußerliche«  ötfennen.“  gn  bet  ©efeßiehte  bet  $hilofophie  (3,587)  en  blich  ift 

es  wofji  bie  ©olfsfdilucbt  ber  „greiheitslehre“  mit  ihren  fosmijthen  ©ewalteti 
unb  transfceubcnten  fßotengen,  bereit  Stauen  ihm  mit  bas  niiebtetne  ©ott 

eingiebt:  „Sie  ift  oon  tiefer  fpeculatioer  Art,  fielet  aber  einzeln  für  f«b  ba 

unb  betrifft  nur  biefen  tetnen  IStmct,  in  ber  $hi(ofopljie  fann  jeboob  nicht« 

einzelnes  entwicfelt  werben.“ 
(£s  ift  fein  gering  anjuftblagenbes  ©erbieuft  oon  Reiter  in  feiner  „beut« 

jcbeit  '^bilefoobie  feit  veibniß“  bureb  bie  ©eraerfung,  Scbellüig  ̂ abe  bas  ab* 
folute  gd)  gleich  Anfangs  weit  beftimmter  als  Richte  oom  enblichen  unter* 

f   (hieben,  bei  if)m  eine  gichte’fdie  ijkriobe,  feiner  eigenen  gegenteiligen  Anjidjt 
nodi  im  gahv  1801  (f.  ©arftellung  meines  Softems,  ©ominnetung.  S. 

SED.  4.  ©s.  S.  109)  jurn  Xtofc  factifcb  gefttidjen  ju  haben.  ©as  An* 

fchauungsbebürfniß  t)icv,  ber  AbftractionSbraug  bort  oerweljren  es  uns  ((blecht* 

bin,  oon  einem  eigentlichen  SchülerutrhäUniß  ju  reben.  ©o^  beutet  e« 

anf  gichte  priirf,  baß  in  ber  Schrift:  „über  bas  gdi  als  i'rincip  bet  ̂ hil» 

fopfyie  ober  über  bas  Unbebingte  im  mmjchlicbeH  ©iffen  1795“  bas  Abfo* 
lute  gu  einem  gdt  gemacht,  oon  einem  abfoluten  gd)  gefproeben  wirb.  Aber 

bas  gd>  ber  ©iffenfchaftslehre  will  gar  nicht  (Kuno  gifdjer  mag  in  feinem 

„g-ichte"  fageu,  was  er  will)  bas  abfolute,  es  will  nur  ein  ttines  g<b  feilt, 
©ie  Kategorie  beS  Abfoluten  fehlt  überhaupt  ber  ©ijjenfchaftsUbre,  nrie 

3.  ©.  Richte  gacobi  (g.  (&,  gichte’S  «eben  unb  literarifebet  Öriefwetßftl  24, 
181  f.)  bahin  belehrt,  Daß  wir  nur  im  «eben,  nicht  int  itytlofopfeieren, 

fammt  ber  ©eit  auch  bas  reine  geh  außer  uns  feben  unb  ®ott  heiBen 

gnbetn  Scfielling  bas  reine  gd)  mit  bein  abfoluten  oertaufcht,  hot  er  bie 

nadi  gießte  ftets  in  unferem  ©enfen,  ©orftellen,  (Äinbilben  oorgehenbe  'fko* 

buctiou  mtb  Rcforption  bes  'Jiiebtich  ober,  um  es  gleich  mobern  auSjnbrücfen, 
bie  gbentificirung  oon  Subject  unb  Object  bnreh  ein  gang  anbetes  Organ 

oor  fich  gehen  laffen.  ©ieftr  Äft  geht  oor  in  einer  abfoluten  Sphäre,  bie 

Schetling  mehrfach  als  Inbegriff  aller  Realitäten,  einmal  gerabeju  als  tifcitt 

bezeichnet,  inbem  er  S.  ©.  2.  © b.  S.  210  bemerft:  es  fei  unfere  Schwäche, 

baß  wir  überhaupt  Objecte  erfennen  im  Unterfchieb  oott  bem  bloS  fich  frtbft 

*)  9)iau  ift  überrafdjt,  beim  pbantafieoollen  i£d)eüiiig  001t  tobtem  tßcvflanb  31t  leien? 

aber  hier  ift  eilt  blo«  ntbticitettbet  Skrftanb  ba,  «teil  bie  organiftrenbe  ©eraun't  fehlt; 
eilt  aitbcnnal,  trenn  Stbloffer  fagt :   „Sdjefling,  toeil  er  blofier  SJerftanb  toar,  batte  non 

2rid;tc’ö  reiner  Sfegeifternng  filr  baS  Sßoltl  ttttb  ba«  ber  ätenfdjbeit  auch  fernen 
•ftunfcit  in  fidt" ,   fehlt  e«  einer  nicht  etbifdi  gerichteten  ̂ nbicibnalität  am  ibealtn  denn. 
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unb  alle  tHralität  als  fitt?  flleitfegefe^jl  fcbaucnbeii  (Mott  ober  bem  abfoluteu 

3<b.  ©ne  Stelle,  bic  uns  jugleidj  barauf  fiteren  fanit,  baf;  Stelling  ba, 

Ido  giebte  ©n^eit  t>at,  im  euergifdjen  ©mnifetfciit,  im  ©ereufetfein  beS  Sub- 

jeets,  urfpriinglicb  Iteiinintg  bat,  Trennung  greifdjen  Snbject  unb  Objeet. 

Gr  meint  fobann:  es  fei,  fobalb  ein  Selbftbmmfetfein  bei  mir  ftatthabe,  ein 

Streben  in  mir  bn,  in  ber  ©ebtngtbeit  bureb  bas  9licbti<h  bie  Qbentität  mit 

mir  erft  ju  retten  unb  fönne  biefes  Streben  nur  barutn  auf  (Erfüllung 

rechnen,  reeil  oben  im  abfoluteu  3$  alles  in  cinanber  gerichtet  fei.  ©obei 

}um  crftenmal  ber  Nothnagel  für  alle  SchcUing’fcbe  Verlegenheiten,  bie  in» 
tcUectuelle  SUtfdwuung,  auftauebt.  Sein  ©unber,  bofe  über  biefe  ltnen treidelte 

unb  boeb  in  nuce  alle  feine  fiinftige  Gntreitflung  in  fiefi  fchlicfeenbc  Vorftcl* 

lungsreeife  ber  Vbilofeph  felbcv  in  ber  Vorrcbc  jur  erftm  Sammlung  ber 

Pbilofopljiftben  Schriften  18(X)  äußert:  „biefe  Schrift  jeigt  ben  Idealismus 

in  feiner  frifebeftett  Grfcbeinung  unb  oielleicbt  in  einem  Sinne,  ben  er  fpäter« 

bin  terlor.  ©enigftcnS  ift  ba«  $cb  überall  als  abfolutes  ober  als  $beitti- 

tat  bei  Subjectioen  unb  Objectioen  f<bletbtf)in,  nicht  als  fubjcctioes  ge- 

stemmen."  Oocb  mir  firtb  es  ihm  fchulbig,  ihn  cs  auch  felber  oor  uns  aus» 

nnanberfefcen  ju  laffen,  loarum  unb  reorin  feine  ©ege  oott  giebte’s  fidj  ge- 
trennt fabelt.  ®S  gefcbiclit  bieS  in  ben  üllünebcner  Vorlcfuugen:  jur  (#e- 

laichte  ber  neueren  i^ilofop^ie  nach  1834  (S.  ©.  10.  ©b.  S.  90  ff.) 

Richte,  bö§t  es  hier,  laffe  mit  bem  ?lft  bcs  SelbftbetoufUfeinS  für  jebcu 

ä)kn f eben  bas  ganje  Unioerfum  jumal  gefefst  fein,  bas  eben  barum  nur  int 

©ereufetfrin  bafei.  „?lber  rearum  ift  bas  Unioerfum  Jlufecnreelt?"  Jllfo 
bodb  reenigftens  bureb  bie  Slufeenbingc  jenen  ?lft  ber  Selbftfe^ung  »ermitteln 

laffen?  ©ohl;  aber  Jicbteit  ift  bie  :Vatur  biofees,  leeres  Object,  ofjtte  Unter- 

iebiebe,  nur  als  üitebtieb  bureb  bie  (Sntgegenfe^ung  gegen  bas  $<h  gefettn- 

«idmet.  Oes  ©eiteren  allerbings,  fäfjrr  ber  9)laitn  fort,  ben  ein  gcioiffer 

Irieb  nach  Ungebunbcnbeit  für  bic  pljilofofjljifcbc  g-reitjeit  einna^m,  febeint 

ber  Sa$:  alles  ift  nur  bureb  bas  $<h  unb  für  bas  —   bem  ittnern  SDlcnfcben 

bie  leiste,  reünfdimsn’ertbc  Unabhängigfeit  trete  allem  Sleufeern  ju  geben. 

Allein,  reenn’s  auf’s  blofee  ©ollen  be«  SDtenfdjen  anfäme,  mürbe  er  l)ie  unb 
ba  bie  3Mnge  anbers  einriebten.  Älfo  ift  ba  offenbar  nicht  mein  ©illc  mafe* 

gebenb,  foitbern  eine  innere  i»totl)reenbigfeit,  bie  9?atur,  betulicher:  bas  ©c 

mmratfein  bcs  bie  Oingc  oorftellenben  Ijch-  Statt,  reie  Richte,  biefe  un- 

leugbare 9?otfereenbigfeit  reegjufdjelten,  mufete  ich  feh01»  f*c  fi<h  mit 

behaupteten  abfoluteu  Stellung  bcs  ̂ 6  bereinigen  laffe.  Ta  ergab  fid? 

nun,  bafe  mit  meinem  Jürdjmichbafcüi,  mit  meinem  ©ereufetfein  ooit  mir 

felbft  fchoit  eine  ©eit  ba  ift,  alfo  feinenfalls  bas  fefjon  betoufete  $<h  bic 

©eit  probticiren  fann.  Aber  fann’s  nicht  bas  noch  nicht  feiner  benmfete  $<h? 
ftattn  nicht  bas  ftcb  in  feinem  >}ufichfelbftfommen  bie  ©eit  erjeugen?  Gs 
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{tct)t  bann  bicfc  Seit  ba  mit  bem  erlangten  ©<wuf}tfctii  bes  ̂ cb  twn  ficfe  felbft, 

fobap  baS  factifdje  ©cimi&tfein  bes  $d)  nimmer  Das  einer  eigenen  ikoDitction, 

fonbetn  nut  Das  eines  gugleicb  mit  if)m  Dafein’s  ber  ffielt  ift*).  Scbelling, 
auf  biefe  ffinfe  ber  Sinnenfälligfeit  ber  VJelt,  entgegen  bet  flbfttaetion 

^ichtc’s  oon  ihr,  geregt  geworben,  fucfar  feine  mpftifebe,  „bem  wirtlichen 

©cwujjtfcin  oorausgebenbe  transfeen bentale  Vergangenheit"  bes  ̂ <6,  biefe 
Vorgängerin  feines  befannteren  VräbeterminismuS  bet  (yreibeit,  Dahin  gu  er« 

fläreii :   „bas  ̂ cb  feufeitS  Des  ©ewufetfeinS  ift  noch  tiicbt  inbicibuetl:  es  ift 

für  alle  menfcblicbeu  ̂ nbioibuett  bas  (Gleiche  unb  Selbe,  fobaj?  ich  für  meine 

Vorftellung  oon  ber  'Äufeenwelt,  ebne  felbft  eine  ütfafjrung  Darüber  gemacht 
gu  haben,  auf  bie  llebeveinftimmung  aller  menfdjlitben  ̂ nbioibuen  säble,  wie 

bas  witib,  bas  mir  einen  öfegenftanb  geigt  unb  »orausfebt,  baß  baffelbe 

für  mid),  wie  für  es  felbft  ejiftiren  müffe"  —   fcblieplicb,  was  bie  .patipt« 
fatbe  ift,  oerfitbernb,  biefe  Retour  poh  liebte  gemaebt  gu  haben,  um  feiner* 

feite  wieber  in’S  Cbjectiue  gu  fommen. 
Tas  abfolute  ̂ cb  entpuppt  ficb  allmählich  jum  Äbfoluten,  bas  empirifebe 

^ftb,  bas  oom  Anfang  an  ftillfcbweigenb  bem  bisherigen  'Jtiditicb  neben  ficb 
Vfap  gelaffen  bat,  erfennt  natb  nnb  nach  baffelbe  offtciell  an  unb  ftellt  fitb 

als  (Seift  unb  bas  tVicbtidi  als  lifntur  unter  bas  Abfolute.  Als  llebcrgang 

gu  biefem  tHefultat  finb  inSbefonberc  „bie  pbilofopbiftben  ©riefe  über  Dog- 

matismus uitb  flriticismuo  1795"  mcrfroiirbig.  Sagt  bas  ja  boeb  ber 

Scbetling  bes  Jahres  1809  felber,  baß  bie  ©emerfungen  beS  neunten  Brie- 
fes über  bas  Verfcbwinben  aller  öfegenfäfee  wiberftreitenber  Vtingipien  tut 

Äbfoluteu  bie  beutlicbeu  Seime  fpätcrcr  unb  mehr  pofitioer  Änficbten  enthal- 

ten. llnb  eine  'Änmerfung  im  feebften  ©rief  bst  febon  gegen  bie  ©e weife 
pom  Dafciii  (Lottes  bie  teinwenbung,  baß  man  ein  Sein,  bas  nut  Durch  ficb 

felbft,  nur  Durch  feine  abfolute  teinbeit  begreif  lidt  fein  fann,  niebt  wie  einen 

pielfeitigen,  biftorifeben  Sab  poit  allen  Seiten  her  wabrfcbeirilicb  machen 

fönne.  Jfa  ber  erfte  ©rief  perwirft  bereits  im  Wanten  ber  „äftbetifeben" 
©etraebtung  ber  Dinge  unb  wegen  ber  ̂ wifebettwanb,  bie  fie  gwifdjen  mir 

unb  ber  Vielt  giebt,  bie  ̂ybcc  eines  moraüfcbett  (Lottes  unter  bem  ÄuSruf: 

„ber  Wicnfch  giebt  ficb  her  jugenblidjrn  Ä(dt  bin,  um  nur  überhaupt  feinen 

Dürft  nach  lieben  unb  Dafein  gu  (teilen.  Dafein,  Dafein!  ruft  es  in  ihm; 

*)  %(.  in  cot  vlc«u  i»  einer  ifJfiilofopbit  cev  -Jiatuv  1797  €.  <li.  ‘i.  ,6s. 

■J17  f. :   Cem  erftett  itetouBifciti  einer  Stiiüemcelt  ift  and)  Ca®  tBeroujjtfeitt  meinet 
felbft  Ca  litte  init  Sem  erftett  tüiontent  CeS  ©flbflCtioufjtfeiiiö  ttjut  ficb  audt  Ste  »irflidx 

SBelt  mir  auf.  Der  (glaube  au  Sie  Vürtlid'tcit  attjjer  mit  lofidifl  mit  sott  (glauben  au 
midi  felbft  auf;  bciSc  fttts  in  ihrer  innigfiett  Sufammenicirhing  Sa®  (Siemen t   meine® 

tebenS  uns  meiner  Xbätigteit.  Ter  freie  äiicitfd!  allein  weiß,  baß  eine  üBelt  außer  ibm 

tft;  Sem  attbern  ip  fie  niebt«  als  ein  Xrautn,  an«  Bem  er  nie  enoaefct." 
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er  roiU  lieber  in  bie  Arme  ber  üBelt,  als  in  bie  Arme  bes  £obes  ftür^cn". 

Unb  gar  nimmer  mit  einem  g-idjte’fchen  Schauern  wirb  im  ̂ntereffe  ber 
Sethätigung  bes  $<h  an  feinem  SöiberftanbSobjcct,  unb  um  baffelbe  $cff  in 
ber  uuenblicbeu  Ausdehnung,  bie  fonft  allein  ba  märe,  fidj  nit^t  »erlieren  gu 

laffen,  im  achten  iörief  nach  finnlidjer  Anfchauung  gefchrieen.  ©in  iöebürf* 

nip,  bem  in  ben  ©Triften  oon  1797—179!.),  nämlid)  in  ben  „^been  311  einer 

i3hilofophie  ber  Matur",  in  ber  „fficltfeele"  in  bem  „erften  Entmurf  eines 

©uftems  bet  Maturphilofophie"  unb  in  ber  „Einleitung  3U  bem  Entmurf 

eines  ©pftems  ber  Maturphilofophie"  ©enüge  gefdjafft  mitb  unb  bem  im 
Sau  bes  Sehrgebäubcs  bie  im  „Softem  beS  trauSfcenbentalen  ^bealismus 

18CJO"  conftatirte  ikrmanblung  bcr  ©eiftcSphilDfophie  aus  bcr  Jicbte’fc&en 
^unbamentalbiSciplin  in  eine  tfateralbisciplin  neben  ber  Maturphilofophie 
entfpticht. 

SSas  ift  überhaupt  mit  biefern  „Durchbruch  in  bas  Jclb  bes  objectinen 

®eifteS“  für  eine  SJeränberung  im  ©ang  ber  beutftben  ̂ t>ilofcp^ic  gefdjehen? 
Unfireitig  eine  Ermeiterung  bes  philofophifchen  ©efichtsfreifes  unter  Einmal» 

tung  bet  einheitlichen  Söetracbtungsmcife  'Jicbte'S,  aber  neben  Aufrichtung 
eines  Derbe eften  Dualismus  eine  Oegrabirung  bes  ©eiftcS  gegenüber  feinet 

fclbftbemujjten  Xljätigfeit  bei  Kant  unb  Richte.  Der  ©inn  ©chelling’s  ift: 
®eift  unb  Matur  finb  Doubletten  oon  einanber;  mas  in  einem  Such  gu 

lefen  ift,  fteht  in  ctroaS  anberem  Drucf  im  anberit  gleichfalls  311  lefen;  bie 

Entroicflung  beibet  ocrläuft  im  grojjcn  ©angen  parallel;  bie  Matur  treibt 

nach  bem  ©uftern  bes  transfcenbentalen  ^bealismus  fich  3um  ©ei ft  unb  bet 

©eift  fich  gut  Matur  fort;  jebe»  fann  gum  erften  gemacht  merben  unb  beibes 

muff  gefächen,  fomohl  bas  $d>  als  bie  -Matur  muff  gum  erften  gemadn  mer* 
ben.  ̂ nSbefonbere  tauften  beibe  ihre  ©efefce  gegen  einanber  aus.  Ü3ic 

entfptechen  nur  bie  ÜMaterie  als  Einheit  bet  angiehenben  unb  abftojjenben 

traft  unb  bas  in  Einem  fc^ranfenlofc  unb  mittelft  bes  Objects  fich  felber 

befchtänfenbe  3$  einanber!  8Bas  in  beiben  bas  ©leiche  ift,  bas  ift  bie  $n* 

telligeng,  nur  bafj  fie  im  ©eift  lebenbig  rege,  in  ber  '.Matur  gu  einem  ©ein 
erftarrt,  ihre  Qualitäten  bie  gu  einem  ©ein  erlofdjenen,  bie  Körper  ihre 

gleichfam  getöbteten  Änfdjauungen  finb.  Diefe  ©leichmerthigfeit  unb  ©leidj* 

gehaltigleit  oon  ©eift  unb  Matur  fommt,  es  ift  nicht  gu  leugnen,  ben  beiben 

©ebieten,  auf  beiten  mir  uns  hier  befinben,  gu  gut:  bie  lebenspolle  bpnamifche 

unb  nimmer  atomiftifch  mechanifche  Auffaffung  ber  'Matur,  ber  Mhpthntus  unb 
bie  Harmonie  in  ihren  ©tufen  unb  Weichen,  ber  begriff  dou  Orgauifation 

unb  Organismus,  eine  geiftreiche  Datftcllung  pom  Unipetfum,  bcr  ©ebanfe 

eines  gefthidjtlichen  'ProgcffeS  in  ber  Schöpfung,  bie  Maturgrunblagc  bes  ©ci« 

ftes  ift  erft  oon  hier  aus  möglich  gemotben.  Aber  ber  Umftanb,  bajj  ©eift, 

3<h(  3$  heit  es  fich  Ijier  müffen  gefallen  laffen,  ftofflich  gefaxt  gu  merben, 
nraat  »ei«.  1873,  II.  8S 
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»irft  bie  beutfche  ‘ßh'tofophie  »ieber  fo  »eit  hinter  g-idjte  gurücf,  öo|  alle 

?lnfitengung  ipegel's  bagu  gehört,  fie  »ieber  burcf»  feinen  »eltfdjafjenben 
„©ebanfeit"  gu  emangipircn.  Sa3  an  ©e»imt  cor  Älletn  ber  'Jiatur  burdi 
ihre  ©rfläruug  gum  Alter  Ego  beb  (Reifte«  gu»ä<hft,  bas  geht  bem  ©eift, 

bet  bamit  feine  übergteifenbe  Stellung  cerlaffen  hat,  ab.  Sluf  ben  Schul» 

teru  SlantS  ftehcnb,  flagt  .pufelanb  (Umleitung  gu  RantS  iDlacht  beb  ©e» 

raiithb,  ber  tranf haften  ©efühlf  iDieifter  gu  »erben  1827),  baS  ̂ bentitätS» 
ftiftem  an,  bem  Ueberreuchern  beb  ßebeno  beb  ßeibS  über  bas  Veben  beb 

©eiftes  SBorfdjub  geleiftet  gu  hflöen.  Senn  Stelling  nodb  fo  tHecht  hat 

gegen  Siebtes  abfdjäfcige  ©ehanblung  ber  fRatur,  feine  Sd)cu,  ihr  lieben  unb 

ihre  ©lieberung  anguerfenueit ,   ihr  Selbftgoecf  nnb  Selbftftänbicjfeit  guguge» 

flehen,  biefer  hat  both  cor  ihm  ooraub,  baß  er  fierr  über  bie  'Jiatitr  bleibt 
unb  bie  fKatur  bem  ©cift  für  feine  $roecfe  ber  fyörberttng  unb  Skrfchönerung 

menfchlithen  ©cmeinfchaftslebens  bienftbar  fein  läßt,  Senn  Schelting  au» 

ftheittenb  gattg  ̂ idjtifch  im  praltifdjen  ©ebiet  ben  reinen  Sillen  in  her 

Äujjenroelt  berrfcljen  läßt,  er  oerfteht  baruntet  eine  foSmifCbe  üRacht,  niebt 

bas  ethififie  Subject  Richte 'S.  Senn  er  ber  sJlatur  ein  gur  iRuhe  gefom< 
mencS  ©eifteSlebcn  gufdjreibt,  »enti  er  audj  bie  bilbenbe  ftunft  ihre  Qfbeen 

tobten  unb  fie  in  Üeibcr  cenoanbeln  läßt,  folthe  ftnfchauungen,  beruhenb  auf 

ber  ftofflitben  Raffung  bcs  Weifte? ,   »ehren  ber  richtigen  Vorftellung,  baß 

9latur  unb  Shmft  eben  bie  lebettbige  Ihätigleit  ber  Seele  anguregen,  bie 

©eburt  con  $been  gu  beförbern  haben,  lebiglith  alfo  'JPJittel  gum  ̂ »etfe 

finb.  iöei  ber  ‘ßarallclifirung  bcs  ©eiftes»  unb  'Jiaturgebiets  oermag  fich 
ber  ©cift  nimmer  oben  gu  halten,  nicht  fich  in  fich  gu  etfaffen,  insbe» 

fenbere  nicht  praftifdi  mib  ethifch  gu  concentriren.  Sohl  h^t  ber  ©eift  auch  eine 

Seite  au  fich,  »onadi  er  bem  f^atum  unter»orfen  ift,  in  ber  ©efehiebte,  unb 

Stelling  hat  gum  erftenmal  bie  g-actoren  berfelben  bloS  gelegt:  aber  ber 

rechtliche  unb  ber  fittlicbc  ©eift,  ber  ©eift  ber  moralifdjen  Freiheit  unb  ;fu« 

rcchnung  fatm  bei  ihm  nicht  gu  feinem  ;Hc<ht  fommeit.  $n  ber  cerlotterttn 

Seit,  in  bie  uns  Stelling,  hier  ©mpirifer,  im  ©egenfaß  gegen  Jibte's 
ibeale  Seit  einführt,  ba  »irb  beim  SDlangel  eines  gufammenhaltenben  etbi» 

fchen  ̂ ringips  im  „Spftcm  bes  ttaitSfcenbenbalen  $bealismus"  gum  coraus 
auf  eine  moralifche  Seltorbnung,  »eil  fie  ja  bod)  niiht  con  allen  gewollt 

»erbe,  cergichtet;  bie  ßigenmaebt  unb  bie  Sillfür  ift  naturgemäß  unb  fogu» 

fagen  uaturberechtigt.  ©egen  bie  Ausbrüche  menjchlichen  ©igennußes  lann 

fich  bie  ©efellfehaft  nicht  burd?  geiftige,  fonbem  nur  burch  finnliche,  bem 

©igennuß  felber  fühlbare  ÜJKttel  febüßen.  Säre  bie  9Jatur  nicht,  »ie  nach 

©oethe  ausgeführt  »irb,  in  rechtlicher  Skgieljung  unfüljlenb,  Ungerechte  fo  gut 

»ie  ©erechte  mit  ihren  ©ütern  unb  ©eredjtc  fo  gut  »ie  Ungerechte  mit 

ihren  Uebeln  bebenfettb,  an  fie  teäre  guerft  bei  ber  erforberlichen  ©intiebtung 

Digitized  by  Google 



Uebct  «eheUing’S  Eigenart  uni  teiftung. 675 

iü  benfen.  Älfo  ift  eine  meujt^litbc  Ctbnuitg  ̂ crjufteUen ,   eine  gweite,  eine 

^ö^erc  üiatur  über  bet  erften  mit  einem  Olaturgefefc  jum  ©e^uf  bet  gtei» 

beit.  6s  jubelt  ficb  ba  im  Ötegenfafc  Don  allen  textlich  motaliföen,  auf 

TefpotiStnuS  unb  ®ewiffenSinquifition  fügten  beit,  ̂ nftanjen  bet  Staate»  unb 

SRetbtslebter  bet  ftant»5icf)te')cben  Sdtule  oon  einet  sJJiafcf)incrie,  bie  uner» 
bittlicb  unb  mit  bet  eifetnen  (Rotbwenbigfeit,  womit  in  bet  finnlidjen  ’Jiatut 
auf  bie  Urfatbe  ihre  iöirfung  folgt,  auf  ben  föngriff  in  frembe  Jmljeit 

ben  augenblictlicfien  3üibetfptuc&  gegen  ben  eigennützigen  Trieb  folgen  läfct, 

abet  nie  i()tcn  rfufammenfiang  mit  bet  fic  ins  V5erf  fepenben  'DJcnftberibanb 
terra t ben  barf.  lern  Vcißbraucb  biefer  (Gewalt  foll  bann  freilich  in  gleich 

preeäret  VJeife,  wie  burd)  ba»  befannte  ,^ic&te'fcbe  öpbotat,  bureb  Staaten» 
fööetation  unb  Volfsareopage  begegnet  werben. 

^n  bet  iDJoral  ift  .Riegel  Stelling’«  ÜJlitfcbulbiget  in  ber  tum  Itjeil 
ungerechten  Verwerfung  bet  moralifcben  XBeltanfdjauung.  Slber  plef»  er» 

fennt  et  botb  im  eigenen  Softem  einen  ̂ mperatto  unb  bamit  ein  fittlicb 

oerantwortlicbe»  Subicct  an.  Stelling,  in  bet  Verdammung  alles  Vbari» 

fäismuS  mit  if>m  einDerftanben ,   bat,  fofebr  et  ben  Sunt»5i<bte’fcben  Veftre» 
bungen,  ba»  Sittengefefc  jum  Seltgcfefc  werben  tu  laffen,  mit  gemein  em» 

pitiftben  $nftangen  in  ben  Söeg  tritt,  jebetjeit  getabc  auf  biefem  Oebiete 

gang  befonberS  bas  Äbfolute  unoermittelt  mit  bem  fönpitifeben ,   ba»  Sein» 

(ollen,  bas  er  als  „^beal"  fennt,  mit  bent  (^c((fcct)cn  gufammcnfaUen  laffen  *)". 
^n  bet  n.oef)  oerwortenen  Tarftellung  beS  SpftemS  bcs  transfcenbentalen 

Realismus  witb  im  foSmifdjen  Uraft  alles  ctlfif^e  Seiften  fettig  unb  ift 

nut  für  mein  fubiectioes  ©emuetfein  beS  Vorgangs  ein  niebts  bebeutenbes 

planen  t werfen  nötljig,  b.  b-<  es  gebt  pier,  wie  im  fHedjtsgebiet,  alles  an 

metbanifefjen  Trübten  oor  fiep,  föngebenber  in  bie  Sache  witb  iu  ber  „Tat» 

Iegung  beS  wagten  Vcrljältniffes  bet  Dtaturpbilofopbie  ju  ber  oetbefferten 

^iite'ft^en  liebte"  1806  gegen  Jicbte’s  angebliche  liebte  bcs  Oiicfct  t>anbelns 
auf  bie  jum  .^anbeln  btängeube  uitb  aufforbernbe  Statur  unb  V?elt  bin* 

gewiefen,  aber  es  werben  gang  autinomiftiftf)  bie  Sittenlebten  mit  ben  liol» 

liftonen  ba*  Vfl'tbten  unb  bie  präceptioe  ÜJfotal  oerworfen,  ba  bod)  bie  tSött» 
liebfeit  bet  ©efinnung,  bie  ®efinnung,  bie  felbft  göttlich  ift  unb  nut  <$ött» 

liebes  fiebt,  bie  förlöfuitg  doh  bem  Unterworftnfein  unter  bem  (#efeh  fei. 

^n  bem  aus  bem  07ac^lay  berausgegebenen  „Softem  bet  gejammten  Vbilo* 

fopbie  unb  bet  '.'iatutpbilofopbie  inSbefonbere",  auch  aus  ber  $eit  oon  1806, 

wirb,  nachdem  „fßbilofopbie  unb  '.Religion"  aufgeftellt  batte:  fittlicb  fein  beißt 

*)  ©«3eicbnenö  ift  ti,  baß,  wenn  Jicbte  im  Sinn  ber  etlnftScn  4)eftimiming  ber 

3Wenf(bt)<it  bas  göttlic&e  geben  mit  ber  ffipiftenj  btS  menfcblictjen  lüefcblecbts  jufommen« 

Ratten  läfct,  gepetting  oon  vo*lm>tb  rebet:  f.  „Darlegung  beS  wahren"  norn. 
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nur  ©ottes  ffieion  ausbrütfen,  an  bie  Steße  einet  ©ittüc^feit  bes  2)fenftpen 

ober  einer  lugcttb,  bie  bas  ̂ nbioibuiim  fttP  geben  fßnnte,  bic  göttlitpe  ©e« 

ftpaffenpeit  ber  Seele  gefept  unb  in  ben  „Unterfutpungen  über  bie  Jreipeit" 
ift  für  bereu  ©erfajfer  „baS  ©utfeht  feine  felbftbeliebige  ober  auch  nur  aus  Selbftbe« 
Stimmung  peroorgegangene  Sittlitpfeit,  »ielmepr  Sieligiofität,  ttitpt  im  Sinne 

unferer  ©ttpfinbungsppilofoppen  ober  im  Sinne  bes  müßigen  SÖrütens,  fon» 

bern  eines  ©ott  als  bas  geiftige  Viefjt  Habens,  im  Sinne  eines  Sitpbefennen» 

gum  tRecßten  opne  alle  3Bapl,  bie  ftatottifipe  innere  unb  faft  göttlitpe  9lotp< 

wenbigfett  bes  §anbeln^  bie  roeber  beu  ©orpalt  eines  ©flitbtgebots  brautPtj 
noef)  fitp  in  moraliftper  ©enialität  ober  Stpönfeligfeit  ergebt  ober  burtp  ben 

ntorafifdjen  ©efebmaef  fiep  leiten  läßt".  'Dian  fiept,  unfer  ©pilofpp  fann 
nidu  leidst  eine  obfectioe  ©eftalt,  eine  Lebensform  anbers,  als  unter  ber 

ftorm  ber  Unmittelbarfeit  ber  Datur  anfepen.  Unter  biefem  DiobuS  ftellen 

ficf)  ipm  bie  ®ingc  gern  bar.  ̂ üprt  er  ben  Dfcnftpen,  wie  er  fein  fcü, 

»ov:  er  leipt  ipm  bie  $üge  ber  „Daturfraft",  fräftige  Sinnlitpfeit,  flffeft, 
Leibenftpaft.  ©iß  er  bic  wapren  Mnftler  fitp  oergegenwärtigeH,  er  finbet 

fie  friß,  einfaep,  groß  unb  notpwenbig  in  iprer  Slrt,  wie  bie  Statur  (ÜRetpobe 

bes  afabemiftpen  Stubiums  14.  ©orl.).  Soß  fitp  ipm  bic  ©nritptung,  bie 

fitp  Staat  peißt,  empfcplen,  fo  foü  fie  Stabilität  paben,  wie  bie  Statur,  bie 

berfepönert,  aber  nitPt  anbers  gematht  werben  faitn,  als  fie  ift;  fiefc  un* 

•füplbar  matben,  wie's  bie  Statur  tput,  bas  foü  autp  ber  Staat  (S.  ffi.  2. 
Slbtp.,  1.  Sb.:  ©nl.  in  bie  ©pifof.  ber  Dfptpologie  S.  548  ff.).  Stpel* 

ling  ift  eben,  ba  mit  ipm  ber  erfte  TurtPbrutp  ins  Jetb  bes  obfeetwen 

©eiftes  erfolgt  ift,  überpaupt  erft  noep  auf  bas  ©rimitioe  angewiefen.  £a» 

golbene  Zeitalter,  bic  erfte  ̂ \btiüe  ber  ÜRenftppeit,  bas  freie  SitPgepenlaffen« 

bürfen  an  ber  £>atib  ber  Datttr,  ber  oon  pbperen  ©ciftern  empfangene  lln* 

territpt,  bas  finb  bie  ©ebanfen  gewefeu,  bie  ben  Äuabeit,  wie  ben  ©reis  ge« 

feffelt  paben  unb  mit  iprer  Sluffaffung  bes  ©efcbitPtsanfangS  iencu  MtttP« 

greifenben  ©egenfap  gur  ̂ egel’ftpen  Ableitung  ber  utenftplicpen  ©itwidtlung 
aus  ber  ̂ Barbarei  unb  IpietPeit  peratts  bilben,  ber  fo  treffenb  ben  Unter« 

ftpieb  bes  inponitim  felis,  beS  ©enies,  bas  auf  ber  28clle  beS  Leben»  leitpt 

unb  glütflitp  fortftbwimmt ,   unb  bes  erft  natP  parter  Arbeit  fein  ©olb  tu 

läge  förbernben  Centers  oerfinnbilblidpt.  3Bo  fitp  Stpetling  mit  betn  ©öl* 
ferlebcn  einläßt:  wopl,  er  pat  bie  ©robuftc  ber  Kultur  nitpt  itberfepen,  er 

pat  fitp  mit  Sunft  unb  Mnften  oiel  unb  gern  abgegeben,  Pat  bic  Heftpetil 

in  wefentliiPen  fünften  geförbert:  aber  was  ift  es,  was  ipm  ba  oer  allem 

am  Jpergen  liegt?  SWatt  fepe  bie  „tliebe  über  bas  i'crpältniß  ber  bilbenben 

ftünfte  jur  Datur"  1H07  an.  iCa»  fturütfgepen  ber  Sunft  gum  tpätigen 

‘llringip  in  ber  Datur,  gu  btm  im  Innern  ber  ®inge  wirffamen,  bureb  fterm 
unb  ©eftatt  rebenben  Daturgeift.  Unb  was  pat  mitunter  ben  %'pUefopben 
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fo  ftarf  jur  Äunft  tyngwgett?  ©as  anbers,  als  ber  Umftanb,  bafj  fie  ift 

ein  Äbbrucf  brr  ©rftlingc,  bie  an  bem  ©lütbenbaum  bes  ©ölferlcbens  ge> 

roacbfen  finb,  ein  Äbbrucf  pon  Neligion  unb  ilttpthologie  bicfer  ©rfttinge,  bie 

itjn  neben  bet  ®enefis  ber  Sprache  fortwähtcnb  inteteffiren.  ÜKit  bet  Un< 

terfuchung  „übet  ©hüben,  fjiftotif<f>c  Sagen  unb  ̂ S^ilofcp^emc  bet  älteften 

©eit"  bat  bet  Jüngling  1793  feine  gelebte  Vaufba^n  eröffnet  unb  Danf 
bet  Smnpatbte  feines  (Genius  mit  bem  ̂ tjan tafiele&en  bet  erften  SDtenfchbeit 

ben  ffikg  ju  feitet  Äritif  eröffnet,  bie  com  (SJeficbtSpunft  bet  abficbtSlo«  bid)* 
tenben  Sage  aus  fidf  an  ben  EJefcbichtSurtunben  »oüjie^en  follte  unb  mit 

bet  ©Ijilofopbie  bet  ©iptbologie,  bet  afabemifch  cortcfteften  feinet  ©otle» 

fungen,  bat  ber  Stets  gefchloffen.  ©s  ift  ein  tüchtiges  ©tuet  Don  Nouffcau* 

fchent  Naturalismus*)  in  Schelltng  geirejen:  es  bat  ihm  gleich  bem  ©ürger 
non  @enf  alles  aus  erftet  .f>anb  »emmenbe  am  beften  gefebmetft  «bet 

was  bei  fHouffeau  Sache  bes  NaifottnementS,  praftifche  öppofition  gegen  bie 

Dettotteten  ßuftSnbe,  in  benen  et  lebte,  gewefen  ift,  baS  ift  bei  ihm  Sache  bet 

^nbuetton  einet  finnigen,  alles  fömbolifitenben  Naturgabe,  eines  oom  con» 

centrifchcn  Itieb  bet  beutfeben  'ti^itofop^ie  mitbefeelten  ©c&ürfniffes  nach 
gufammenfebauung  bes  Äuseinanberlicgenben,  nach  Kombination  beS  anfcfiei* 

nenb  non  einanbet  Entfernten  gewefen.  Das  Opponiteit  fing  bei  ihm  erft 

an,  als  man  bie  oon  ihm  aufgemiefenen  ©auftetne  gu  einem  ©au  bet  ÜBirf* 

liebfett  in  i&ebanfenfotm  ju  oerwenben  Änftalt  machte  —   ein  umgefehrtet 
Nouffeau,  bet,  wie  biefer  gegen  bie  ©erbilbung  feine«  Zeitalters,  gegen  bie 

ftcb  Dettiefenbe  ©ilbung  feines  ̂ fahthunbertS  fich  richtete,  unfähig  unb  nicht 

willens,  in  ben  ®egenftanb  mit  feinem  ©erftanb  fich  anhaltenb  ju  oerfetifen. 

Das  Äuge  Schelltng's  loar  nicht,  toa«  man  fo  heift,  tealiftifch  organifirt, 
fo  loenig  als  fein  (Seift  füt  bas  biscurfiue  Denfen  biäponirt  toat;  bah«  bie 

Sprünge  feiner  ©inbilbungsfraft,  feine  gewagten  Änalogten  unb  ̂ ufammen« 

ftellungen  im  ©efammtgebiet  bes  Natürlichen,  bie  fich  fogar  oor  einer  Un* 

tetcinanbcriocrfung  bet  uetfebiebenen  Steife  ber  Natur,  etwa  einet  ©etglci* 

chung  bes  ©tagnetismu«  mit  bet  ̂frtitabilität,  beS  KhfutiSmus  mit  ben  Ne* 

probuctionen  nicht  fcheuten,  baher  bie  faft  burdjgängige  Unbraucbbarfeit  feiner 

fogenannten  gorfdjuitgen,  häufig  bloßer  ©hantafiefpiele,  füt  bie  ejacte  ÖJtffen» 

fchaft.  Sogar  bet  naturfetnblicbe  giebte,  gegen  ben  et  barauf  pocht,  bap  et 

bie  Natur  nicht  oom  Stanbort  bes  ÄpothefetS  anfehe,  mu§  ihm  ben  UBeg 

angeben,  wie  man  es  auf  biefem  gelbe  ju  einer  wirtlichen  ©rtenntni§  btin* 

#en  tonne  **).  Äbcr  ScheUing  hot,  fo  lange  feine  fpegififche  ©tiffion  in  bet 

*)  Unfctce  CirimitTnS  t)flbcn  wir  nur  einmal  'Jioujjeau’s  tarnen  vi  ■ScfccUing’S  gd»rif 

tcu  gelejen,  in  Set  'DlagifletSiäputation  über  Sen  günfrcttfaU,  Sir  bie  uns  Sa  an  tHoufjcaa 
erinnert. 

*♦)  ’ögl.  au*  Sie  futje  Semertung  SOdoflerS:  foetulatioe  libnfit.?  ecratrad.  in  adjeeto. 
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Äulturgefcpichte  bauerte,  mit  bet  großartigen  ©njeitigfeit  feiner  natutbeleben* 

ben  unb  naturbegeiftetnben  ©pantafie,  mit  feiner  Fäptgfeit,  oor  feinen  ©litten 

bie  '.Natur  fiep  in  ftetem  Jluffe  ju  erhalten,  im  großen  Sanken  bie  fRid)tung 
bet  neueren  ©liffenjcpaft,  bas  ©efep  ber  ©ttwicflung  auf  bem  ©oben  beS 

natürlichen  Dafeins  burchgufühten  angebahnt;  er  hat,  befruchtet  oon  ber  :Ko* 

mantif  unb  begleitet  oon  ber  fRomantif,  ber  ©Hffenfchaft  SRefpeft  oor  ben 

erften  Urfprüngen  bes  gejchichtlichen  ©efepehens,  oor  bem  in  ber  ÜDtatfchhat 

unb  im  ©olfstpum  wattenbeit  Urgeift  beigebraept  unb  bie  einem  fubjecti® 

pelitifcpen  ober  humanitär ifepen  ̂ iel  entgegeneilenbe  ©efepidnfebreibung  ’,um 
©erweitert  bei  ber  ehnoürbigen  ©genart  je  ber  oerfchiebeneit  ßeitperioben 

angchalten.  ©o  oft  ©cpeüing  in  (ritifchen  politifcpen  feiten  im  Ion  bes 

^Reformators  reben  wollte,  fo  flingt  bei  feinem  ©langel  an  echtem,  etfjifcfiem 

©atpos  etwas  .poples  pinburep,  aber  bafür  im  theilwcifen  ©egenfap  gegen 

feine  ppilofophifcpen  Nebenbuhler  oiel  ©inn  für  gefchichtliche  ©eftänbe.  töenn 

£>egel’s  ©otum  über  ben  ffiurtembergifchen  ©erfaffungefampf  oon  1815  bi« 
1819  oon  bem  ©ebanfen  bcs  mobernen  oernünftigeit  Staats  biftirt  war: 

ber  gleichfalls  bamals  ju  einem  ©rioatootum  aufgefotberte  ©chelling  gab 

feine  Stimme  für  pietätsooüe  ©eachtung  ber  angeftammten  Freiheiten  unb 

©nrichtungen  ältwürtembergs  ab,  unb  wohl  war  es  neben  bem  $ntereffe 

an  ber  Söiffenfcpaft  auch  bas  piftortfepe  Qntereffe  an  ber  altberecbtigten  lior- 

poration,  was  ihn  im  ̂ apr  1836  fiep  für  bie  Rechte  ber  llnioerfität  Xü» 

bingen  gegen  bie  tegierungSfeitig  oerfuchte  gänglicpe  Fncorporation  bet  Uni* 

oerfität  wehren  ließ.  $m  ̂ apre  1849  aber  erwachte  oollenbs  bet  alte 

©fer  für  bas  piftorijepe  '.Recpt;  er  lieft  bem  Xocptermann  ffiatp  tüchtig 

ben  Xeyt  über  ben  bamals  in  Franffurt  geplanten  äusfeptuß  bes  im.  beut* 

fepen  ©taatenbunb  prioilegirten  Oefterreichö  aus  bem  neuen  fReiepSoerbanb. 

ffienn  wir  nach  allem  biejem  bei  ber  Fwge,  wiefern  nun  aber  ©hei* 

ling  fein  nächftes  ©ebict,  bie  ©pilofcppie,  geförbert  habe,  bodi  oerfuept  fein 

fönnten,  unfet  tantae  molis  erat,  ju  wtebetpolen,  fo  möge  er  felbet  oor  un* 

fern  Sugen  feine  Sache  führen,  ffit  l>at  bies  nirgenbs  mit  mehr  Slarpeit 

unb  UebetgeugunSfraft  gethan,  als  in  ber  änti*Ficpte’fcPeii  Schrift  oon  1803: 
„Darlegung  bes  wahren  ©erhältniffeS  ber  Naturphilofophie  ju  ber  oerbefferten  Fi<b* 

te’fepen  Öhre".  ©Jenn  wir  erwägen,  baß  Fi<pte‘s  Äbftraction  unb  Ipatenbrang 
eine  örgänjung  burch  bie  ©egeufeite  ber  änfepauung  unb  ber  ©cntütpshmgcbung 

beburfte,  fo  oerftepeit  wir’S,  wenn  ber  ©erfaffer  bort  ausruft:  „ber  Fortfcpritt 
ber  ©ernunftwiffenjehaft  gut  Naturphilofoppie  ift  bie  ©otole  ju  aller  wapren 

Cbjectioität  geworben,  bie  gegenüber  ber  äbftraction  in  ©Mffenfcpaft,  Religion 

ober  in  irgenb  anbereit  Steifen  meufchlicher  Xpätigfcit  gewonnen  worben  ift," 
füplen  fpmpathifth  mit,  wenn  er  „alle  .peilftaft  nur  in  ber  Natur  finben 

unb  fie  bas  wapre  ©egengift  ber  äbftraction,  ben  ewig  frifepen  Quell  ber 
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söcijeiftcrung  unb  einer  immer  mieber  gefebenben  Verjüngung"  nennt,  beigen 
mit  ibm  wiüfommett  „bie  SDiilbe,  bas  ©(baffen  otm  innen,  ben  ftillen  (Sang 

unb  bie  ewig  gleitbe  Orbttung  ber  s)iatut",  fueben  uns  ju  befleißigen  bes  non 
ibm  empfohlenen  3U9Ö  innerer  Siebe  unb  Vmcanbtfcbaft  bes  eigenen  (Stiftes 

mit  bem  ßebenbigen  ber  'Jiatur,  ber  ftillen,  na*  bet  liefe  ringenben  ©eiaffen- 

beit  beS  ©ciftes,  bamit  bas  bloS  finnlitbe  Slnfcbauen  gu  einem  finnigen  werbe." 

Qa,  in  ©rwägung,  welcher  iHubc  ber  ÜDfcnfchcngcift  natb  ber  Jidjte'jchcn  iän* 
ftrengung  bebürftig  fein  mußte,  ftimmen  wir  mit  ifjm  ein,  wenn  er,  „obwohl 

felbft  gelehrt  in  bie  ©dmlen  ber  Sdjriftgcleljrten,  allen  ©rnfteS  mit  ben 

üJInftifern  fi<b  grünben  will  auf  ben  lebenbigen  ©runb  ber  freien  ’Jiatur", 
wenn  er  meint,  „außer  ben  gewaltfamen  Angriffen  ber  moralifchen  SBeltau* 

fchauung  auf  bas  Zeitalter  gebe  es  noch  anbereS  gu  tßun  bureb  ftillcre,  aber 

tiefere  (?)  tBemüßungen  bes  ©ciftes"  unb  in  ben  8hif  auSbricbt:  „bie  Vor- 
zeit b^t  fitß  wiebet  aufgetban,  bie  ewigen  Urquellen  ber  3&abrßeit  unb  bes 

Gebens  finb  wicbcr  jugänglicb.  Der  (Seift  barf  fid?  toieber  freuen  unb  frei 

unb  füfjn  itt  bem  ewigen  ©ttom  beS  Sehens  unb  ber  ©tbönbeit  Jpielcn." 

Allein,  wenn  nun  bie  SuSeinanberfebuug  mit  Richte  bie  Dtobtntg  ausfpricht: 

„bie  lang  oerlannte  'Jiatur  felbft  wirb,  alles  erfütlenb,  burchbrecben ,   alle 

©lättlein  unb  ©hebet  werben  fic  nicht  aufbaltcn,  alle  ©nfteme  ber  SBklt 

nicht  binteitben,  fic  gu  bämmen.  Dann  wirb  alles  einig  unb  eins  werben, 

auch  in  ber  3Biffcnf<baft  unb  ©rfenntniß:  wie  fefcon  oon  ©wigfeit  alles  einig 

unb  eins  war  im  ©inn  unb  im  Veben  ber  9latur",  bann  —   beißts  bei 
unfereinent:  ich  gebe  wieber  äum  SlnbreaS,  ich  oerlaffe  biefe  iiaturtrunferte 

©bsntaftif;  benn  es  ift  im  Slnjug  bie  tbaotifchc  Draumgäbrung  ber  „fyreibeits* 

lebre",  bie  Dictatur  ber  ©emütljSlaunen  unb  ber  .per^cnsbebürfniffe,  bie  tlb- 
löfung  ber  feftflüffigett  ©egriffswelt  burdt  bie  ̂ erfahrene  Vielt  ber  fpröbeit 

fosmifcb  pböfifal’fcfen  ©ebilbc  ber  ©epftif.  Unb  hoch  fehlt  cs  felbft  bei  bet 

:Ki<fitung  biefeS  SUcgS  nicht  an  aller  Ausbeute  für  bie  ffiiffenfcbaft;  bie  furcht- 

bare ©nergic  bes  ©ofen,  in  bet  SBeltorbnuug  ba,  in  ihr  berechtigt,  hat  nie* 

manb  für  bie  3lefthetif  einbringlicher  b^toergeboben,  als  ©(beding. 

Vom  Spftem  cur  ̂ Serfon!  ©chelling  bst  feine  nuturaliftifche  äber  per* 

fönlid)  barin  gezeigt,  baß  er  fich  gebot  ließ,  fich  feinen  3roang  antbat.  3m 

ftblimmen  unb  im  guten  Sinn.  fcblimmen  Sinn,  ba  ber  tvobige,  über* 

müthige,  auf  feine  ©bre  unb  fein  pbilofopbifdjes  ©tgentbum  eiferfücbtige, 

gegen  ben  fyeinb  uubavmbajige*),  gegen  ben  pjreuub  empfinblichc  ̂ ?^ilofcp^ 

in  feiner  ungenirten,  reflepiottSlofen  'ilaturwüchfigfeit  ungefähr  bas  gerabc 

©egentbeil  oott  bem  gewiffenbaften  Selbftbeobachter  unb  funftooüen  ©ilbiter 

*)  ®gl  übrigens  audi  feine  aufprecfwnbe  protection  ber  gelehrten  Xivcuiüou  int 

3ittereffe  6er  SBißenlduCt  ©.  fit.  3.  Pt.  3.  649  ff. 
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an  fich  jclbft,  non  ©chleiermachet  gcwefen  ift  guten  ©inn,  ba  an  biefer 

Eigcnthümlichfeit  ntdjt  nur  feint  überberbe  ©olemif,  fonbern  auch  feine  leb» 

^afte,  braftifdje  Äuffaffnng  ber  Dinge,  fou?ie  fein  Stber  gegen  alles  gemaßte, 

affectirte  Sefen  ̂ ängt.  Die  frifc^e  Sluffaffung  ber  Dinge!  Ser  ergöfet  ficfc 

nicht  baran,  wenn  er  betreibt,  „wie  fi<^  bie  fruchtbare  unb  furchtbare  (Gewitter* 

ftiüe,  bas  lange  ©chweigen  JichteS  in  fo  fanften  Wegen,  wie  je|t  im  feligen 

Heben  aufgelöft  habe",  wenn  et  übet  ̂ acobi,  mit  bem  er  bcn  befanntcn  ©treu 
über  bie  göttlichen  Dinge  gehabt  hat,  farlaftifd)  bemertt:  „in  ben  Sorjimmera 

unb  an  bcn  ©peifetifdfen  ber  Großen  haben  ihn  bie  göttlichen  Dinge,  über 

bie  er  fchrieb,  hoch  gewiß  nicht  aufgefucht",  ober  wenn  er  ein  anbermal  bie 
alten  ©chweftern  ̂ acobiß,  bie  bei  ben  Empfangßbefuchen  beö  ©rubers  ihre 

Snwcfenheit  aufbringtn,  mit  gwei  auf  bem  ©oplja  lauernben  üagen  oer« 

gleicht;  wen  wanbclt’S  nicht  an,  ju  lächeln,  trenn  er  bie  Engel  bie  lang« 
tociligften  aller  ©efdjöpfc  betitelt,  in  ihrem  Enfemble  eine  breiartige  tDlaffe 

ficht  unb  itt  ber  benfbar  einförmigften  IhätiflleitSäufjerung  ihres  ewigen 

©ingens  unb  üftuficircns  bie  üe^rfeite  beß  Qneinanberfliejjenß  ihrer  Eiiyel« 

bilber  finbet  (feine  *^htlofop^ic  ber  Äunft  180%  @.  ©.  5.  ©b.  ©.  429  ff.) 
Unb  um  ©ebeutenbereß  ju  nennen,  mit  welchem  ©ettuß  »erfenft  man  ficb  in 

bie  herrliche  ©figjc,  bie  er  in  jeinem  biß  auf  bie  Verausgabe  ber  fämmt« 

liehen  Serie  oerfchollenen  Wachruf  über  Emmanuel  Äant  1804  (&.  S. 

6.  ©b.  oorn)  giebt,  wie  er  hier  baß  Sohlthatige  ber  'Jiigibität  biefer  fräftigen 

Erfchcinung  für  ihr  Zeitalter,  bie  Slufrichtigfcit  biefeß  ©eifteß  gegen  ficb  felbft, 

bie  ©erbinbung  ber  ©djwcrwuchtigfeit  biefeß  Üleifters  ber  Siffenfthaft  mit 

feiner  Veichtigfeit  unb  Eteganj  in  ©chrift,  Sort  unb  Lebensform  oot  baß 

Äuge  ftellt.  Ein  Siberwiltc  gegen  äffectation  fpridjt  aus  bem  fchon  be* 

rührten  Äampf  gegen  bie  täußtoiichfe  ber  moralifdjen  Seltanfchauung,  gegen 

„eine  felbfterfchaffenbe  unb  fich  felbft  befchauenbe  ©ittlichleit",  gegen  „bie  Ein« 

pfinbelei  aller  Slrt"  (in  ber  „Darlegung;")  uor  Äüem  aber  auß  einem  gleich« 
falls  oetgeffenen  intcreffanten  äuffafc  über  ®d)leicrmacherS  Seihnadjt&feicT 

pom  Qahr  1807.  ES  fte^t  hier  fchwäbifche  ©ubftantialität  gegen  ein  ©tütf 

©crlincrthum.  Es  wirb  hier  für  fromme  ©itte  unb  ©orfteüung  in  ihrem 

einfachen,  oon  ber  Weflejion  noch  nicht  benagten  Sefen  gegen  bie  in  ihrer 

Seithnachtßfeier  mit  ihrer  Seißhcit  fich  befpiegclnbe  ©efetlfdjaft  pläbiert,  fo« 

wie  für  bie  öffentliche,  allgemeine,  im  (Seift  unb  V^rjen  beß  ©ollß  lebendige 

Weligion  gegenüber  ber  oon  ©chleiermacher  betonten,  immerhin  beengenben  unt 

jwifchen  fich  nab  anbern  ©emeinfehaften  ein  ©erhältniß  beß  2HijjtrauenS  pflan- 

jenben  JHrche  gefprochen  wirb,  ©o  unfrittfeh  fich  auch  bie  fpäterc  ©cheUing  fihe 

Dhcofopljie  mit  ihrem  ©nofticismuß  unb  mit  ben  fabellianifchen  rrgootitx « 

ihrer  ft<h  offenbarenben  unb  fich  entwidelnben  (Gottheit  anlaffcn  mochte,  >hr 

Urheber  hat  biß  an  fein  Enbe  einesteils  ben  ©ortang  bes  Siffens  oor  einem 
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feiner  lRe<henf<haft  über  fiep  fähigen  ©tauben,  anberntfieilS  ben  Äntpeit  beS 

nttfet  theologifdjen,  beS  BaienbeWufjtfcinS  an  ben  Gingen  bet  Stirere,  unb  ben 

Stanbpunct  einer,  freilich  an  ifjre  Statute  feftgebunbenen  93ot!s»  unb  Staate* 

firche  feftgchalten.  3?otlenbs  jener  ©fet,  mit  bcnt  er  fiep  in  bem  Fragment 

gebliebenen  ©efprädj  „über  ben  3ufammenhang  ber  'Jiatur  mit  ber  ©eifter» 

weit"  (S.  SB.  9.  Sb.  oorn)  für  bie  Jcrtbauer  nach  bem  lobe  wehrt,  ift 
ganz  nur  auf  Segnung  eines  perfönlicpen  ftraftgefühls,  bas  über  biefeS  Da» 

fein  hinaus  noch  gtögere  Dimenfionen  erftrebt,  wie  auf  inbioibueüe  ©emütps» 

bebfirfniffe  bes  oon  Ürennungsfchmerz  befonbers  heftig  ergriffenen  ÜBannes 

ZU  fefeen. 

©it  höben  bie  beiben  ©eftanbtpeile  ber  ffiettorbnung,  ©eift  unb  Jiatur, 

©erfolgt;  wir  lehren  am  Schlug  unferer  ©efprecbung  gu  bem  Abfoluten  ju- 

rüd,  welches  fie  beibe  oerbinbet.  Das  Abfolute  ift,  nachbem  fich  für  Scpelling 

in  feinen  erften  naturphtlofeph'Ühen  ©Triften  unb  im  Softem  bes  Irans» 

feenbaten  ̂ bealismus  bas  ©eiftes»  unb  Jiaturgebiet  auseinanbergethan  hatte 

in  ber  „Darftellung  meines  Spftems  1801"  jum  erftenmal  in  feiner  '.Rein- 
heit aufgefteüt  worben.  Seine  ©eburtsftätte  ift  oon  ootnherein  jwiefpältig. 

®S  ift  ein  Äinb  bcS  gicbte'fcben  3<h,  oermittert  burch  ben  Uebergang  bes 
reinen  Q;chS  ins  abfolute  3<h  unb  bes  abfotuten  3<h  ins  Abfolute.  93on  biefem 

Urfprung  her  tft  es  in  thesi  probuctio,  wie  bas  3<h,  nur  nicht,  wie  biefeS, 

fubjectio  zeugungsfähig,  nicht  Schöpfer  einer  biogen  ©ebanfenwelt,  aber  ob» 

jectio  zeugungsfähig,  Schöpfer  einer  wirflichen  ©eit.  Jlur  baß  in  praxi 

biefe  gunction  bloßes  ̂ oftutat  bleibt;  fie  wirb  ihm  burch  feint  zweite  ©e» 

burtsftätte  gewehrt  unb  ihm  erft  bei  §>ege( ,   wo  es  zum  abfotuten  ©eift 

aoancitt,  möglich-  ©efagte  zweite  ©eburtsftätte  nämlich  ift  bie  Qualität,  bie 

baS  $<h,  bem  baS  Jiidjtich  zur  Seite  getreten  ift,  in  Jotge  biefeS  zur  Seite 

IretenS  angenommen  hat.  3$  unb  Jiichtiih  finb  ftofftiche  Dinge,  finb  ©roßen, 

ftnb  Quanta.  O,  wie  wußte  es  Richte,  was  er  tpat,  wenn  er  fich  3fgen  baS 

Abfolute  unter  Quantitätsnormen  zu  wehren  pflegte!  Da  ift  es  bann 

nimmer  geugungs»,  nimmer  entwicftungSfähig,  es  ift  bie  btoS  formelle  £u» 

fammenfaffitng  bet  beiben  Stoffe,  ©eift  unb  'Jiatur,.  es  ift  Aggregat.  Die 

©eftimmung,  bi«  bem  33erhältniß  gegeben  wirb,  mag  bann  tauten:  abfolute 

Intelligenz  unb  unter  ihr  bie  Intelligenz  mit  bem  Uebcrgewidjt  bes  ̂beeilen 

t@eift)  unb  bie  mit  bem  Uebetgemicht  bes  Reellen  ('Jiatur),  ober  auch:  abfo» 

luter  ̂ beatismus  unb  unter  ihm  retatioer  Qbeatismus  unb  Realismus. 

Die  ewige  Unruhe,  bie  Stelling  mit  immer  neuen  Auscinanber» 

fefcungen  feines  Suftems,  begiehungSweife  Experimenten  mit  bemfelben  um» 

treibt,  erflärt  fich  einjtg  unb  allein  aus  bem  ©tberfpruch  feiner  oerfchiebencn 

CBeficptSpuncte.  Da  muß  baS  einemat  baS  Abfolute  bie  teere  ̂ bentität  ober 

IJnbiffereng  fein  unb  ber  3nhalt,  bie  ftülle  fommt  bem  ©eift  unb  ber  'Jiatur 
3»  ntutn  1871.  II.  8« 
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gu;  bas  anbetemal  ift  aller  Qtt^alt,  alle  JüUe  im  Abfoluten  unb  'Jlatur  unb 
©eift  finb  für  fid)  nichts  unb  muffen  in  ©pinogiftifcber  ffieife  im  Abfoluten 

oerfdjwtnben.  Oort  gewinnt«  unter  ben  beiben  Sefi^ern,  weil  bet  Öieift  auch 

ftofflicb,  in  9taturform  beftimmt  ift,  bie  Statur,  bie  trofc  aprioriftifcbcr  ®on» 

ftruction  fie  felbft  bleiben  muß,  babet  bie  Ütaturpbtlofopbte,  bas  ein  unb  alles, 

ber  gefammte  Umfang  bet  $büofopbie,  was  ©djelling  wohl  aud}  mit  bürren 

©orten  fagt;  §ier  gewinnt«  bie  ©ubftang,  fie  bie  ©inbeit  bes  ©eins  unb 

©tfennenS,  beS  ©ejabten  unb  beS  Sejabcitben,  ober  @ott,  ber  feine  eigene 

Affirmation,  beffen  $bee  fein  ©ein  ift.  fjier  alfo  bie  fie^rfeitc  bes  5id)tc> 
anismus  mit  feinem  alles  oergebrenben  ©ubject,  ber  Spinogismus  mit  bem 

alle«  oergebrenben  abfoluten  Object.  Aber  baS  ©ebürfnifj  nach  bem  ©ei 

fammen^aben  beiber,  bes  Abfoluten  nnb  beS  SRelatioen,  ift  ba.  „<ßljilofopl)ic 

unb  iHeligion"  will  Reifen  biivtfj  ihr  AuSeinanberreifjen,  wobei  beite  tollen 
als  felbftftänbig  conferoirt  werben:  ba  bas  Unenblidje  rein  unb  mafellos, 

bort  bie  ©rftpeinungswelt  in  einem  geitlofen  Alt  eines  einfettigen  ©efreiungs- 
oerfueb«  oon  ifjm  losgcriffen,  ein  Abfolutes  unb  fein  Afterbilb  gegen  einanber 

geftellt.  Aber  bie  „Darlegung",  be^onbclt  tiefe  fpnpctbefc  bes  Abfalls  als 
gar  nicht  ernft  gemeint  unb  erfefct  fie  bureb  bie  SBerpflan^ung  bes  ©egenfafces 

ber  uitfinnlidjen  ©inbeit  unb  ber  ftnnlicben  ©iclbcit  in  bie  benfefben  über- 

winbenbe  ̂ bentität.  ©in  ©eg,  ber,  toie  oben  bemerft,  in  ber  mvftifcben  unb 

tbeofopbifdjen  'ßeriobe  oollenbs  angetreten  wirb. 

ffieiß  man,  was  es  mit  bem  Sdjelling'jcbcn  Abfoluten  auf  fidj  bati  io 

bat  man  ben  Sdjlüffel  auch  Scbelling’S  gu  ganger,  fo  jcbiUcrnbet  ©r« 
fdjeinung,  insbefonbere  au<b  gu  bem  nur  ibm  eigen t^iimlrdben  Organ  ber 

©rfenntnijj,  ber  intellectuellen  Attf^auung,  bie  fidj  bes  gufammens  unb  bes 

diebeneinanbev  oon  ©ubject  unb  Object,  oon  3$  unb  ßiegenftanb,  oon  (Seift 

unb  'Jtotur  mit  ©inem  ©djlag  bemächtigt.  üBan  ift  gewöhnt,  bei  ©djeüing 

feinen  ‘Jiaturcultus  gu  betonen.  @r  felbft  fpriebt  fitb  in  ber  ißbiloiopbtf  ßor 
Offenbarung  (©.  SB.  2.  Abtb-  4.  ©b.  ©.  18  ff.)  babitt  aus,  baß  er  bei 

©rlanguttg  bet  ©infiebt,  bie  ©bilofoppie  Fönne  fitb  nur  oon  ber  ffiitFlidjleit 

entwicFeln,  eben  nach  bem  Aclteften  oon  allem  ©irfticben,  nach  ber  'Jiatur, 
um  oon  ba  aus  über  Dieligion  unb  (Mefcbicbte  Flar  gu  werben,  unb  aut  bem 

(8efd)id)t8bobeu  auch  toieber  natb  bem  Aelteften,  natb  ber  ÜHotbologie,  gegriffen 

habe.  ©irflich  fieht  auch  bas  ©robuct  aus  ber  romatitijtben  Suche,  mit  bem 

oon  ibm  bie  naturpbilofopbifdje  ioetiobe  inaugurirt  wirb:  „©pifurijd 

©laubenSbeFenntniß  |>ans  ©iberproftens  1799"  nicht  öarnacb  aus,  als  ob 
es  bei  ©tgreifung  biefer  Laufbahn  fo  ohne  alle  ©eflejrion  abgegangen  unb 

oon  £>aufe  aus  baS  Jeiter  unb  bie  ©egeifterung,  bie  ben  echten  Öi<f)tcr  unb 

Sorftber  für  bie  iMatur  befreien,  bagewefen  wären,  (^ebenfalls  ift  unb  bleibt 

bei  ber  ©tgreifung  ber  Oiatur  ber  gange  ̂ bealiSntus,  ba«  gange  ©ebürfniß 
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einer  ccitcemvtftften  (Stiftung  bev  Dinge  mitt^ätig.  Dcnfeu  unb  Änfcbauen 
Ijiiioern  fufi  alfo  gegenseitig ;   fie  föhnen  fit^  Weber  gehörig  oon  einanber 

fenbern,  noch  gehörig  mit  einanber  oerbinben.  33 or  allem  bas  Slriftotelifcbe: 

,ffie^’  jebe  «a*e  für  ficfi  an"  war  am  «cbclling'jcbeH  Drang,  alles  Singelne 
nur  mit  bem  (Manien  pfammenpfebauen  unb  nötigenfalls  jufammenp» 

p^antafiren,  oetloren.  3lber  ein  /.irrtet  e\g  ad  feilte  für  bic  Gulturgefc£>ic6te 

bennodi  ber  35erfuc^,  ben  (Seift  in  bie  3iatur  unb  bie  'Jiatur  in  ben  (Seift  in* 
eingufeffen,  abgeben. 

Smil  fteuerlein. 

cSiu  ungebrueßter  'gürtet'  Jücas  (Sraitaifj's 
mitgetbeilt  ton  Dr.  l£rnft  gfrieblaenber. 

Der  riac^fteijlenW  ©rief,  welker  fiep  im  ©efifce  bes  ©eretns  für  biibenbe 

Äiiitft  unb  oatetlänbifcbc  Sfltertfiüntet  p   ßmben  befinbet,  ift  tia*  mehreren 

«eiten  in  ccm  Qnterejfe,  beiih  ber  (Schreiber  fowoljl  als  ber  ilbreffgt  ge* 
hören  jeber  auf  feinem  (Scbiet  ju  ben  ̂ errorragenbften  üftannern  bes  fffefor* 

mationSjeitalterS;  unb  ftnb  auch  iKecfmungen  unb  Quittungen  oon  (Sranacb's 
§wnb  genug  befannt,  fo  jä^It  bccfi  ein  gang  eigenlfänbiger  ©rief  bes  iDfeifters 

ju  ben  Seltenheiten,  oollenbS  ein  ©rief,  bet  einem  Ginbtid  in  (Sentütf)  uttb 

(rmpfinben  bes  StünftlerS  gewährt,  ©on  Sranacb’s  älteftem  «offne  ̂ ofjann 
nahm  man  bisher  allgemein  an,  er  fei  im  ̂afire  1536  geftorben,  bod?  wirb 

na*  unferem  ©riefe  als  DobeSjaht  baS  folgenbe  1537  beftimmt  »erben 

muffen,  «djudfarb,  ber  in  feinem  ©udfe:  „Sucas  ßranacb  bes  älteren  Seben 

unb  Serie"  I,  96  ff.  unb;  ITI  81  ff.,  Stiles  oereinigt,  was  über  biefen 
Soffn  ©ranadbs  feftguftellen  war,  beruft  fi*  bet  Angabe  bes  Dobesjahts  auf 

Putzers  Difcfjreben  (Veipjig  1700)  «.  343,  aus  benen  er  citirt:  „Sfmto 

1536  ben  1.  DccembriS  befugte  Dr.  SDfartin  Vutber  ben  ©ürgermeifter 

üueas  ÜJiaier  ber  febr  traurig  unb  befiimmert  war  über  feines  lieben  unb 

gefforfaraen  «ofmes  fHbfdtieb,  fo  mit  ber  eitern  unb  anbetet  (Sottesfürcbtigen 

Siati  unb  Sillen  in  Italien  gezogen  unb  ju  ©ononien  ben  9. 

QctobriS  auf  ben  äbenb  in  febönen,  berrli*en,  lifiriftlictien  ©efänntnufc  gc* 

ftotben  war"  u.  f.  w.  Sr  fügt  ju  bem  Sorte  „©ürgermeifter"  bie  Stnmer* 

fung  inju:  „lirana*  würbe  erft  1537  ©ürgermeifter".  5[n  „Luthers  bis» 

ber  ungebruefte  ©riefe"  oon  D.  (S.  Schübe  (1780)  II,  378  ff.  fte^t :   ,,«us 
einet  Uffenbacbifcben  Äbfcbrift  aus  bem  f)af)te  1537  oom  1.  December. 

Consolatio  Lutheri  ad  consulem  Kranach  tie  filio  suo  in  Italia  mortuo.“ 

Darin  ift  Stiles  angeführt,  was  in  l'utbcrS  Difcbreben  oorfommt.  Jeben* 
falls  ift  bies  bisher  nicht  beachtete  Datum,  1.  Degember  1537,  bas  richtige 
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Datum  oon  ̂ uthet’s  ©efuth  unb  Troftfpruch.  3«  btcfem  gahre  alfo  ift  go» 
hann  Granach  in  ©ologna  geftorben,  unb  bie  3aljl  1536  in  ben  Tifchreben 

beruht  auf  einem  Vefefehlet*),  benn  auch  ber  folgenbe  ©rief  00m  7.  Detern* 

bet  1537  bejie^t  fich  auf  ben  8ucaS  Granach  oon  befteunbeter  ©eite  bei 

Gelegenheit  jenes  TobesfallS  gefpenbetcn  Ttoft,  unb  man  wirb  nicht  an- 

nehmen  wollen  unb  bürfen,  baß  Luther  foroohl,  wie  fföpconius,  bet  Äbreffat  bes 

ßranachfchcn  ©djreibenS,  etft  ein  $ahr  nach  ber  Trauerboffdjaft  bem  ihnen 

nahe  ftehenben  SucaS  Granacb  tröftenbe  ©orte  jugefptodjen  haben.  ®et 

Inhalt  beS  ©tiefes  ergiebt  oielmeht  Har,  baß  Granach  biefeS  Troftfchreiben 

erft  fütglich  erhalten  hat,  unb  baß  bie  TroftcSworte  frifch  aus  bem  $erjtn 

gefloffen  unb  leineswegs  erft  geraume  $eit  nach  ber  ftunbe  oon  bem  Iraner* 

fall  in  ber  befreunbeten  Gtanachfchen  Familie  getrieben  worben  finb.  einige 

©djwietigfeit  bietet  bie  Stuffchrift  bar.  Stbreffat  ift  „griebrich  ©iecum"  ober 

wie  er  feinen  Flamen  latiniftrt  fchrieb  „SDlpconiuS",  jener  Reformator 

Thüringens  unb  greunb  Luthers,  bet  nach  fegensreichem  ©irfen  am  7.  Sprit 

1546  ju  Gotha  ftarb.  Das  lefcte  ©ort  bet  Stbreffe  jeboch  ift  nicht  gang 

leicht  jn  beuten.  ©0  unmöglich  es  Hingt,  finb,  nach  genauer  ©thriftoer- 

gleidjung,  bie  ©thriftjüge  als  „grosfarberen"  aufjulöfen.  Da  biefe  &sart 

jeboch  oöllig  unftatthaft  ift,  mufj  man  wohl  annehmen,  Granach  habe  bie 

bamals  übliche  Bronne!  „meinem  lieben  £>ertn  unb  Geoatter"  gebrauchen 

wollen,  unb  in  ben  überhaupt  feljt  unficheren  3ügen  mag  biefes  ̂ ,geffaberen" 

}o  unbeutlich  aus  ber  gebet  gefloffen  fein.  Die  Sinnahme  einer  wirtlich  be- 

fteljenben  Geoatterfchaft  gwifchen  ben  gamilien  ÜJlecum  unb  Granach  ift 

übrigens  butchaus  nicht  ausgefchloffen,  benn  Gtanach’S  grau,  ©arbara  ©teng* 

hier,  war  aus  Gotha  unb  auch  SDlecum  heiratete  im  Qahte  1526  bie  loch- 

tet eines  Gothaifdjen  ©ürgers,  ©iargarethe  gücfin,  mit  ber  er  neun  Sinber 

jeugte,  fo  baß  ©erührungspunlte  genug  jwjifchcn  ben  beiben  gamilicn  bt- 

ftanben  haben  mögen,  ©chliefjlich  bemerfe  ich,  ba|  bas  ©iegel  bes  Granacb- 

fchen  ©tiefes  bem  bei  ©chuchatb  als  'Jlx.  5   abgebilbeten  gu  gleichen  fcheint. 

Genab  unb  grib  in  Grifto  unb  mein  gancj  wiliger  binft  fep  ewer  wirb 

alejeit  guoor  bereit  wirbiget  tiber  ijtx  ich  bebanef  mich  bes  geiftlichen 

troftbrifs  ben  ir  mir  in  meiner  trubfal  mit  rneib  unb  finber  getan 

habt  gefter  auf  ben  abent  hat  mir  en  magifter  oorgepraeht  unb  hat  mit 

unb  mein  weib  gelefen  ich  banef  bem  parmherqigen  got  bas  er  ntir  bie 

genab  oorlihen  hat  bas  ich  fulchen  troft  oon  ganejem  herqen  oorfte  unb 

wil  in  mein  lewenlang  behalt  unb  oil  guter  heren  unb  freunbt  lefen 

lafen  mit  fambt  bocter  martinus  ber  in  Wirt  oon  herejen  geren  lefen 

*)  ®<t)ou  sie  Ausgabe  ber  lijcfttebeu  »c.  oon  QoanneS  Äurifober,  Üeipjtg,  ©erwalM 
1581,  ®.  211  lieg  1536. 
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ich  bet  eutfi  otl  gu  fd&reiben  fyab  aber  oil  gu  fcbafen  ber  almechtig  got 

mit  rnidj  bev  weit  gancg  muö  machen  unb  er  hat  angehoben  ich  ootfte 

eö  warhaftig  au«  feiner  lautern  unb  milbett  genaben  unb  reit  meinen 

üben  fun  in  bem  faulbetleiit  ruen  lafen  mit  alett  gelaroigen  unb  toil 

mich  mit  meib  unb  finberen  in  ewer  gebet  befeten  unb  ich  wil  euch  loibcr 

binen  unb  ewer  freunbt  feö  bie  weil  ich  leb  gruft  mir  einer  libe  bau«* 

froro  ic. 

gtitag  nach  S.  batbeta  im  XXXVII  jar 
6.  w. 

g.  »iliger  D   luca«  ßranath 

maler  gu  mittenberg. 

Dem  Ächtbaren  unb  mirbigen  hern  griberich  mecum  pfatcr  gu  gota 

meinen  liben  bem  unb  groäfarberen. 

'j^cridjte  aus  5cm  *$ci#  unb  5cm  9f«5lan5c. 

Dir  ̂arttioerhältniffr  in  Ungarn-  Au«  iöubapeft.  —   Die  Stirn* 
mung  eine«  SBanberer«,  ber  eine  ftußreifc  antritt,  ift  am  NJorgen  eine  gang 

anbere,  al«  in  ben  langen  Stunben  be«  'Nachmittag«.  Dort  benft  er  an 
ba«  $iel  feiner  SBanbcruitg  unb  oergißt  bie  SDiühen,  bie  ihn  erwarten,  h'<* 

beschäftigen  ihn  bie  plagen  be«  '-IBcgö,  unb  er  »ergißt  faft  ba«  3iel.  3$ 
will  nicht  fagen,  baß  ba«  ©leithniß  genau  auf  unferc  3“fiänbe  paßt.  3® 

Allgemeinen  finb  mir  gar  nicht  mübc  geworben,  unb  ba«  .giel,  bem  wir  gu* 

ftreben,  bie  „Sioilifation  be«  SBeften«"  gehört  gu  unfeten  gefuchteften  Schlag* 
Wörtern.  Aber  e«  geht  un«  wie  jenem  SBanberer,  mit  jebem  neuen  .pori» 

gont  fcheint  fich  ber  2ßeg  gu  oetlängern ,   beim  e«  tauchen  immer  mehr 

Schwierigfeiten  auf,  bie  wir  iiberminben  muffen.  3Bir  follen  au«  Senigem, 

au«  Nicht«  Alle«  machen.  Saum  hohen  wir  baljcr  ein  ©ebürfniß  befriebigt, 

fo  erwachfen  au«  biefer  SBefriebigung  neue,  bie  mit  früher  nicht  gelaunter 

Nfacht  auftreten.  Söir  wiffen  jefct,  ober  fangen  e«  wenigften«  an  gu  wiffen, 

wa«  e«  heißt,  Sulturarbeit  gu  oollbrütgen.  Al«  wir  anfingen  gu  arbeiten, 

wußten  wir,  wa«  un«  fehlt,  —   Alle«.  Da«  raubte  un«  aber  fcine«weg« 
ben  SNuth-  ÜJfit  einem  gewiffen  Stolg  blieften  wir  auf  ba«,  wa«  gu  tljun 

oor  un«  lag,  e«  war  ©roße«  unb  ba«  ©roßc  erhebt,  peute  flehen  wir  oot 

einem  Df}eile  he«  ©eleifteten.  ®«  ift  wenig,  unb  biefe«  Senige  hot  ben  in* 

neren  Neichthum  beffen  entfaltet,  wa«  gu  thun  fei,  e«  hot  ba«  öewußtfein 

ber  SBebürfniffe  erweeft.  'Jfun  ift  man  enttäufcht  barüber,  baß  fich  nicht 
Alle«  mit  einem  Schlage  machen  laffe,  ift  oerftimmt  über  erlittene  iDlißer* 
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fclcic,  ift  erbittert,  baß  bie  Vetter  ber  Regierung  nur  3Renfchen  finb,  gum 

£   heile  fchwacb,  gtitn  Xl>eife  unerfahren,  gum  Theile  mit  mäßiger  ©egabung 

auSgeftattet.  Taljer  taufenb  M   lagen,  baffer  ©leicfigültigfeit,  baljer  mutblofer 

'JJeffimiSntuS.  Ter  jiihgen  ©encraticn  aber  hilft  ihre  elaftifdje  Straft  bie 

Vage  beffer  31t  beurtheilen.  $e  mehr  ©ewußtfein  ber  ©ebürfniffe,  befto  mebr 

Antrieb  gut  Arbeit  unb  biefe  Arbeit  beginnt  aud)  wirflid)  ihre  Früchte  ju 

tragen. 

Unfere  Jreunbe  im  Auslanb  werben  bie  ̂-rage  aufwerfen,  ob  benn  au6 

wirflith  gearbeitet  werbe,  ob  benn  in  irgenb  welchen  greifbaren  Reichen  bet 

©influß  ber  Arbeit  fiefj  geige.  Unfere  „guten  greunbe"  in  2Bien,  bie  Organe 

ber  öffentlichen  üßeinuttg,  betoeifen  es  fich  oon  $aijT  gu  Qafjr  fyaarfchcrrf  Der, 

baß  wir  bcmnächft  ju  ©runbe  gehen.  Alle  jene  llebergangsftabien,  welche 

mit  ber  ̂ etfeßung  alter  unb  ber  ©tlbung  neuer  Crganifation  nothtrenbig 

oerbunben  finb,  alles  Uebel,  bas  fie  mit  fi<h  führen,  würben  oon  ihnen  mit 

ber  ©ewanbtheit  ausgcbcutet,  bie  Obermann  befißt,  bet  furgfiebtig,  neibijefc 

unb  agil  ift.  Ta  fie  im  ©roßen  nichts  auSrichten  fonnten,  fo  fingen  fie  es 

im  Mlcinen  an.  '.Nun  es  tft  nicht  ihr  'l'erbieftft,  wenn  fie  uns  nichts  an* 

haben  fonnten.  ©s  macht  fich  eine  große  33eränberung  in  mtferem  gangen 

öffentlichen  Veben  cjclfenb  unb  nichts  ift  cbaraferiftifdScr,  als  ber  ̂ m’tanb  bes 

politifcheit  VebenS,  beffeu  ‘Phbfwgnomie  bei  einem  93olfc,  baS  in  allen  Jäfer/r 

politifdj  thätig  ift,  ant  eheften  jebc  bebeutenbe  ißeränberung  bes  SJolfSlcbens 

erfennen  läfct. 

®S  bürfte  befantit  fein,  baß  wir  eine  gang  aparte  ̂ atteigruppirung 

haben.  Tie  ©egenfäße,  Mochte  unb  Sinfe  bebcuten  bei  uns  nicht  conferoatio 

nnb  liberal  fonbern  Anhänger  uttb  ffieguer  bes  Ausgleichs  mit  Österreich. 

Ta  Siechte  nach  ihrem  Jüfjrer  Teüfpartci  genannt,  machte  unb  acceptirtt  ben 

Ausgleich,  ber  ben  ftaatsrechtlichcn  paber  mit  Österreich  beenben  feilte.  Sie 

hielt  unb  hält  btefrn  Ausgleich  nidit  für  ein  iDicifterwcrf,  aber  für  eine  ge* 

ttügenbe  SBafiS,  auf  ber  fich  bie  ̂ Regeneration  beS  VanbeS  beginnen  laiif 

sJMit  ber  3eit  fönnte  ja  bie  Erfahrung  lehren,  wo  baran  gu  oerbeffern  wart, 

unb  allgemein  gefaffene  ©eftimtnungen  fonnten  concretcr  geftaltet  werben. 

Saum  war  aber  biefer  Ausgleich  complet  geworben,  als  fich  ein  erbitterter 

Mampf  gegen  benfelbcn  erhob,  ©in  Iheil  ber  Nation  wollte  oon  bem  Aus« 

gleich  nichts  wiffen.  'Dian  hatte  in  ftiller  iHefignation  gewartet,  man  hatte 

paffioen,  aber  erbitterten  SELMberftanb  ben  Unterbrücfcrn  entgegengefeßt,  unt 

nun  fonntc  man  fich  ber  furcht  nicht  entfchlagen,  baß  bas  Vanb  11m  feine 

Rechte  betrogen,  jebenfalls  hinterliftig  oerfiirgt  worben  war.  Tie  fyührer 

ber  Urtgufriebenen  befaßen  nicht  genug  politische  ©inficht ,   um  gu  begreifen, 

baß  fie  feine  fefte  ©afis  für  ihre  “iJarteibilbung  hatten.  Sie  gaben  bie  i(a* 

rote  aus,  baß  ber  Ausgleich  ein  unüberwinblichcS  .pinberniß  für  jebe  gefmtbc 
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Sntwicflung  fei,  baß  bas  SelbftbefttmmungStecht  ber  '.Nation  butcf)  bcn  &us» 

gleich  gefährbet  werbe,  unb  baß  man  itodj  alte  jene  Banbc,  bie  uns*  an 

Ceftcrreicfj  fnüpfen,  Delegation  gut  Beratung  gcmeinfamer  Slttgelegcnheiteu, 

gemeinfame  Diiniftcrien,  gemeinfameS  ,peev  jc.  löfcn  muffe. 

^ur  gemäßigten  Vinfcu  gefeilte  fidj  bann  bie  äußerfte,  bie  ausfchließlicb 

in  ben  Dtabitioncn  beS  Jahres  1848  lebte  unb  att  bem  Jtoffut^cultuö  ihre 

mächtigfte  Stü^e  fanb.  Diefc  waren  nic^t  mehr  furgfiepttg ,   fonbern  blinb. 

pier  faßen  bie  Unoetf  ähnlichen,  bie  am  liebften  gar  feinen  Ausgleich  mit 

Cefterreid)  wollten,  bie  es  jebeu  Dag  prebigten,  baß  bas  8anb  oevfauft,  ocr- 

ratzen  worben  fei.  Älter  Staub,  ben  ber  Anfang  ber  ̂ Regeneration  aufwir» 

beite,  war  ihnen  wilifommen,  benn  er  oerhüllte  ja  alles,  was  gefdjajfen  roor* 

ben  war.  Da  fic  nicht  bie  geringfte  Äusficpt  hatten,  bas  Steuer  ber  ÜHe*- 

Gerung  in  bie  §änbe  gu  befommen,  fo  Ratten  fie  feine  Diücfficpten  gu  ueh* 

men  unb  fonnten  mit  allen  möglichen  'Datteln  ben  itrieg  führen. 

So  entftanb  eine  'fkrteiftellung,  wie  fie  wohl  nicht  eigentümlicher  er- 

bacht  werben  fbnntc.  Das  £>aus,  beffeu  rohes  (Merüfte  mit  Dotp  unb  DJüpc 

fertig  geworben  war,  fonnte  fauni  ansgebaut,  am  allcrwcnigftcu  eingerichtet 

werben.  Die  heften  firäftc  beS  ueuerwachten  Bolfslcbcns  würben  abforbirt. 

'Bon  tsntwicflung  ber  ̂ uftänbe  fonnte  feine  Diebe  fein,  ba  mau  fi<h  täglich 
gegen  bie  Änflage  oertheibigen  mußte,  ein  Beträtet  gu  fein  unb  bie  Ägif* 

mertjamfeit  beS  Bolfes  faft  ausfdjließlich  auf  biefen  ftaatsrechlichen  gjwift 

gerietet  war.  Das  waren  Somptome  eines  ungejunben  gjuf taubes,  Reichen, 

baß  bas  l'anb  noch  gar  nicht  pm  Bewußt  fein  feiner  Hultnrbebürfniffe  ge- 

femmen  war.  freilich  wer  bie  Ücibcn  bes  Brooiforiums  oon  1849 — 1866 

mit  angefehen  patte,  wußte,  baß  fich  bas  Ber  trauen  bes  Bolfes  nicht  mit 

einem  Schlage  erwarten  laffe.  ̂ n  ber  polit’fdjen  B3elt  pflegt  man  fich  aber 

fo  wenig  als  möglich  um  oölferpfocpologifcpe  ©rflärungen  p   fümmern. 

Dian  gog  bie  ungünftigften  Schlüffe  auf  bie  Datur  einer  '.Ration ,   bie  attch 
in  entfeffcltem  .guftanbe  fich  in  leeren  Dieben  p   ergehen  Üuft  Igatte.  Dian 

tagte,  weil  feine  Kultur  oor^anbett  fei,  tummle  man  fich  gern  auf  bem  hohen 

Dioß  ber  Dolitif,  baher  bie  unnatürlichen  Barteiocrhältniffe.  ^;e  länger  aber 

biefe  SonftcUation  bauere,  befto  mehr  giepc  fie  auch  bie  Äugen  bes  Bolfs  oon 

feinen  wahren  Bebürfniffen  ab  unb  es  fei  bamit  ein  gjirfel  fertig,  aus  bem 

gar  fein  ßntrinnen  abgufepen  wäre. 

Die  Sache  war,  man  hielt  fich  noch  für  gefeffelt,  mährenb  man  es 

'hon  lange  nicht  war.  Sobalb  man  bähet  bie  etften  Schritte  nothgebrungen, 

yjgetnb,  an  feinen  freien  Spielraum  recht  glaubenb,  machte,  mußte  jener 

hjapn  oerfchwinben.  tes  war  freilich  oorausgufepcit,  baß  es  ohne  Daumein, 

Straucheln  nicht  abgehen  werbe.  Blenn  nur  überhaupt  oorwävts  gegangen 

wirb ;   wenn  man  überhaupt  aufhövt  über  piuberniffc  gu  (tagen,  bie  nitgenb 
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finb,  ftatt  bcffert  bem  ffieg  feine  Äufmerffamfeit  juwenbet,  ben  man  gu  geben 

bat.  SKenn  irgenbmie  Seben?fraft  bi«  oorbanben  war,  fo  mußte  biefe 

febeittung  eintreten.  Dann  mußte  aber  notbroenbig  ber  Varteigegenfab  an 

Ära  ft  »etlieren,  benn  er  eittftanb  ja  jumeift  au?  ber  g-urtßt,  au?  bem  5Diij- 
trauen,  ba?  bie  (Erfahrung  früher  ober  fpäter  trüber  legen  mußte.  Daher 

märe  ba?  Äuftaffen  bes  ftaat?re<htli<ben  Haber?  nicht  bie  Urfadje  gefuniw 

(Entwicflung,  fonberu  ein  Somptom,  baß  biefe  ©ntwicHung  fc^on  begonnen 

batte.  9hw  —   biefer  ©egenfafc  ber  Parteien  ift  wirflich  im  Verfcbreinbni 
begriffen. 

$«be?  Parlament  wirb  bei  un?  auf  brei  IJabre  gewählt.  Da?  erfte 

1866  -1869  fonnte  ni<bt  »iel  (Erfprießtiche?  fd^affen.  ®s  toar  ja  ber  An- 
fang. ©ebaarenweife  famen  bie  Verbannten  tpxm,  um  ben  Sohn  fw 

Seiben  im  6jjil,  in  bet  ©efangenftbaft  ju  erbalten,  3$rc  boc^9efte^9rcte11 

Änfprütbe  febtten  fi<b  natürlich  wenig  an  bie  notboolle  Sage  be?  CanbtS,  bie 

fte  nicht  fannten,  fie  entfprangen  ber  9?otb,  bie  fie  felbft  18  ̂ahre  lang  et' 
bulben  mußten.  Die  meiften  aber  oon  biefen  waten  entweber  gang  unfähig 

gu  regieren,  ju  abminiftriren,  ober  mußten  wenigften?  au?  bem  ©ecfel  be? 

©taat?  tbeuere?  Sehrgelb  begabien,  bi?  fie  e?  einigermaßen  erlernten.  Viele, 

beren  ©br3e'ä  in  gar  feinem  Verbältniß  ju  ihren  gäbigfeiten  ftanb,  febrten 

grollenb  in  bie  ftrembe  gurücf.  Slnbere  oermebrten  bie  $abl  ber  llngufrie- 

benen,  ber  ©egner  be?  Slu?glei<b?  unb  waren  bie  gefabrlichften,  »eil  einfluß« 

reiebften,  weil  jeber  Mäxtxmt  für  bie  Sache  be?  Vatcrtanbe?  getoefen  war. 

^Natürlich  fonnten  auch  bie  Hoffnungen  jener  nicht  befriebigt  werben,  bie  ge» 
glaubt  batten,  nun  werbe  alle?  mit  einem  Schlage  anber?  werben,  bie  Steuern 

würben  nicht  mehr  btücfen,  bie  ®eri<bt?pflege  mieber  rafdj  unb  gut  fein,  bie 

Verwaltung  tabcllo?,  bie  Sommunifation  weit  oerjweigt  unb  bie  Schulen 

au?gejeichnet.  Dafür  würben  bie  Steuern  noch  brüdfenber,  bie  ®ericht?pftegc 

mußte  erft  organifirt,  e?  mußte  alfo  mit  ihr  in  gewiffer  SBeife  efpetintentitt 

werben,  bie  Verwaltung  fanf  immer  mehr  unter  ben  Hänben  unerfahrener 

Äbminiftra toten,  bie  (Eifenbabnen  würben  fchledjt  unb  theuer  gebaut,  alte 

aoitifche  liehe! ,   bie  aber  mit  taufenb  g-afetn  in  ba?  perg  be?  Volfe?  ge* 
bvungeit  waren,  wie  bie  Organifation  ber  ©omitatc  mußten  gewaltfam 

jerftört  werben  unb  bie  Schulen,  »eil  fidj  anfang?  feine  Vebter  femben, 
waren  elenb. 

Sein  ffiunber,  baß  ber  gweite  Sanbtag  1869—1872  eine  numerifebe 

Verftärfung  ber  Dppofition  braute.  Die  iÖfacht  ber  Verhältniffe  erwie?  ftcfi 

aber  al?  noch  ftärfer.  Die  fehlest  angefangene  Arbeit  fing  boch  an  fruchte 

ju  tragen.  ü)fan  fing  an  allen  Orten  bie  Ärbeit  rüftiger  an.  '•Man  ging 
nicht  mehr  überall  leicbtfinnig  in?  3eitg,  man  fudjtc  bie  Rebler,  bie  gemaebt 

worben  waren,  ju  oerbeffern.  Die  Cppofition  mußte  an  Veben?fraft  oer* 

Digitized  by  CjOOs^Ic 



iTie  i.!artei»«rbd(tnif?«  in  Ungarn. 
689 

lieren.  Sed}«  ̂ afjve  waren  vergangen,  ba«  t'anb  war  rtod?  nicht  ocrfauft, 

«matten.  6«  waren  fernere  freier  begangen  worben,  ba  mußte  aber  jeber 

raea  cnlpa  rufen.  £*r  ©nfluß  Ungarn«  auf  bie  Politif  ber  vereinigten 

Pfoiiarchie  war  fogar  geworfen  unb  größer  geworben,  al«  je  guoor.  ©ne 

bunfte  ober  ffare  ©rfenntniß  biefer  Sachlage  raubte  ber  Oppofition  bie  ©e» 

finnung.  V\e  äußerfte  i'infe  batte  ein  oitale«  Qutereffc  baran,  baß  ein  gegen 

Schluß  ber  Seffion  einge6ra<hte«  ©ablgcfcb  nicht  burdjheratben  werbe,  't'ie 

Parlamentsregeln  geftatten  feine  ©löture,  bie  '^Debatte  muß  fortgefefct  werben, 
folaitge  fich  SRebner  gum  ©orte  melben.  tiefer  llmftanb  würbe  oon  ber 

Oppofition  henufct,  bie  äußerfte  I'infe,  flein  an  3af)l  riß  bie  gemäßigte  m:t 

ficb  fort,  ba«  ©efefc  würbe  tobt  gcrebet  unb  ber  ̂ Reichstag  mußte  gefchloffett 

werben,  ofjnc  baß  ba«  ©aßlgefefe  ©efefc  t)ätte  werben  föitnen.  Oie  i'infe 

batte  für  bie«mal  gcfiegt. 

^m  £>crbfte  1872  trat  ber  britte  t'anbtag  gufammen  unb  geigte  eine 

numerifcbc  ©erminberuttg  ber  Oppofition,  gugfeicb  aber  auch  einen  äetfepung«' 

progeß,  ber  fchon  lang  im  Schoße  ber  i'infen  gä  breit  mußte.  Oie  i'infe  batte 

groet  .fviuptcr,  man  fönnte  fagen  ein  f>aupt  für  ben  griebett  unb  eine«  für 

ben  ftrieg.  'Oer  ffüßrer  im  ftriege  ift  ftoloman  »on  £i«ga,  ben  man  f)icr» 
gulanbe  gewöhnlich  einen  fcharfctt  Oialeftifer  nennt,  ©r  ift  aber  nur  IciDett» 

fchaftlichcr  al«  fing  unb  flüger  al«  unbefangen.  Deshalb  finb  feine  Angriffe 

rücfjiebt«lo«,  feine  ©rünbe  negatio  unb  feine  Programmtbätigfeit  überlegt  im 

Detail  unb  unhaltbar  im  ©angen.  ©ang  anberer  Ärt  ift  ft.  o.  ©bpego,  ein 

Staatsmann  oon  weitreidjenbem  ©lief  unb  grünblichem  ©iffen,  ber  faft  bie 

Popularität  Deals  genießt  uitb  ber  oott  feinen  parteigegnern  um  nicht« 

weniger  geachtet  wirb,  al«  oon  ben  eigenen  Anhängern.  Dcnt  flaren  ©er* 

ftattbc  biefe«  Pfanne«  ßu  Ungarn  eine  Oßat  gu  oerbanfen,  gu  ber  fich  feiten 

ein  Staatsmann  oerftattben  hat.  Schon  gegen  ben  Schluß  ber  lebten  Paria» 

mentsperiobe  furfirtc  ba«  ©erücht,  er  wolle  fich  »on  ber  politifchen  Iba  dg» 

feit  gurüefgieben.  $11«  bie  Seffion  gefcßloffen  würbe,  erflärte  er  gang  be» 

ftimmt,  fein  Pfanbat  mehr  annehmen  gu  wollen.  Oie  i'infe  war  beftürgt, 
man  befürchtete  Deroute  auf  allen  Linien,  wenn  oon  Seiten  ber  fführer  ba« 

Söeifpiel  gegeben  werben.  Pf  an  beftürmtc  ben  greifen  Staatsmann,  .oon 

feinem  Per  haben  abgulaffen,  unb  e«  gelang  beim  auch,  ©boego  blieb  Jühf'r 
ber  Partei  fniipfte  aber  baran  bie  fflebingung,  oor  bem  ©egintt  ber  Seffion 

feine  Änficßten  im  ftlub  ber  i'infen  flar  auSeinanberftpen  gu  bürfen.  .pier 

erflärte  er  bann  in  ungweibeutiger  ©cifc,  baß  er  bie  Politif  feiner  Partei 

für  oerfehlt  halte,  baß  bie  ©emeinfamfeit  ber  ̂ntereffen  Ungarn«  mit  Oefter» 

reich  fich  nicht  wcgleugnen  laffe,  baß  er  al«  bie  eingige  Schranfe,  welche  ihn 

oott  ber  ̂ Rechten  trenne,  bie  §rage  be«  .£>eere«  halte,  benn  ba«  £>eer 

müffe  getheilt  werben  unb  bie  ungarischen  g-inangen  müßten  oon  ben  öfter» 
3m  neu;n  JHeic$.  1373.  II.  37 
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reichifchen  bnrcfe  (Errichtung  einer  felbftänbigen  ©ationalbanf  gang  unabhängig 

gemacht  »»erben. 

»Run  geigte  fich  bie  ©eioanbthcit  OiSga’S.  Oicfe  »Hebe,  bas  fonnte  er 
fich  fdjwcr  »er bergen,  war  ber  Oobcsftrcich  für  bie  bisherige  Vinte.  Slnbercrfeits 

»»ufete  er  aber  feljr  gut,  baß  bie  ©lieber  eiueö  Organismus,  »»ie  eS  bie  $ar< 

tei  ber  Hinten  tuar,  fich  nicht  plöfclich  toSlöfen  unb  getrennte  ©ahnen  »er- 

folgen. ©elang  es  alfo  bie  erftc  ffiirfung  beS  Streiches  gu  milbent,  fo  war 

fehr  oiel  gewonnen,  man  fonnte  auf  bie  (£l)ancen  ber  3utlinft  hoffen,  tnari 

fonnte  »ietteieht  ein  ©tanoeu»re  ausführen.  Hautlos  lourbe  bie  »Rebe  ©huegos 

»on  ben  ©ar  teigliebem  aufgenommen.  Da  erhob  ficb  OiSga  unb  erflärte,  cs 

fei  inopportun,  bie  »Rebe  ©hpcgp’s  gum  ©egenftanbe  einer  Oebatte  gu  machen, 
man  »»olle  lieber  abioartcit,  »caS  bie  »Rechte  barauf  er»»ibern  »»erbe,  ®hbcSö 

fei  »»citer  ©lieb  ber  Partei,  beim  ©erfchicbenheiten  ber  »Mitfichten  in  einzelnen 

fragen,  gumal  in  folchen,  bereit  Höfung  noch  feine  praftifdjc  ©ebeutung  hätte, 

feien  »on  feiner  großen  ©cbcutuitg  unb  bgl.  mehr,  ©Ijpcgb  blieb  aueb  »rirf-  * 

lieh  Rührer  ber  ©artei  unb  ber  Hanbtag  begann  feine  Oljätigfeit. 

Oie  Situation,  »uie  fie  heute  ift,  läßt  fich  nun  leicht  begreifen.  Oie 

Ungufriebeitheit  mit  ben  beftehenben  3uftänben  i»urbc  burch  bie  brüefenbe 

J-inanglage  »ermehrt.  Diotf»  lehrt  beutgutage  nicht  beten,  aber  rechnen, 

©tan  fing  an  cinanber  feine  Jcfflcr  »orgurechncn  unb  bie  SRechte  fonnte  mit 

»iel  gröfeerem  {Recht  als  je  gu»ot  fich  bamit  »cratitiuorten,  bafe  fie  bie  {Regie* 

tung  unterftiihen  muhte,  wenn  fie  nicht  ben  Ausgleich  gefährben  i»ollte.  Oie 

Hinfc  »uar  aber  nun  auch  bcS  SarteitS  mübe.  Sollte  fie  in  eine  Sacfgajfe 

gebräugt,  fich  ewig  in  »Negationen  be»»cgen  unb  mit  ber  ©onfolibitung  aller 

ßuftänbe  burch  bas  eigene  Programm  immer  mehr  »erhinbert  »»erben,  bie 

Bügel  ber  {Regierung  erf affen  gu  Fönnen  V   ©ine  ©artei  muß  Jbecn  unb 

Jntereffen  haben.  Oie  ̂ rttcrcffcn  »erfchaffen  ihr  Anhänger,  bie  Jbeen  mit 

ber  B«t  bie  Stacht,  jene  Jntereffcn  gu  befriebigen.  Oie  Jbee  ̂ er  Hinten 

war  ein  Ürautnbilb  unb  fobalb  es  entfchioanb,  blieb  Ungufriebeitheit  gurücf, 

oer  junger  nach  Stacht  unb  bas  gualenbe  ©efühl,  biefen  junger  nicht  füllen 

gu  fönnen.  ©in  ©taitoeuore  war  uitabweislich,  unb  man  machte  eines,  fo 

gut  eS  fich  eben  machen  liefe,  ©tan  fing  nämlich  an  bie  Jrage  ber  Julien 

mit  einetn  Ofeeüe  ber  {Rechten  gu  erörtern,  um  eine  gefunbere  ©arteiftellung 

ermöglichen  gu  fönnen,  unb  als  bicfeS  ©rojeet  fläglich  feheiterte,  »entilirtc 

man  bie  Jragc,  ob  bie  Hinfc  auf  ©runb  ihres  Programms  regierungsfähig 

fei.  ©in  Ohe^  ber  Hinten  bejahte  bie  Jrage,  beim,  man  ntiiffe  bie  ©littet 

unb  ©Jege  änbern,  »»enn  eS  fich  ̂ evausfteüt,  bafe  bie  bisherigen  nicht  gum 

Biele  führen,  ©erätiberung  ber  Oaftif  ift  bie  neue  ©arole  ber  Hinten.  Oas 

taugt  aber  nur  fo  lange,  als  man  fich  noch  in  ber  Cppofitibn  befinbet. 

ffienn  aber  ber  gliicfftlige  ©tontent  eintreten  würbe,  bafe  bie  Hinfc  bie  ©tajori* 
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tat  in  ber  Sammet  erlangte,  was  bann?  ÜHan  batte  erflärt,  man  braucbe 

feine  gemeinfamen  üßiniftetien.  Dürfte  ein  Äabinet  au«  ber  SRei^e  bet  l'infen 

mit  gemeinfamen  SDfiniftetien  regieren?  SJlan  batte  gefagt,  bic  Delegationen 

feien  ein  fcbäblicbeS  ̂ fnftitut,  bürfte  man  bie  Delegationen  beibebalten? 

Sie  oiel  mul  mau  ber  Cinfen  bieten,  bamit  fie  bie  Dtegierung  acceptire? 

(Sin,  gwei  ober  btei  fünfte  ihres  Programms:  Unb  was  geftbab  mit  ben 

übrigen?  Veränbert  man  in  ©egug  auf  biefe  bie  Vrincipien,  bann  mu| 

matt  gefteben,  fttb  7,  8   ober  9   ̂abre  lang  getäufdjt  3U  haben;  oeräiibert 

matt  fie  nicht  gleich  bann  bat  man  7,  8   ober  9   ̂abre  lang  behauptet,  biefe 

‘Progtammpunfte  müffen  erfüllt  toetben,  fonft  fönne  man  nicht  regieren,  unb 
faurn  ans  9iuber  gelaugt,  regiert  matt  gang  luftig  weiter  unb  fefnebt  bie 

Erfüllung  jener  'fünfte  auf  bie  lange  söanf. 
üWan  fann  ficb  nun  bie  Verwirrung  benfen,  bie  auf  Seiten  ber  Vittfett 

betriebt.  ÜJfan  ftebt  jegjt  oor  bem  ̂ ufantmentritt  beö  ÜanbtagS,  ber  im 

‘Jioocmber  eröffnet  werben  foü  unb  man  fuebt  bie  Änficbten  über  bie  9age 
gu  flären.  Dabei  Degtebt  ficb  JolgenbeS:  Qofai  (ber  berühmte  fRomanfdjrift« 

fteller  unb  einer  ber  am  wenigften  mit  ficb  einigen  ÜRatabore  ber  hinten)  oer» 

öffentlicbt  einen  riefengro|en  9eitartifel  im  ,,.£>on."  Die  Cuinteffeng  bes 
Ärttfels  ift,  bie  Partei  habe  feinen  Vunft  ihre«  Programms  geänbert,  beim 

—   bie  gtage  beö  fjeereö  unb  ber  '.Uationalbanf  fei  noch  immer  ungelöft. 
Das  ift  als  ob  man  jagte,  man  habe  nichts  oon  feinem  Vermögen  oerloren, 

bettn  ber  fünfte  Ztp'ü  bejfelben  fei  gerettet  worben,  Gintge  läge  fpäter  er* 
febeint  eine  Vrofcfjüre,  oon  einem  jungen  ̂ ournalifteu  ber  Vinfen,  unb  wirft 

ben  gübrertt  ber  eigenen  Partei  oor,  fie  haben  ihre  ißrincipiett  oerlaffen, 

baö  ©cblacbtfelb  geräumt,  bas  9attb  irre  geführt  unb  babureb  bie  Gpifteng 

ber  Vartei  bebrobt.  Die  ©rofdjüre  macht  gro|eS  Äuffebn,  mau  oerfudjt  ben 

jungen  Scbriftfteller  gu  oerläumbcn,  bas  beftc  3tt$en,  ba|  matt  bie  Sache 

eben  nicht  oertbeibigen  fann.  ©§  gelang  aber  nicht,  ber  junge  Scbriftfteller 

ift  ebenfo  battnädfig,  als  furgfiebtig.  Gr  wiberlegt  alle  Verläumbungen, 

unb  glaubt  mit  ber  «nflage,  bie  fJarteifübrer  hätten  bie  Vtincipien  ber 

Partei  aufgegebett,  biefe  Rubrer  unmöglich  gu  machen.  Der  ?lrme,  er  wei| 

noch  nicht,  ba|  bie  $o(itif  bie  VJiffenfchaft  ber  Gjigengen  ift.  VJaS  foll  bie 

?infe  mit  bem  alten  Vtogramm  anfangen?  Unb  fie  mu|  bo<h  leben!  lieber 

mu|  hoch  bas  alte  ̂ Programm  bran  glauben! 

SUfo  wirb  bas  alte  Programm,  ttaebbem  bic  Sache  noch  oiel  Staub 

aufwirbeln  wirb,  bei  Seite  gefdjafft  werben.  Gin  neues  Programm,  oon 

bem  man  natürlich  eine  $eit  lang  behaupten  wirb,  es  fei  noch  immer  bas 

alte,  wirb  bie  ©afis  bet  Cperationen  für  bie  Cppofition  abgeben.  Dann 

wirb  bie  Varteiftellung  eine  anberc  werben.  Sitten  ittadjflang  beS  ftaats* 

rechtlichen  Räbers  wirb  fie  im  erften  Decennium  freilich  «t*t  oermeiben 
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Fennen.  ©aS  e;ne  ̂ arteifteUung  in»  &ben  gerufen  hat,  Fann  nicht  fo  leicht 

abfterben,  nur  nach  Fangen,  immer  fdjwädjet  roc-rbenben  3urfu"9fn- 

^e  ftärfer  bie  (Sulturbemegung  im  l'anbe  wirb,  befto  fchmächer  icirb  bie 
©arteibemegung  merben.  ̂ rophegeien  lägt  fidj  aber  ferner  unb  es  ift  beffer, 

eingugeftelfen,  baß  man  ber  Sntmicflung  mit  ebenfeuiel  Hoffnung  als  gurcht 

entgegenfcljo.  'DFit  nnferen  finan^ieUcn  ©irren  merben  mir  fertig  »rerben, 

fobalb  bie  (Ernte  in  ben  nächftcn  groci  ̂ a^ren  nur  irgenbroie  günftig  aus» 

fällt  unb  bie  aUgemeitten  (Gelboerhültniffe  beffer  roerben.  Set  i'arteibe» 
megung  ber  Vitifen  Föunen  mir  ruhig  gufeljn,  beim  ber  tampf  unte  Oafein 

ift  ftärfer  als  eine  jemeilige  Meinung,  unb  in  großen  (Gemeiufchaften  fiegen 

immer  bie  ̂ nftincte.  Unfere  gurcht  unb  unfere  Hoffnung  ift  bie  Gultur* 

arbeit  bet  neuen  (Generation.  '.Nicht  bas  ©ie  berfelben,  beim  bie  Sultut 

nimmt  in  (Europa  faft  überall  einen  gleiten  (Gang,  unb  bie  ©afiS  ber  (£ul* 

tur,  bie  fittlidjen,  ftaatenbilbenben  gnftincte  f)aben  fiä)  bei  uns  immer  be* 

mährt.  2tber  bas  Ob  ift  uns  gmcifelhaft.  Sill  unfer  politifches  OenFen  bat 

einen  gemeinfamen  §origont:  ob  mir  in  unfeter  Sntmicflung  nicht  geftört 

merben.  Slnbere  Nationen  oerjüngen  fidf  nach  jebem  Uuglücfsfcblag  immer 

mieber,  fie  finb  groß  genug,  um  immer  neue  (Elemente  auf  bie  Oberfläche 

gu  beben.  Slber  meber  (Gefehlte  noch  spefulation  föunen  eine  Antwort  auf 

bie  grage  erteilen,  ob  ein  fleineS  ©elf  im  staube  fei,  inmitten  großer, 

ftantmesfrember  Nationen  natb  gahlloS  fich  miebcrbolenben  Uiijlücfsftblägcn, 

in  immer  neuen  ©erljältniffen  feine  Üebensfraft  gn  bemabren. 
B   A. 

ßrrlittcr  finullbrrid)tr.  Dleue  löilber.  —   (Geftatten  sie  mir,  trißern 
ich  nach  fo  langer  Unterbrechung  meine  sSerichtc  mieber  aufnebme,  einige 

einleitenbe  ©orte,  bie  meine  iluffaffung  oon  ben  Aufgaben  unb  fielen  unfeter 

heutigen  SDfalerei  Flat  ftcllen  foüen.  schon  ber  äußere  Umftanb,  baß  ber 

größere  Xhfü  ber  liefet  nicht  im  stanbe  ift,  mich  cor  ben  (Gegenftänben 

felbft  gu  controltiren,  mürbe  gur  ©erficht  mahnen,  felbft  menu  cs  nicht  meine 

Uebirgeugung  märe,  baß  bie  fdjlcchtefte  Art  ber  firitif  bie  ift,  melche  in 

wenigen  feilen  ben  Mnftlern  (Scnfuten  fchreiben  will.  (i'benfo  menig  ift  cS 
freilich  mit  einem  aüfeitigen  ßuniefen  unb  (Gutheißen  getbait.  Auf  9eb  unb 

Xabel  foinmt  eS  meiner  Anfüht  nach  in  erfter  l%ie  überhaupt  gar  nicht  fo 

(ehr  an,  fonbern  oielmebr  barauf,  ben  liefet  über  bas  auf  biefem  Äunftge* 
biete  geleiftete  gu  unterrichten  unb  babei  bann  natürlich  bas  lebensfähige  in 

unferent  mobernen  fiunftleben,  ben  rothen  gaben  ber  lintmicfelung,  bet  fid} 

bnreh  baS  gange  hütgieh*,  hetauSgufinbcn.  Um  biefeo  gu  erreichen  möchte  ich 

mich  im  großen  gangen  nicht  als  aujjenftehenbcr  gaftor  ben  «unftlern  gegen* 

über,  fonbern  ihnen  an  bie  Seite  fefcen.  geh  will  eS  oerfuchen  mich  mit  bem 

Vefer  in  ihre  Anichauungen  unb  Arbeiten  hiucinguleben,  fie  in  biefen  ihren 
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Jtefttebuttgcn  befannt  gu  machen.  So  foll  ba«  perfönliche  Urteil  crft  in 
bie  jiceite  Vitite  treten,  gart j   unterbrmft  batf  e«  natürlich  niept  »werben.  Da 

mu§  ich  benn  sunächft  befennen ,   bag  ich  für  bie  ftunft  ber  ©egenwart  unb 

kr  näcbfteit  ßufunft  ba«  .peil  allein  im  Mealiämu«  b.  (}•  in  einer  £unft* 

anfefcouung  fepe,  in  ber  ber  fiünftler  aucfi  ftoffticb  unb  tedjnifch  bem  ̂ n^alt 

bie  iüage  ju  galten  oerfteht,  wo  ein  fortgefepte«  Stubiunt  ber  Matur  ihn 

immer  mieber  auf  biefett  allein  ftet«  frifefjen  Quell  alle«  Äunftf cljaffen«  ju* 

riieffü^rt,  ico  e«  als  erfte  ©ebingung  für  ein  ©ilb  gilt,  baß  ob  auch  malerifch 

Surcffbacbt  unb  »orgefüprt  fei.  Mamcntlidj  bie  erfte  biefer  gotberungen  macht 

Jrent  nach  gwei  Seiten  bin,  gegen  ben  in  ber  Meugeit  fo  oitlfach  oorbringen* 

kn  'Jtaturalismu«,  ber  eben  nur  ein  einfache«  —   »ielleicht  foloriftifch  unb 
teebnifdj  re^t  »irtuofe«  —   Machfchreibeu  eine«  beliebigen  Matttroorbilbe«,  fei 

«   al«  Portrait,  v'anbfchaft  ober  felbft  hiftorifdje  Darftellung,  ift,  mäljrenb 
bo<6  ba«  pfpdjologifcbe  unb  ethifche  ©Moment,  bem  ber  fHeali«mu«  ftetö  bie 

äfbübrenbe  Rechnung  trägt,  ihnen  fehlt,  geeiten«  aber  menbet  fidj  biefetbe 

tforberung  gegen  bie  Üonfequengen,  bie  fich  etwa  au«  unferer  eigenen  (£nt* 

»irfffung«gejchichte  im  Anfänge  be«  ̂ ahrhunbertö  gieheu  ließen.  Die  refor* 

matorifcheit  ©eftrebungeit  ber  Deutf<b*9tömer  hatten  bie  fiunft  gu  einer  eigen* 

«eigen  ©lütl)e  geführt,  bereu  (sinfluß  felbft  auf  bie  heutige  Äunftaufchauung 

noeb  burchau«  nicht  oerloreit  ift.  6«  mar  bie  'fkriobe  be«  au«geprägteften 
^kaliemuv.  Damal«  entftanben  jene  großartigen  gehanten*  unb  ppantafie* 

rciifien  ISompofitionen,  in  betten  ber  tieffinnige  gewaltige  Inhalt  in  eine 

malerifch  oft  überau«  bürftige  Jorrn  getleibet  mürbe;  bie  ineiften  jener  fötaler 

formten  überhaupt  nicht  malen,'  oiete  auch  nur  fchematifch  gelegnen.  Diefe 
Dichtung,  beren  ©ebeutuitg  wie  beren  Uncolltommenheit  »wir  heut  mit  flarent 

*licf  ertennen,  war  eben  ein  Uebergang.  Sie  ift  heut  ein  überwunbener 

Stanbpunft;  ba«  beweift  bie  traurige  Ohnmacht,  in  ber  fich  ihw  lebten 

alternben  Vertreter  gegenüber  bem  jüngeren  ©eftblecht  mit  feinem  färben* 

ireubigen  Meali«mn«  befinbett.  Die  großartige  Svfinbung  ift  bei  ihnen  eine 

ccnoemienelle  Schablone  geworben;  ber  ©eift,  ber  ihre  l'ehrer  trieb,  oerloreit. 

sie  fmb  bie  Gpigoneu  einer  größeren  Vergangenheit,  wir  aber  gehen  auf* 

matt«  bant  bem  Meali«mu«  namentlich  in  feiner  neueften  ©enbung  auf  eine 

©hftrfchuug  be«  'ötalerifcbcn,  bie  e«  ben  ©enetianer«  gleich  ju  thun  beftrebt 

ift;  wir  gehen  »erwart«  trop  aller  Äbwege,  Kapricen  unb  wirtlichen  ©e* 

fahren,  benen  jebe  anfwärt«  ftrebenbe  Dichtung  au«gejept  ift. 

Un«  Deutfchen  aber  fommt  e«  eben  für  ben  Äugenblicf  im  pinblicf 

auf  bie  Jrangofen  in  bet  Ißat  immer  noch  auf  bie  ©cröoUfommnung 

unfererer  tcchnifchen  ftähigfeiten  an:  ba«  griinblichfte  Stubiunt  bet  Matur, 

eine  immer  gefteigerte  Kotreftpeit  unb  Sicherheit  ber  Zeichnung,  oerbunbett 

mit  einer  höheren  fiinftlerifchen  %u«bilbung  be«  Kolorit«  thut  Motp;  währenb 
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wir  banf  jener  älteren  jßeriobe,  burcfc  bie  wir  fjiriburch^e^an^en  unb  mcßl 

auch  als  altgennanifcßel  örbtßeil  ben  größeren  (Mcßanfenreicbtßum  ben  öil* 

bern  aller  anbren  Nationen  oorauS  ßaben.  'Jlatürlich  müffen  wi«,  bei  un(erm 
heutigen  ©eftrebungen  jugleicb  barauf  wachen,  baß  wir  nicht,  inbem  wir  btm 

einen  nacßftreben,  bas  alte  längft  erworbene  wieber  oerliereu.  6s  ift  ein 

geßlcr  bcS  größeren  IßeileS  unferer  lagesfritif,  baß  jie  auf  biefe  «eite  bet 

Äunftleiftung  bisßer  wenig  öfcwicßt  gelegt,  unb  fidj  bafür  um  fo  lieber  in 

billigen  wenig  frutßtenben  äftßetifchcn  öpcurjen  ergangen  ßat. 

Unb  nun  noch  ein  SBort  übet  bas  ©ittlichfeitsgefüßl  in  ber  Hunft; 

©erlin  ift  ja  Uaffifcßet  ©oben  für  biefe  Stage  geworben.  Öleroiß  ift  bet 

alte  ©aß,  baß  bie  Seufcßßcit  nicht  nur  eine  etßifcße  fonbern  auch  ganj  be* 

fonberö  eine  fünftlerifcbe  gorberung,  eine  conditio  sine  qua  non  für  jebe 

waßre  Suitft  fei,  burcbauö  richtig:  nur  muß  bie  ©acf>c  aucb  richtig  oerftanben 

werben.  Die  Sünfte  wenben  fich  jur  guten  .pälfte  an  bie  Sinne:  eine 

Sunft,  bie  nur  auf  ben  <$cbanten  fpeculirt,  ift  alles  anbere  eher  als  echte 

»olle  Stuuft.  ©o  barf  man  es  bem  ©laler  nicht  »erargen,  wenn  er  feine 

-Stoffe  aus  bem  febönften,  was  bie  'Jiatur  gefchaffen  wählt;  benn  alle  Sunft 

iß  boch  nur  ein  eigenartiges  JleufißaffeH  bet  ©orbilbet  ber  'Jiatur.  Qbr 

©ieiftcrroerf  aber  ift  ber  natfte  menfchliche  Wörper.  Unb  wir  feilten  froh 

fein,  wenn  bie  ftunft  bisweilen  auf  bas  patßetifcße  oerjichtenb,  ju  einer  ihrer 

^Xiuptfeitcn,  jur  ©chilberimg  beS  fchönheitoerflärten  6rbenbafeins  in  ruhigem 

©ein  unb  rußigem  Genießen  gurücffeßrt,  uns  nur  fchöne  «nb  baburcfe  in  iicb 

befriebigte  unb  befriebigenbe  ©yiftenjeu  fchilbert.  Daß  bie  heutige  3*it  batan 

Slnftoß  nimmt,  ift  nur  ein  Reichen  ihrer  @ntfrembung  oom  tünftlcrijchen 

Dcnfeit  unb  Smpfinben.  Die  Dlacftßeit  als  folcbe  ift  ein  wefentlicßeS 

tnalerifcbes  ttlemcnt,  beffeit  bie  Äunft  nicht  enttatßen  fann:  aber  ftreng  oet« 

waßrett  muß  man  ftcß  gegen  jeben  beabficßtigten  ©innenfißel,  jene  ©petu* 

lation  auf  bie  ©innlichfeit,  bie  entfteibete  ©eftalten  unter  allerlei  Titeln  in 

ben  manigfachften  Ättitübcn  oorfüßren  will.  Das  ift  eine  wiberliche  ©et» 

irrung  unferer  mobernen  3eit,  bie  uns  juerft  aus  ©aris  gefommen.  3®° 

©eifpiele  ber  ©Menet  Slusftellung  mögen  bas  illuftrircn:  öS  ift  jutn  minbeften 

eine  ©erirrung,  wenn  ber  J-tanjofe  gleurp  in  feiner  ̂ erftörung  Sotintßs 

einen  Xf>et£  ber  oor  ben  einbringenben  tHömetn  erfcßredt  jutn  .§>eiligtbum 

ber  iDfinerua  fließcnben  Äorintherinneu,  man  oerfteßt  nicht  ju  welchem  ̂ axi- 

gang  entfleibet  ßat;  bagegen  lann  ich  in  ©cßauß’  befannter  'Jlnmpße  nus 
unb  nimmer  einen  ©orwurf  etblicfen.  Ob  ein  ©ilb  für  ein  fOlabcbenpenfwiHt 

paffe  ober  nicht,  ift  eben  eine  feeunbäre  Jrage,  bie  mit  ben  ©rincipien  Kr 
bilbenben  fünfte  nichts  ju  tßun  ßat. 

ffienn  ich  mich  nach  biefer  ©nleitung  ben  ©ilbern  felbft  juwenbe,  fo 

ift  öunächft  ju  conftatiren,  baß  unfer  «unftleben  in  beit  beiben  permanenten 
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»uaftellungen  crft  langfam  wieber  t>ie  Säifon  eröffnet.  Die  ©nweißung  Don 
Sacfefes  neuer  Palette  oergögert  fieß  unb  in  ben  alten  Räumen  Ijerrfcöt  eine 

auffatlenbe,  ben  näßen  llmgug  oerfiinbenbe  i'eerc.  Das  ̂ ntereffantefte  ift 
ßier  no6  immer  bie  ßufammenftellung  ber  Dorßanbenen  Weßrobuftionen  bet 

siptinifeßen  'JDfabomta,-  3U  ber  bas  übertriebene  9ob,  welkes  bem  neuen 
ÄcUerfdben  stiebe  gu  Dfhetl  geworben,  Änlaß  gegeben.  $n  ben  ©ölen  bes 

SünftleroereinS,  bie  jeßt  aueß  bie  Äusftelluitg  bes  Vereins  ber  Äunftfreunbe 

im  preußifeßen  Staate  aufgenommen,  naeßbem  biefer  Herein  fiel)  neu  organi* 

firt  unb  feine  Sammlung  an  bie  9?ationalgalerie  abgegeben,  regt  fitß  ba» 

gegen  fdjon  wieber  einiges  ließen,  unb  ich  freut  mich  biefe  meine  (Berichte  mit 

ber  perporßebung  eines  reießbegabten  füngeren  berliner  MnftlerS  beginnen 

p   fönnen.  ti.  äöilberg  bot  bie  Jrucßt  einer  tor  furgem  beenbeten  Stubien» 

reife  nach  bem  Süben  in  einer  großen  3aßl  »on  «figgen  in  Äquarell  unb 

Cel  meift  nacb  italienifdjen  Ärcßitefturen  uiib  Öanbfcßaften  ausgeftcllt. 

sämmtlicße  Arbeiten  geiebnet  eine  große  Sicherheit  ber  Xecßnif  aus,  wie 

eine  feine  ̂ Beobachtung  unb  g-affungSgabe  für  bas  ©ßarafteriftifeße  bes 
wkqenftanbeS,  ©efonbers  woßltßucnb  wirft  bas  fiebere  ©erftänbniß  ber 

arefiitertonifeßen  (Singel form,  bereu  wefentlicßen  ßßarafter  er  ftetS  mit  betn 

leicbteften  ̂ in^elftrtcß  trifft;  eine  2fä^tgfeit,  bie  leiber  nur  gu  oft  in  ben 
«figgen  ber  befteit  Äünftler  oermißt  wirb.  Dabei  ift  ißnt  eine  fräftige 

»}arbe  eigen,  in  ber  er  etiergifcß  unb  fidjer  bie  i'ofaltüite  ber  eingelnen 

@egenftänbe  ßetDorßebt.  Sftcrfwürbig  bleibt'  bei  einem  jüngeren  ©faime 
ber  fflßle  Silbertcn,  in  bem  er  bie  mciflcn  feiner  Silber  fießt,  wäßrenb 

man  boeb  burtb  bie  leueßtenbe  italicnifcßc  Sonne  Diel  eßer  gu  einer 

übertriebenen  ©arme  bcS  l'ofaltons  oerfüßrt  wirb.  f   Daß  fein  Äuge 
freiließ  auch  bureßaus  fäßig  ift  im  wärmften  fonnigen  Klange  gu  faßen, 

n?o  ibm  biefcS  geeignet  erfeßeint,  beweifen  einige  pracbtoolle  Interieurs  ans 

■öenebig,  namentlich  ein  ijtücf  Decfe  unb  SÖanb  aus  bem  Dogenpallaft  mit 

ibrer  üppigen  f^-ütle  bes  feßweren  (BoIbornantenteS  unb  ähnliches  aus  röntifeßen 
^aüäften.  lüian  femrnt  in  ©erlegenßeit,  wenn  man  eingelncs  ßetDorgußeben 

iueßt,  bie  Ärbeiten  finb  eben  alle  gleicß  trefflicß.  ÄlS  SDfufterblätter  für  bie 

leiebte  unb  fiebere  ©eßanblung  ber  Ärcßitcftur  möcßte  icß  befonbers  nennen 

ben  berühmten  ©lief  ans  einer  ber  oberen  Ärfaben  bcS  Soloffenms  auf  ben  DituS» 

bogeit  unb  bie  Trümmer  bcS33enuS  unb  ÜiomatempelS  mit  bem  Tßurm  Don  Sta. 

JranccSca  iRomana  im  .pintergrunbe,  ober  bie  Säule  hinter  iDiaria  ÜHaggiore, 

betbe  etwas  füßl  im  Suftton.  ffiir  haben  es  ßier  mit  einem  üieloerfprccßen« 

ben  Talent  gu  tßun;  was  wir  faßen,  läßt  uns  bei  gleicß  günftigem  $ort' 

feßreiten  auf  eine  ßöcßft  erfreuliche  ßufunft  ßoffen.  3unäcßft  wirb  es  fieß 

gu  geigen  ßaben,  ob,  wie  gu  erwarten,  sie  auSgefüßrten  Arbeiten  biefen 

Sfiggen  gleicß  bleiben.  —   ©eiftooll  in  ber  Äuffaffung,  ein  eeßt  fiinftlerifcf)  em» 
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pfunbeites  unb  »orgefiibrtes  ©ilbniß  ift  <G.  (Gracf’s  Iiamenportrait. 
Gine  elegante  junge  Gtfcbeinung  in  b^l  brauner  ÄtlaSrobe  mit  leichtem 

weitauSgefcbnittenen  Spifeenfiberwurf  fifet  in  »omebm  nachläjfiger  £wl< 
tung  ba,  bic  £>änbe  leidjt  in  einanber  gelegt.  3>ie  eigentümliche 
Vocf cnfxifur  bes  prächtigen  afdjblonben  £>aareS  pafjt  gang  ju  bem 

iHeige  ber  ̂ erfönlidjlcit.  Diefem  leisten  etwas  fequetten  Arrangement 

ftef>t  eine  äujjerft  becente  Auffaffung  gegenüber  unb  gerabc  biefe  ©erbinbung 

giebt  bern  ©übe  jeine  eigentliche  fünftlerifcbe  ©ebeutung.  Auch  bie  tcehnifdse 

©cbanblung  ift  iiujjerft  ruhig,  breit  unb  ficher  in  bei;  Siebenfachen,  forgfältig 

burcbgcarbeitet  in  ben  Q-leifchpartien.  ü)icincnt  fubjectiocn  Gmpfinben  nacb 
wäre  allerbingS  betn  eigen t^iimlichen  limbre  ber  gangen  Auffaffung  ent« 

fprecbenb  au*  eine  etwas  pifantere  üJlalweifc  im  g-lcifdi  fjier  an  ber  Stelle 

geirejen.  ̂ ebenfalls  gebart  bas  ©ilb  burtb  bie  'Jiobteffe  ber  gangen  Grfdjei- 
uuttg  unb  bnreb  bie  feine  tpormcnic  ber  milbett  ̂ arbenftimmung  gu  ben 

anagegeitbnetften  Xvuncnpcrtraitcn  bes  Slünftlers.  —   Gin  forgfältigeS  Stu 

binnt  unb  ©eobadüen  ber  'Jiatur  geigt  auch  Slielib’  »all  unb  energifeb  auf« 
gefaxtes  Portrait  bcS  dürften  ©ismaref.  Sä(jrenb  b'cr  bie  neuen  auf  reine 

»olle  SWatutwabrbeit  in  ßcichnung  unb  ftarbe  gielenben  ©ahnen  ben’iifjt  be« 

febritten  finb,  erinnert  Gebens'  großes  ̂ amiliengemälbe  eines  GbepaareS 
mit  gwei  fiinberit  in  oollftcr  lebensgroße  an  bic  ältere  gliufli*  übertrunbene 

Q'it  mit  ihrer  eonocntionellen  (Gruppirung  unb  ebenjo  berfömmlicben  g^leifd?' 

bebanblung.  And)  ber  tvabitionelle  grobe  .jpunb  rettet  bas  ©ilb  nitbt,  »ei- 
che* ben  Ginbrucf  einer  riefengroben  in  etwas  trübem  Ion  folorirten  $f)oto« 

grapbie  macht.  Jamilienportraite  ber  Art  finb  freilich  b:e  fdurerfte  Aufgabe, 
bie  einem  ©ialer  geftellt  »erben  fann!  —   ©cfonbere  Erwähnung  »erbirnt  eine 

größere  Vanbfcbaftscompofition  »on  SdjerreS:  (Gewitter  auf  ben  ®ünen  im 

Uparafter  beS  Oftfeeftranbes  bei  Tkutgig.  3>ie  Stimmung  bes  gangen  ift 

»ortrefflicb.  T'ie  ̂ iigclicjc  T'iinenlanbfcbaft  mit  ibtem  Xricbjanbe,  ihren 
ßicfcrmoalbuugcn,  bagu  bas  SDicer  mit  ben  flehten  weißen  übctfaUenben  Sei« 

Ienfämmett,  enblicb  ber  feine  Sprühregen  im  £>intergrunbe  füttert  ben  ©e= 
febauer  gang  in  jene  oben  Dftfeegegenben,  roo  bie  gange  9la  tut  in  ein  trübes 

®rau  gefleibet  erfebeint.  3>aS  ©ilb,  fo  wie  es  ift,  »on  bob«tn  Sörth,  mürbe 

noch  »ortbeil()aftcr  erfebeinen,  »enu  nicht  Schcrrcs-  ©iablweife  immer  etwas 
ruublicbeS  unb  fefteS  hätte.  —   Sie  eine  Qiluftration  gu  meiner  in  ber  Ein- 

leitung aufgeftellten  Aitfidü  »on  ben  ©orgügen  unb  ü)?ängelu  ber  beutfeben 

SWalerei  erfheint  ein  ©ilb  bcS  3cidmer$  ber  (Gartenlaube  ft  nut  Gfrcall: 

gehn  ©iinuten  Aufenthalt.  Gs  ftellt  ben  peinlichen  »on  jebem  burcblebten 

Augenblicf  bar,  i»o  im  Sinter  ein  Gifenbabngug  feine  2)iittagSftation  tt« 

reicht,  unb  nun  alles  bureb  bie  "Xf>üv  bcS  fReftaurationSgimmerS  brätigt,  um 
gu  bem  feincsiocgs  ruhigen  (Genuß  einiger  SeibeSftärfung  gu  gelangen,  ©it 

Qbee  ift  in  ber  Gompofition  gliicflicb  burdigeführt,  bie  »erfcbicbencn  (Grup- 
pen brängen,  ftoßen  unb  febreien  burcheinanbcr,  bas  gange  ift  ein  Gbaos. 

in  bem  bcch  alle  baS  (Gleiche  erftreben,  jeber  aber  ohne  irgcitb  »eiche  fRücf- 
fidit  auf  feinen  iRebenmenfchen.  Soweit  alfo  erreicht  ber  ftünftlcr  »ollftär 

big  feinen  Qwecf.  ®ie  Zeichnung  im  eingclnen  aber  entbehrt  bei  aller  tfiebe 

burchan»  ber  Qnbioibualifirung;  bas  alles  finb  leere  (Geftalten,  feine  ift  bet 
Gfatur  in  ihrem  inneren  heben  abgelaufdit.  Gine  Gbarafteriftif  ließe  fich 
»on  feiner  biefer  ©erfonen  geben.  Unb  boeb  gewinnen  berartige  ©über  erft 
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buTcfi  feie  pjülle  inbioibueüen  Gebens  an  ©enf).  pier  repräfentiren  p^fien« 
bie  eingelnen  halbwegs  eine  Karrifatur;  befonbetS  ber  unDermcibliche  Lieute* 
nanr,  wie  er  heut  nur  noch  auf  ben  pafencleoerfchen  Ifjeegefettfdjaften,  lieber 
aber  mcbt  in  ©irflidjfeit  epiftirt.  ©ie  anberS  würben  KuauS,  lautier  ober 

Defregger  folcbe  ©egenftänbe  behaubeit  haben!  wie  anberS  auch  gemalt!  —   Un* 
ter  ben  Sculpturen  ift  eine  im  Auftrag  bes  Kaifers  gearbeitete  ©iifte  Des 

oerftorbenen  baierifeben  ©eiterals  d.  partmann  non  bem  üJKtncbenet  'Spieß 
ieroorguheben.  ©S  ift  ein  ungemein  lebensoolleS  ©erf  Don  feinet  ©haraN 
teriftif,  an  bem  mich  nur  bie  burdj  ju  häufige  Anwenbung  bes  ©ohrers 
etwas  unruhig  geworbenen  paare  im  ©egenfafe  gu  ber  ernften  ©ürbe  Des 
ÄntlibeS  ftören.  5R.  Dohnte. 

Hrid)6lanbeslifrid)t.  Aus  Deutfdjlothringen.  —   3n  bfn  Itfcten 
Kochen  ift  einmal  toieber  bie  gfrage  beS  frangöftfehen  Unterrichts  in  ben 

©lementarfchulen  ©egenftanb  ber  ©rörterung  auf  einzelnen  Kreistagen  unb 

in  ©orrefponbengen  geworben.  fDfan  glaubt  in  benjenigen  Steifen,  welche 

überhaupt  ihre  Stimme  öffentlich  ertönen  laffen,  burch  biefe  immer  mieber* 

holte  Anregung  ber  Spra^enftage  ftjranfreicb  finen  ©«weis  gu  geben,  bah 

man  ihm  immer  noch  Snmpathien  entgegenbringt  unb  an  bie  ÜRöglichfeit 

einer  ©ieberabtretung  benft.  Da  man  burch  gcmeinj<haftli<heS  Verhandeln 

—   auf  Kreistagen,  in  lanbwirthfthaftlichen  Vereinen  u.  f.  w.  —   mit  ben 

Deutfchen  in  ben  klugen  ben  Jrtmgofen  fchon  ftarf  compromittirt  ift,  finb 

gur  ©hrenrettung  berartige  Demonfttationett  erf orberlich ,   non  beren  IReful» 

tatlofigfeit  ja  Qeberntann  geniigenb  übergeugt  ift.  Kenngeichnenb  für  bie 

fraglichen  ©efcfjlüffe  ift,  baß  bicfclben  wcfentlicfi  burch  bie  Vertreter  beS  Krei» 

fes  3abern  Deranlajjt  würben,  welche  bie  fRothwenbigfeit  betonten,  bajj  auch 

ferner  beibe  Sprachen  ben  ©iitgefeffenen  befannt  blieben.  Der  Kreis  $abern 

befteht  faft  auSfchltefjlidj  aus  länbiidjer  ©eoölfcrung  unb  es  halt  trofc  ber 

lebten  thätigen  Vcrfucbe  bes  grangöfifeben  Schuloerwaltung  fchwer,  unter  ber» 

felben  Verfetten  gu  finben,  welche  ber  frangöfifepen  mächtig  wären,  wie  benn 

biefetben  überhaupt  —   wie  bie  mciften  Rieberelfäffer  —   Don  ben  Lothrin* 

gern,  „ben  ©älfcben''  nicht  Diel  wiffen  wollen  unb  mit  ihnen  in  feinem  Ver- 

lehr  ftefjen.  Die  J-rage  einer  gemeinfcbaftticben  Lanbesocrtretung  finbet 
grab  in  biefem  ÜRangel  an  gegenfeitigen  ©egiehungett  gwifchen  ©Ifafj  unb 

Lothringen  ihre  größte  Schwierigfeit,  ©ie  im  Allgemeinen  bie  ©ewofjnet 

ber  frangöfifch  rebenben  Dhf^e  Lothringens  fidj  gegenüber  ber  beutfehen  9tc- 

gientng  williger  geigen  —   freilich  wohl  namentlich  auch  Deshalb,  weil  man 

ihnen  Snmpathicn  für  bas  Deutfchthum  nicht  jumuthet  —   fo  wirb  auch 
bort  ber  ©ittfühtung  beS  Deutfchen  in  bie  Schule  fein  ©iberftanb  gelciftet, 

ja  Dielfach  bebauert,  bah  burch  SOFangel  an  geeigneten  Lchrfräften  nicht  genug 

©elegenffeit  geboten  wirb,  bie  Sprache  ber  Verwaltung  fettnen  gu  lernen. 

Da  gerabe  Die  lothringifchen  ©rengbiftrifte  oerhältnißmä§ig  bie  meiften  ©ehr» 

pflichtigen  geftellt  haben,  fo  bürfte  für  biefelben  bie  allgemeine  ffiehtpflidjt 

in  ber  Sprachenfrage  gunächft  am  wirffamften  fein,  gür  biefelbc  wirft  auch, 

ba§  Doch  bereits  bie  ©e  wohn  heit,  in  ‘Ranen  unb  VariS  Dienfte  gu  fuchen, 
auch  unter  Der  weiblichen  öenölferung  abgenommen  hat. 

©ei  Der  Anfang  Decembcr  benorftehenben  ©infteüung  bet  hiefigen  fRe» 

fruten  wirb  eine  gröbere  Attgahl  fich  cinfinben,  als  bei  ber  im  $rüf)taht 

3m  neuen  t87S.  n.  ®* 
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ftattgefyabtett  Aushebung.  üRan  fängt  both  an,  an  Die  'JWöglicbFeit  ju  Den* 
Fen,  baß  bie  beutfdje  ,£>errf<haft  längere  $eit  bauern  unb  baljer  ben  Jahnen* 

pflichtigen  bie  ©clegenlieit  nehmen  Fömtte,  bie  oäterlichen  @efchäfte  gu  über* 

nehmen,  ba  bie  beutle  {Regierung  f>ie  {Rücffeljr  berfclben  ja  botb  böcbiten-3 
unter  ber  ©ebingung  nachträglicher  (Erfüllung  ber  iRilitairpflicbt  bulben 

würbe.  Tie  (Entwicfelung  ber  ©erljältniffe  in  Jranfreich,  ber  gute  ©erbienft 

unb  bie  allgemein  trab  aller  OppofitionSwahlen  in  ben  tReicpSlanben  perr* 

fdjenbe  {Ruhe  tjaberi  freilich  auf  ben  (Entfdjluß  gut  tRücffehr  auch  Diel  (Einfluß. 

Tie  pöbeleyccffe  gegen  einzelne  Teutfche  in  Vuneoille  unb  ©elfort  muffen 

felbft  benjenigen  aufregen,  ber  baS  Proletariat  gerab  in  biefeit  beiben  Stabten 
Fennt  unb  ber  überhaupt  beobachtet  ̂ at ,   welcher  ®rab  oon  {Rohheit  feit 

einigen  fahren  unter  bem  (Eittfluffe  oon  StriFeS,  firchlichen,  politischen  unb 

focialen  'Agitationen  fich  unter  ber  nieberen  ©elfSmaffe  oerbreitet  bat.  (Es 
ift  allen  Teutfdicn  eine  faft  unbegreifliche  ©ahrnehmung,  wie  wenig  Energie 
Poligei  unb  militärifche  ©adjmannfebaft  bei  all  biefen  ©orfällen  gegeigt  hat,  wie 

biefelbe  baS  gerabe  beßljafb  höchft  gefährliche  unb  barum  um  fo  mehr  angucr* 

fennettbe  ©erhalten  einiger  weniger  ©eamten,  refp.  Offiziere  in  höchft  läfftger 

©eife  unterftüfcte,  wie  Der  Allem  bie  Solbatcn  ber  ©arnifon,  mit  ben  ,v»an* 

ben  in  ben  ipofentafchen  bem  ©orfall  ruhig,  ja  mit  offenbarer  Jreubc  gu* 
fehauten  unb  ber  Aufforberung  jener  wenigen  (Ehrenmänner  gur  ipülfe  feine 

Jolge  leifteten.  Ter  9Raugcl  an  TiSciplin  führt  eben  baä  höchft  einfeitige 

(Ehrgefühl  hflfbei,  welches  in  ber  frangöfifchen  Armee  bie  (Ehre  nur  in  ber 

(öloirc,  im  Friegerifcheu  5Rubm  ficht.  £fm  llebrigen  befchränfen  fich  berartige 
©orfälle,  abgefehett  Den  prooocationen  faft  fpegiell  auf  bie  beiben  gebadueit 

<$rengftäbtc.  Tie  bortige  ©crwaltung  hat  an  biefen  (Eyceffen  infofern  auch 

noch  Scbulb,  als  biefelbe  Temonftrationen  fleinlicher  Art  nicht  entgegentritt. 

So  fallen  bie  3u3beamten  fich  jefet  weigern,  über  bie  @renge  hinaus  ben 

Tienft  gu  oerfchen,  ba  ihnen  felbft  in  ben  {Räumen  ber  ©at)nt)öfe  (Effcn, 
Trinfen  unb  ©oljnung  oerweigert,  ein  (Erfcbcincu  außerhalb  berfelben  aber 

gur  ©erhinberung  neuer  SDfiffethatcn  oerboten  wirb,  (Entweber  wollen  ober 

ober  Fönncn  bie  frangöfifchen  ©ehörben  nicht  mehr  ihre  Untergebenen  in 

Crbnung  halten. 

TaS  Straßburger  Ihfater  ift  nun  bereits  fünf  ©oth.m  eröffnet  unb 

hat  einen  leiblichen  3ulauf,  obwohl  namentlich  baä  Scpaufpiel  tro$  aller 

{Rcclame  FeineSrocgS  auf  bem  StanbpunFt  fteht,  ben  man  Don  einem  mittel» 

guten  ©rooingialtheater  erwartet.  Tie  beutfebe  Kolonie  ift  eben  in  Straß* 
bürg  fefjon  leiblich  groß,  um  ein  Il^ater  mäßig  gu  füllen,  namentlich  in 

(Ermangelung  faft  aller  anbern  ©ergnüguttgen.  Tagu  fommen  bann  eingelne 

Straßburger  unb  bie  Jremben  aus  ben  benachbarten  Steifen.  3n  einigen 

anbern  Stäbten  macht  bie  ©rioatfpeFulation  ©erfuebe,  fiir  einige  ©inter» 
monate  baä  Theater  gu  eröffnen.  SelbftDerftäublich  fönnen  an  biefelbe 

feine  große  Anfprüche  erhoben  werben,  wenn  felbft  baä  Straßburger  Thea» 
ter  nur  eine  fchwache  ©Jittelmäßigleit  geigt,  wie  benn  feine  anerFannt  beften 

Kräfte  auf  ben  Theatern  ber  rheinifchen  Stäbte  nur  wenig  (Erfolg  neben 

ben  bortigen  Schaufpiclern  erringen  Fonnten.  Unb  bo<h  bat  baä  Straßbur* 
ger  Theater  außer  mehreren  anbern  materiellen  ©ortheilen  eine  Staatsunter* 

ftühung  oon  f8o,000  Jranfen.  ©ir  müffen  uns  wunbern,  baß  felbft  bie 

unabhängigeren  ©lütter  noch  nicht  barauf  hingewiefen  haben,  baß  biefe  ©er* 
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wenbung  oon  e:nem  fiaffait  ©receitt  ber  ̂ a^rfscinna^mc  Cer  tKeichSlanbe 
bocb  reifet  ftarfen  ©ebenfcn  unterliegt.  Sin  Staatshaushalt,  ber  noch  nicfet 

in  bet  2age  ift,  baS  @efealt  bet  älteften  9eher  auf  feöfeet  als  1500  f^ran* 

len  ju  normiren  —   unb  oon  ben  üehrern  feängt  bie  ©ermanifation  bet 

Qugenb  ab,  auf  welche  wir  bodh  in  ©ahrheit  allein  regnen  fönnen  —   ober 

ben  feiefigen  ©eamten  ©ohnungSgelber  ju  bewilligen  —   obgleich  biefelben 
jefet  fein  höheres  ©e^alt  als  in  Ältbeutfcfelanb  neben  ber  unangenehmen  focialen 

Stellung  haben  —   fefecint  wahrhaftig  nicht  angetan,  um  jur  Unterhaltung 

ber  Straßburger  ©eamten  einen  foicfecit  ©etrag  auSjugeben.  £>hneh'n  haben 

ja  leitete  burch  ihre  grofje  Slnjaljl,  burch  ben  etwas  anftänbigercn  CSfearaf- 

ter  ber  feit  bcm  Stieg  cingewanberten  beutfcfeen  ©eoölferung  unb  burch  bie 

größere  'Nähe  ber  altbcutfcfecn  Vanbe  fiel  weniger  Unannehmlichfeitcu  als  bie 

©eamten  fpcjiell  tm  ̂ othring’jchen.  £>erv  IHrector  Regler  hat  freilich  oft 
juleßt  wieber  in  ber  »JwifchenaftSgeitung  in  pomphafter  ©eife  feine  Aufgabe 

rerfiinbet,  bie  Glfäffer  mit  ber  ihnen  unbefannten  beutfcfeen  Xfecatcrbicfetuug 

befannt  ju  machen,  3n  ©?ahrfeeit  haben  'fiefe  bie  Glfäffer  bisher  nur  im 
Jbcater  eingefunben,  um  baffelbe  in  feiner  oon  franjöfifchen  Äünftlem  wie» 

ber  h^TgefteUtcn  ©rächt  gu  bewunbem,  ober  ihnen  längft  befannte  Opern» 

melobien  wieber  ju  hören.  'Oie  ©orfüljrung  ber  beit  preuftifcfeeit  ©amafthen» 
bienft  oeTherrlichcnben  ©chaufpicle  muß  unparteiifefeen  beutfcfeen  cbenfo  un* 

politiffe  erjdjeinen,  als  anberc  bei  ber  Qnfcenirung  uorfomtnenbe  tNücfficbtä» 

lofigfeiten  gegen  bas  ©ublifunt.  Gs  mag  fein,  baß  §>crr  fteßler  neben  ber 

©taatsfuboention  noch  80,000  ̂ raufen  ©Bulben  gemacht  hat;  wir  wollen 

aber  feoffen,  bafj  enblich  ifem  gegenüber  etwas  SDfafj  gehalten  unb  Gontrolle 

geübt  wirb. 

OaS  Programm,  welches  ber  ©eneralproeurater  in  feiner  Gröffnungs» 

rebe  oot  betn  ÄppeUationSgericht  in  Golmar  entwicfelt  hat,  hat  felbft  iw 

elfäfftfchen  Steifen  offenen  ©eifall  gefunbeu.  ftuf  ®runb  ber  Ölefultate  ber 

in  .peffett  unb  ber  Oifeeinprooin^  mit  beit  'Jfooellcn  jum  Göbe  "[Napoleon  ge» 

wonnenett  Gtfahrungen,  nach  forgfältigen  Grmittlungen  über  bie  '.Natur  ber 
hier  fiefe  geigenben  ÜJfijjftänbe  ift  eine  neue  ©efefcgebung  in  ©orfchlag  gebracht, 

welche  eine  bebeutenbe  Grleichterung  beS  ©ublicumS  unb  eine  Sicherung  ber 

©aifenoermögen  unter  jiemlich  ftarfer  perabfefeuug  ber  bisher  gang  enormen 

Soften  herbeiführett  wirb.  Oie  ̂ uftig  ftfeciut  immer  noch  allein,  in  einer  ben 

©ünfehen  bcs  Vanbes  befriebigcnbeti  ©eife  Dotgugehett.  3)?an  flogt  nur  über 

bie  Aufhebung  einzelner  g-riebenSgerichte;  bie  betreffenben  lleinett  ©täbte 

haben  alierbingS  oerlorcn;  aber  auch  nach  ©erringerung  ber  ©teilen  um  */5 
Hagen  Diele  dichter  über  gu  Diel  freie  30t  refp.  Mangel  an  ©cf^äftigung. 

©ei  ber  ©chuloerwaltung  ftellt  fiep  grabegu  als  ein  Ö^felcr  bie  Grrichtung 

oon  nicht  weniger  als  22  Gollegien  heraus ,   oon  betten  nicht  wenige  unter 

5ü  ©<hüler  jählen.  Süchtige  Üehrerfräfte,  welche  in  llnfcnntnijj  ber  hefigen 

3uftänbe  feieherfemmen,  muffen  Dor  wenigen  ©thiilern  mit  fehr  mangelhafter 

©erbilbung  ihre  Sräfte  grabegu  Dergeuben.  Oie  GtatS  weifen,  Dor  Slllem 

für  bie  Internate,  eilte  wahre  ©crfchwenbung  con  ©teilen  auf,  ohne  bo<h  im 

Ginseinen  eine  nach  ben  GShaltSDerbefferungen  in  9forb«Oeutfchlanb  ent» 

fprechenbe  ©efolbung  gu  gewähren.  Ourch  Aufhebung  ber  Änftaltett,  welche, 

meift  in  g-olge  Don  öppofitiott  ber  betreffenben  Üemeinben  auch  hfUt  noch  nicht 
über  30  ober  40  Schüler  gählen,  fowie  berjenigen,  welche  feinen  Zuwachs 
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nn  ©efuch  feit  gwei  ̂ a^ren  erfahren  haben,  wirb  eine  Gchaltsoerbeffcnmg 

ebenfo  wie  eine  größere  Attgahl  oon  Jreiftellen  möglich  unb  würbe  bann  eine 

unb  ficber  eine  bet  begrünbetften  ber  oielen  ftlagen  ber  lebtet  gegen  sie 

Oberleitung  wegfallen.  Oie  iRücfficht  auf  ftir*thurminterefieii  bat  Ser 

•   beutfeben  tRegieruttg  bisher  ebenfowenig  geholfen,  als  bie  frühere  'Jiadpbt 
gegen  eiitgelne  hetoortagenbe  ißarteifliguen  in  Strasburg  unb  aubern  ©e* 

girfen.  g-rcili*  begreifen  nicht  nur  bie  g-rangefen,  fonbern  auch  bie  alt« 
länbifcfjen  Beamten  nicht,  wie  man  gegen  lefctere  unb  gewiß  mit  fHecht  wegen 

jebcs  unpaffenbeit  Auftretens  energifch,  bagegen  gegen  bie  etnheimif*en  ©e» 

amten  u.  A.  auch  bie  Siöesoerweigerer  gar  nicht  oorgeht.  Oaß  leitete 

raeift  wiebergewäl)it  finb,  fann  unter  biefen  Umftänben  freilich  wenig  über« 

tafchen. 

Von  einer  Wahlagitation  für  bie  erfteti,  im  nä*ften  Jxühjaht  beoorftthen» 

ben  fReidjStagSwahlen  ift  ̂ier  noch  Nichts  gu  merten;  in  granfrei*  ift  man 

ja  ein  öffentliches,  monatelanges  £>eroortreten  ber  Wahlcomites  nicht  ge» 

wöhnt;  man  ift  gewöhnt,  faft  Ohne  alle  Prüfung  ben  öefehlcn  nur  au» 

wenigen  ©erfonen  gufanjmengefehter  Verfammlungen  gu  gehorchen;  es  würbe 

für  ben  Ausfall  ber  Wahlen  in  gemäßigtem  Sinn  fither  wirfen,  wenn  bte 

öffentliche  OiScuffion  in  freien  Verfammlungen  oeranlaßt  würbe;  man  fönnte 

fo  bem  Wirlen  ber  fchwargen  unb  blauweißrothen  geheimen  Agitatoren  aut 

letdjteftcn  entgegentreten  Vielleicht,  baß  burch  ©ürgermcifterüerfammlungen 

bie  iRegierung  roteber  bie  ßanbibatenlifte  aufftellen  läßt,  nur  möge  fie  boih 

nicht  gar  ailgupaffio  (ich  oerhalten;  bie  GibeSoerweigerungen  hatten  fich  ja 

leicht  oermeiben  iaffen.  SDiit  Sicherheit  ift  freilich  auf  bie  Wahl  berjenigen 

2Ränner  gu  rechnen,  welche  als  Iräger  ber  Oppofttion  gelten.  Wir  werben 

aber  bariiber  nicht  flogen  fönnen:  wir  hoffen  oielmeljr,  baß  bie  biefen  Herren 

fo  gebotene  Gelegenheit,  einmal  Deutjchlanb  felbft,  oor  Allem  üt  feinen  Ab» 

georbneten,  bann  bie  für  ©Ifaßlothringen  wefentlich  maßgebenben  ©efjörben 

—   ©unbesrath  unb  elfaßlothringifdjc  Abtheilung  bes  jRci*sfangletamtcs  — 

fennen  gu  lernen,  fie  auch  oon  mancher  oorgefaßten  Meinung  gurücfbTingen 

mtb  gu  einer  ernften  Iheilttahme  an  ben  Arbeiten  bes  ̂ Reichstages  oeran« 

Iaffen  wirb.  Sieben,  wenn  auch  ber  fchärfften  ßppofition  —   obgleich 

ihnen  wohl  meiftenS  bas  lalent  fehlen  wirb  —   bürften  enblich  eine  regere 

^heilnahme  an  ben  parlnmentarifchen  Arbeiten  in  ©erlitt  hexoorTufeu;  bis» 

her  ift  man  nur  gewöhnt,  nach  t^vanfrei*  gu  Miefen  unb  ber  ©rogeß  ©againe 

wirb  hier  mit  bem  größten  ̂ ntereffe  oerfolgt.  Qf*  es  bo*  ein  Sichlings» 

faß  ber  hier  fo  ftarf  oettretenen  republitanifchett  Partei,  baß  nur  ber  Ver» 

rath  biefeS  üRarfchallS  bic  oon  Gambetta  ootbereitete  Wenbung  im  Kriegs» 

gliicf  unb  bamit  bas  Verbleiben  oon  Glfajjlothxingen  bei  ̂ ranfrei*  oer» 

|inbert  habe. 

Der  firifliurdjffl  jutifdjrii  Äaifrr  UHlljrlm  uhö  papfl  ©ius  IX.  — 

35ie  großen  hiftortfehen  ©egebenheiteu,  wie  langer  Zeiträume  fie  au*  pt 

ihrem  oollcn  Verlaufe  bebürfen  unb  wie  manni*fa*e  Äräfte  fic  oon  oerfchie* 

benen  Seiten  her  in  ihre  ©emegung  htneingiehen  mögen,  bann  unb  wann  faffen 

fie  fi*  bo*  gleichfam  gufammen  in  einen  eütgigen  ÜRomcnt,  in  welchem  fie 

in  Jpanblung  unb  Gegenwirfung,  in  Wort  unb  Wiberrebe  eingelncr  hexoor* 

rageuber  ©crfönlidjfeiten  ihren  wefentlicbcn  Inhalt  furg  als  Gteigniß  aus» 
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fprccbcn,  iljr  geicbicbtlicbes  (irgebniß  bünbig  miß  faßlich  bet  Xtjcil nähme  bet 

3citgenoffen  unb  bem  Änbenfen  jätetet  ®cf<blc<bter  überliefern.  (Seltener 
als  früher  in  bett  einfacheren  ©erbältniffen  bet  politifcben  ©eit  werben  im 
ocrwiefcltcn  betriebe  beb  heutigen  Staatslebens  mit  feiner  reich  entfalteten 
ÄrbeitStbeilung  noch  bie  Hertfcber  felbct  fo  gu  tätiger  fRepräfentation  bet 

geitgcfdjicijte  berufen,  beren  äußerlich  glängenbe  Scfjeinbarftcliung  ihnen  frei* 
lieb  nodf  immer  faft  allein  obliegt;  auch  bas  große  ©eltbrama  ber  ̂ ifto* 
tifdjen  SBivflie^fcit  bat  unleugbar  ftatt  ber  bloßen  Hof»  unb  Staatsactionen 
einen  mehr  bürgerlichen  Gbarafter  angenommen.  Unfercm  Haifct  aber, 
Honig  ©ilbelm  üou  Preußen,  muß  man  naebrübmen,  baß  ihm  befdbiebeti 

worben,  in  ben  .‘pauptmcincuten  ber  gegenwärtigen  ©cfdjicbte  bie  Sacbe  feine« 
Staates  unb  Zolles  mit  feiner  eigenen  ©erfon,  burchaus  nicht  lebiglict)  fum» 
bclifch,  oielntebr  lebenbig  unb  energifeb  gu  oertreten.  3Ran  braucht  nur  an 

ben  lefeten  großen  Hrieg  gu  benfen,  beffen  wiebtigfte  ©enbungen  ber  fönig» 
liebe  Heerführer  überbies  in  Depcfcbcn  unb  ©riefen  felbftänbig  gu  fcbUbern 
unternommen  bat,  wie  fiitb  nicht  ba  feine  perfönlicben  Srlebniffe  wieberbolt 
mit  bem  mächtigen  ©äuge  ber  Dinge  übereingefommen;  guerft  jene  halb  faft 
fagenbaft  berufene  ©egeguung  oon  firns,  in  ber  bie  ©elcibigung  ber  Station 
mit  ber  Hränfung  ihres  Oberhauptes  augcnfäieinlicb  gufummenfiel;  bann  ber 
furge  ©riefwecbfel  ppu  Seban  unb  bas  3®ic3cfbiäcb  auf  Schloß  ©ellcoue, 

wo  ber  Sieg  ber  beutfeben  ©affen  unb  ber  Untergang  bes  frangöfifebeu  Hai» 
fertbums  abermals  in  ber  fdfriftlicben  unb  münblitben  ©erübrung  Honig 

©ilbelm's  mit  feinem  diegnet  anfebaulieb  oerförpert  warb;  cnblid)  bie  Hai» 
ferausrufung  im  Schlöffe  gu  ©erjailtes,  wo  ber  politifcbe  (Gewinn,  ben  baS 

beutfebe  ©oll  aus  bem  ftampfc  baoongetragen,  fid)  wieberum  in  fiitnenfäl* 
liger  ©eftalt  oor  aller  ©eit  Äugen  gerabe  auf  bas  Haupt  biejes  glü<flid)en 

tcnfcberS  bcvnieberließ.  Sein  3weifel,  baß  eben  biefe  Scenen,  in  öilb  unb Jort  halb  treu,  halb  in  pbantaftifeber  ©erflärung  wieberbolt,  in  ber  fünf» 
tigen  populären  Xrabition  ber  heutigen  Ökfdjicbte  bie  oorncbmfte  Stelle  ein» 
nehmen  werben;  auch  bie  echt  biftorifdje  DarfteUuug  aber  wirb  fie  in  ihrer 
©ebeutung  gleidffam  als  Huotenpunftc  in  ber  ©erftriefung  ber  ©egebenheiten 
beroorgubeben  nicht  mübe  werben. 

3«  bem  geiftigen  Streite  wiber  bie  pelitifdjcn  liebergriffe  ber  römifeben 

Hierarchie,  ber  alsbalb  nach  ©eenbiguug  bes  äußeren  HtiegcS  mit  Jranfreicb 
in  uitferem  ©aterlanbe  entbrannte,  batte  ber  preußifebe  ÜJlonarcb  bisher  leinen 

Äulaß  gefunben,  perfönlicb  beroorgu  treten:  bie  notbwenbigen  äRaßregeln  wut» 

ben  in  ben  für  bie  inneren  Ängclegenbeitcn  berfömmlicben  gefcbäftlicben  Jot» 
men  getroffen;  als  tppifebe  ilRomcnte  bes  Streites  aber  boten  ficb  ber  geit 

genöffifeben  ©bantafie  eher  einzelne  parlamentatifcbe  Äufttitte  bar,  in  benen 

'JRinifter  unb  OppofttionStebner  einanbet  mit  effeftoollen  Sdjlagworten  gu 
Peibe  gingen.  Da  ift  beim  neuerbingS  bureb  bie  oor  wenigen  lagen  oon 

ber  preußifeben  '(Regierung  ans  Picht  gezogene  ©rioatcorrefponbeng^gwifcbcn 
©apft  ©Lus  IX  unb  Honig  ©ilbelm  ber  (entere  auch  in  biefer  Sache  als 

IRepräfentant  feines  Staates  öffentlich  gur  ßrfebeinung  gefommen  in  einer 

©eife,  bie  wohl  bagu  geeignet  ift,  bie  b'ftorifdje  ßrinnerung  an  bie  gegen» 

wärtigen  Errungen  gwijcben  bem  beutfeben  Staat  unb  ber  römifeben  Hircbe 

oorgugSweife  an  biefen  perfönlicben  ̂ wifcbenfall  angufnüpfen.  So  wenigftens 

ift  berfelbe  allenthalben  oon  ber  Dagespreffe  aufgefaßt  worben;  unb  auch 
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wir  werben  ihn,  bet  conftitutionellen  Doctrin  zutrof},  einer  ehrerbietigen  ©e> 

fptechung  unterziehen  bürfen,  zu  ber  bie  authentifche  Bublifation  ber  beiben 

benfwürbigen  ©djriftftücfc  gewiffermaßen  aufforbert. 

Das  gange  ©Treiben  bes  Bapftes  erft^cint  uns  als  ein  einziger  unge- 
heurer Anachronismus,  nid)ts  mehr  unb  nichts  weniger,  aber  eben  barin 

liegt  febon  {eine  praftifche  pinfäüigfeit,  wenn  auch  anberetfeits  zuzugeben  ift, 
baß  es  theoretifch  für  einen  ©tanbpunft  wie  ben  päpftlidjen,  ber  als  ein  für 

allemal  göttlich  beftimmt  gelten  will,  feinen  ©anbei  ber  ;feit  unb  fomit  auch 

feine  Biöglichfeit  giebt,  ben  fehler  eines  Anachronismus  ju  begehen.  Tie« 

fern  troßbem  für  uns  'Jiichtpapiften  thatfächlich  oerhanbenei!  fehler  gegenüber 
hatte  nun  bie  fönigliche  ©rwiberuug  leichtes  ©piel:  fie  brauchte  bloß  bie 

wirtliche  gegenwärtige  Vage  ber  Dinge  fchlicht  ausjufprcchen,  unb  ber  päpft- 
liehe  Angriff  war  glönjcnb  abgefchlagen. 

formell  utotioirt  ©ius  IX  feinen  Vierfach ,   eine  perfönliche  ©nwirfmtg 

auf  bas  @emüth  König  ©ilhelmS  auszuüben,  mit  feiner  ¥   flieht,  allen,  auch 

ben  Afatholifen  bie  ffiahrljcit  ju  fagen,  ba  auch  biefe,  fofern  fie  getauft 

feien,  in  irgenb  einer  Beziehung  bem  Zapfte  angehörten,  mit  anberen  ©er* 
ten:  er  ignorirt  einfach  bie  felbftäubigc  Aufteilung  bes  Broteftantismus,  ja 

überhaupt  bas  Dafein  febes  nichtrömifcben  GhriftenthuraS.  fRach  päpftlicber 

Ihfbrie  ohne  Zweifel  fc^r  richtig  gebacht;  beim  ift  bie  römifche  Kirche  wirf* 
lieh  bie  fatholifche  im  ibealen  ©inne,  b.  h-  bie  einzige  unb  allgemeine,  fo 

begreift  fie  auch  bie  Kcherfcekn  —   wenigftens  als  Mieten,  möchte  man 

fagen  —   noch  in  fich,  ber  getaufte  'Jfichtfatholif  gehört  bann  bem  impfte 
jebenfalls  noch  f°  an,  wie  bas  entlaufene  Schaf  bem  pirten,  ber  immerhin 

bauernb  ben  ©unfeh  hc9cn  mag,  bas  oerlorene  bureb  fllufe  aus  ber  gerne  gu 

leiten  unb  wieber  anplocfen.  'Rur  freilich  fteht  für  uns  ikoteftanten  gegen 
biefe  ©hcorie  unfere  eigene  aufrecht  unb  abwehrenb  ba,  Behauptung  wtbet 

Behauptung:  mit  einfacher  Berufung  auf  feinen  eignen  (glauben  weift  baf)er 

König  ©ilhelnt  als  rechter  ̂ roteftant  ben  päpfilicben  Attfpruch  auf  Autori- 
tät für  alle  Gljrifteu  als  ̂ Uufion  gurücf.  Unb  batnit  wirb  zugleich  bas 

©elbftzcugniß  ber  römifeben  OberpricfterS ,   baß  er  bie  ©ahrbeit  fage,  jut 

©abrheit  halte,  im  Reifte  bes  ©roteftantismus  als  eine  fubjeetwe  SDteüiung 

bezeichnet;  auch  König  ©ilhclm  befennt  fi<h  feinerfeits  jum  Dicnftc  ber  Satt- 
heit, bie  beim  freilich  für  ihn  eine  anbere  ift,  als  bie  römifche.  ©o  felbft» 

oerftänblich  nun  biefe  Abwehr  uns  Gwangelifd^en  erfcheinett  mag,  fo  noth- 

wenbig  toar  fie  boeh  gegenüber  bem  naio  ungefchichtlichcn,  fogufageu  altmobi* 
fchen  Unterfangen  bes  Bapftes,  im  Bcrfchre  mit  einem  ©roteftanten  bie 

(Sfifteug  bes  färoteftantismus  außer  Acht  ju  laffen.  Ükrabe  toeil  jebet  oon 

uns  nicht  aubets  geantwortet  hätte,  freuen  toit  uns  ber  Amwort  beS  Kö- 

nigs, begrüßen  in  ihr  bie  tRcpräfentaticn  unfercs  eigenen  BcfcnntniffcS  unb 
empfinben  lebhaft  ben  nationalen  ©ertlj  ber  Dhatfache,  baß  biefer  fönigliche 
froteftant  zugleich  unfer  beutfehet  Kaffer  ift,  baß  unfer  gejammtes  Bolf  zum 

erftcnmal  einen  ÜRann  an  feiner  ©pifce  ficht,  welcher  bie  geiftige  Befreiung, 
bie  wir  Deutfdje  ber  tHeformation  oerbanfeu,  in  fich  fühlt  unb  nach  außen 
hin  geltenb  macht. 

Die  materielle  Begrünbuttg  nun  ber  pontififalen  Brioatimerwntion  ift 
nicht  glücflidjcr,  als  bie  formelle.  BtuS  fpricht  bie  Bteinung  ans,  baß  ber 
preußifche  perrjeher  bie  jüngfte  antihicrarchifche  ©olitif  feiner  ̂ Regierung  nicht 
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billigen  fönnc.  ®ben  bestatt)  will  fr  öen  König  insgeheim  bahin  bcftärfen, 
mit  biefern  oermeintlichen  ftillen  Sßiberfprucöc  gegen  bie  fwnblungen  feiner 
ÜWinifter  nun  auch  öffentlich  hcroorgu  treten,  fich  ein  £>erg  gu  faffcn  itnb 
$ßanbel  gu  jchaffen,  guntal  ja  bo<h  dar  fei,  baß  bie  als  unrichtig  erfaimte 
©olitif  oerberblicb  wirfen,  am  lebten  Gnbe  gar  gefährlich  für  ben  Ihren 
felbft  werben  muffe,  fluch  biefe  gange  Argumentation  barf  man  als  unmo» 
bern  im  fjoc&ften  ©rabe  begeidjnen:  es  ift  bie  alte  Diplomatie  ber  Zurie, 

wie  fie  an  beit  püfen  ber  abfcluteit  ̂ Monarchien  etwa  bes  17.  ̂ ahrhunDerts 
mit  Srfolg  geübt  warb,  wo  ben  Sinfluß  ber  amtlich  bcftellten  Mathe  ber 

Krone  ber  ©egenftrom  beS  ©ewiffensratßes  burcb  MuntiuS  ober  ©eidjtoater 

gurücfgubrangen  futbte,  am  bäufigftcn  unb  glücflicbften  eben  unter  .ftinwcis 

auf  bas  angeblich  bebret)te  bpnaftijchc  ̂ ntereffe;  wo  in  ber  Xßat  hier  unb 

ba  fWiniftcr  unb  ©eamte  mehr  ober  weniger  autofratifch  regierten  unb  oer» 

walteten,  bis  es  bem  Sühlen  ber  ©egner  gelang,  fie  plöplicb  burcb  bie 

|>anb  bes  umgeftimmten  gürten  gu  ftürgcn.  $n  folgen  ©hantafien  befan- 

gen —   iReminifcengeit  ehemaliger  Tage,  bie  fich  im  ©atifan  oielleicht  ähn- 
lich mir  bie  eilten  Zoftüme  unb  Zeremonien  erhalten  haben  —   hält  ber 

fanguinifchc  ©reib  eine  Xrennung  beb  Königs  oon  feiner  tHegierung,  ja  wohl 

gar  eine  ̂ urücfnabme  ber  bereites  fanctionirten  ©efepe  lebiglich  auf  fein 

SföaljnWürt  hin  für  möglich.  Sie  bort  auf  bie  notorifche  Sehre  feiner  Zon- 

feffton,  fann  ber  König  hier  furgerhanb  auf  baS  ebenfo  notorifche  ©erfaf* 
fungSrccbt  feine»  Staates  hinmeijen ,   wonach  überhaupt  (ein  SRegierungSaft 

benfbar  ift,  ben  ber  ÜanbeSherr  nicht  gebilligt  hätte.  Die  gange  ©oraus- 
iepung,  oon  ber  bas  päpftliche  flnfehreibett  ausging,  gerfällt  baburch  in  nichts, 

unb  wenn  fich  ©ius,  um  fie  gu  ftüpen,  auf  ihm  gugefommene  SMitthcilungen 

begog,  fo  ift  nur  gu  bebauern,  baß  er  bie  Flamen  feiner  ©eriebteritattev  riid» 

fidjtsooll  oerfebwiegen ;   beim,  foHten  es  etwa  — was  nicht  unwahrfcheinlich 

preußifebe  Staatsbürger  gemefen  fein,  fo  wär’  es  an  ber  3ett ,   ihnen  allen 
ZrnfteS  eorreetere  flnfehauungen  oon  ber  oerfaffungSmäßigen  Stellung  ihres 

Staatsoberhauptes  beigubringen.  Senn  ferner  ber  ?apft  bie  ©laubwürbigfeit 

jener  Angaben  auch  feinerfeits  burch  ben  .pinreeis  auf  frühere  briefliche 
flcußcrutigen  beS  Königs  befräftigen  gu  bürfen  glaubte,  fo  hat  ber  leptere 

barauf  nicht  bireft  erwibert.  Das  'iRißocrftänbniß  beS  römifcheit  ©iicbofs 
fcheint  barauf  gu  beruhen,  baß  er  bie  jepige  Sircbenpolitif  bes  Königs  bes- 
halb  weht  mit  bem  fonftigen  fluSbrncf  allgemein  chriftlichet  unb  natürlich 

auch  bem  fatholifehen  ©lauben  fo  oieler  feiner  Unterthanen  lanbeSoätcrlich 

wohlwolleubcr  ©efinuung  beffelben  gu  oereinigen  weiß,  weil  er  eben  biefer 
fiirchcnpolitit  irrigerweife  eine  Xenbeng  gur  ©ernichtuitg  bes  KatholiciSnius 

beimißt.  Die  ;Jurücfwcifung  biefeS  ̂ rrthuntS  bilbet  ben  .fjiauptbeftanbtbeil 
beS  (öniglichen  ©riefcS. 

©ernährten  wir  bisher  in  biefem  ©rief  ein  proteftantifcheS  unb  ein 

ipecififch  preußifchcS  ©tarnen  t,  fo  oertritt  in  biefen  wefcntlichften  flbjdmitten 

feiner  Antwort  König  Silhelm  bas  ©echt  bes  mobernen  Staates  überhaupt 

gegenüber  ben  Auflehnungen  hierarchifcher  ©Rächte.  Sr  erflärt  fich  oerpflichtct 

unb  bereit,  grieben,  Crbnung  unb  ©ejep  bes  Staates  gegen  jebe  (irchliche 

Anmaßung  unb  Anfechtung,  bie  mit  ber  Sache  ber  ̂ Religion  unb  Sabrbcit 

nicht  bas  minbefte  gu  tßun  haben,  fräftig  gu  fchüpen  unb  burefagurühren. 

Diefe  ©erficherung  bes  Königs  ift  es,  bie  ihm  weit  über  bie  ©rengen  oer 
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prcteftantifcbcn  Seit  hinaus  auch  bei  ben  ftaatsfreunblichen  Satfjelifen  ber 

'Dachbarlanbc,  in  bet  treffe  OeftcrreicfvUngarns,  bet  Schweiz  unb  Italiens 
lauten  ©eifatl  erroecft  bat;  fie  wirb  auch  in  Tcutfcfilanb,  Ja  in  ©reußen 
felLer  bic  national  unb  patriotifclj  benfenben  Diänner  fatholifchctt  ©efenntniffes 

jut  unerfchrocfencn  Äusübung  ihrer  ‘Pflichten  gegen  ©aterlanb  unb  Staat  er* 
mutigen.  Tie  ulttamontanc  Partei  anbererfeits  gcräth  burch  bie  ©ubli* 
fation  beS  föniglidjen  ©rtefeS  unleugbar  in  bie  peinliche  tfage  eines  ©egen* 
{afseS  nicfet  bloß  gegen  ben  Staat  unb  [eine  ©efefce,  fonbern  auch  3c3ftI  bie 

persönliche  Spaltung  beS  'Dionarchen.  Tenn  nicht  b!o§  ben  ©efehcntwürfen, 
bie  ihm  feine  Diinifter  unterbreitet,  auch  ben  Diotioen  baju,  welche  biefe 

fo  oft  unter  heftigftem  parlamentarifchen  Siberfpruche  ber  flerifalen  g-raftion 
öffentlich  bargelegt  hohen,  giebt  fiönig  Silhelm  nochmals  auSbriicflidj  eine 
perfönliche  Sanftion,  inbem  auch  er  bem  Zapfte  gegenüber  bie  öor  jn?ei 
fahren  erfolgte  Trganifation  ber  Partei  beS  fogenannnten  GentrumS  als 
ben  SluSgangSpuuft  ber  firchenpolitifchcn  Errungen  bezeichnet,  fyür  biefe 
Grfchmeruttg  ihrer  eigenen  politifchen  Stellung  .mögen  fich  bettn  bie  ©men 
Ultramontanen  bei  ihrem  Zapfte  bebanfen,  ber  ben  eerhängnißoollen  ©rief» 
wcchfel  begonnen. 

Sir  anberen  aber  begrüßen  aufs  neue  biefe  fiunbgebung  unfereS  Sönigs 

unb  ÄaiferS  als  eine  jener  ftelloertretenben  §anblungen,  bie  ihm  baS  Schief* 
fal  zugebiüigt,  als  es  ihn  jum  Raupte  bes  beutfehen  ©offeS  auScrfah-  SS 
märe  babei  ganz  einerlei,  wenn  er  bie  fprachliche  Raffung  feiner  ©ebanfen, 
wie  cS  bei  politifch  mistigen  Elften  ©rauch  ift,  oielieicht  ber  feanb  eines 
oertrauten  ©earnten  überladen  hotte,  benn  eben  in  bem  oölligen  Ginoer» 
nehmen  mit  feinen  ©ehörben,  zu  bem  er  fith  in  bem  ©riefe  befennt,  liegt 

in  biefem  ftalle  für  uns  ber  §auptwertlj  feines  pcrfönlichen  Schrittes.  Jrteb» 
rieh  Silhelm  IV  freilich  hätte  einen  berartigen  Slnlaß  mit  fyteuben  z«  bem 

aüerinbioibuellften  Grguffe  feines  innerften  ̂ nnern  bemtfct,  aber  —   man 
braucht  ftdj  nur  oorzuftetlcn,  wie  Jriebrich  Silhelm  TV  in  feigem  Jalle  3e* 
fchrieben  unb  gehanbelt  hätte,  um  mit  boppclter  öefriebigung  zu  bem  ©riefe 
Äönig  Silhelms  zitriicfjufehren. 

Sllfreb  Tooe. 
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©eit  bem  8.  üftobet  haben  in  ©erlin  unter  bcnt  ©orfibe  be§  Unter» 

Ticfjt3minifter§  I)r.  Jalf  ßonferenjen  eon  ©cbulmännern  ftattgcfunbcn,  um  an 
einet  SReitjc  oon  fragen  bie  ©runbfäbe  burch.yifprecben ,   nach  benen  bei  ber 

benot  ftebenben  Ausarbeitung  eine«  UnterrichtegefebeS  befonberS  baS  fyöljm 

©cbulroefen  in  Croupen  georbnet,  unb  wenn  nötfjig,  umgeftaltet  »erben  folf. 

Die  ©erbanblungen,  ju  benen  auch  einige  ÜRitglicbcr  bcS  AbgcorbnetenbaufcS 

bingugejogen  waren ,   gingen  nicht  barauf  aus,  auf  bem  SSBege  ber  Abftim» 

ntung  ju  irgetibwclchen  gutachtlichen  ©cfchlüffen  ju  gelangen;  cS  füllten  oiel» 

mehr  nur  bie  pcrfdjiebenen  Attfcbauungen  an  einanber  abgemeffen  »erben,  Sr» 

faljrungcn  unb  üBünfcbe  biefer  ober  jener  ©eite  jum  Auvbrucfe  Fommen. 

Das  ift  benn  autb,  »ie  ausführliche  ©criebte  ber  Digesblätter  erfennen 

Iaffen,  in  Dollem  ÜRafe  erreicht  »orben,  nur  freilich  gebt  aus  ben  nämlichen 

©eridjten  beroor,  »ie  weit  entfernt  »ir  noch  oon  Sinftimmtgfcit  im  Urtbeil 

über  SDiittel  unb  Siege  unferer  nationalen  Qugcnbbilbung  finb,  »enn  auch 

über  beren  3iele,  baff  fie  eben  eine  nationale  unb  bo<b  juglcicb  humane  ©il» 

bung  fein  foll,  Fein  3>°tft  obwaltet.  Ueber  jene  'Drittel  unb  Siege  aber,  mit 
einem  SBort  über  bie  ptaltifdje  ©eite  ber  Aufgabe  »irb  auch  fernerhin  — 

folange  e§  noch  3eit  ift  —   bie  Debatte  fortbauem  bürfen,  unb  j»ar, 
wie  auSbrücflicb  ju  betonen  ift,  in  »oller  CcffcntlicbFeit,  »or  bem  gebilbeten 

©ubliFum  im  allgemeinen,  bem  baS  Stecht  aufmerffamer  Dbfünahme  an  einer 

inä  gan.;e  Beben  ber  3utonft  eingreifenben  Angelegenheit  niemanb  abfpreeben 

barf.  Qgt  biefent  ©inne  richten  [ich  bie  folgenben  ©etraebtungen  an  bie 

Sfefer  biefer  ©lätter,  benen  ftc  nicht  gerabe  Steiles,  befto  lieber  aber  Sinleudj» 

tenbeS  faien  möchten.  2BaS  fie  aber  für  ©egenwart  unb  3ufu,1ft  anratben 

möchten,  fann  nicht  umhin  fi<b  oiclfach  auf  bie  ©ergangenbeit  ju  ftflgen: 

auch  tn  biefen  Dingen  wirb  man,  »ie  überall,  »o  man  feft  bauen  will,  auf 

^iftorifchem  ©runbe  bauen  müffen. 

3ebe$  für  bie  ffielt  bebeutenbe  Sulturooll  bat  bie  Aufgabe,  ben  ihm 

befonbers  einwobnenben  ©eift  ju  entfalten  unb  bie  au«  ber  geiftigen  Arbeit 

bet  früheren  ©ölFer  gewonnenen  Siefultate  auf  bem  ©ebietc  ber  ©ilbung 

f   cftiubalten  unb  auf  Fünftige  ©pochen  ju  oerpflangen.  ißun  ift  aber  baS  Deutfcb» 
tf?unt  unbeftritten  oon  feinem  Auftreten  an  Drüger  bet  cbriftlicben  3öce- 

3»  atuta  lHet$.  1873,  1L  8» 
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Ein  Äbfall  oou  bem  ‘Prinjip  bes  Shriftentljums  fämc  alfo  ber  Grrfchütterung 
rine«  bcr  ©runbpfeilcr  unfere«  nationalen  ©efcttS  gleich  Unfer  33olf  mürbe 

baburch  an  feinem  eigentlichen  ©ehalt  unb  fomit  an  feinet  Straft  unb  ber 

Berechtigung  jur  ©ji'iftenj  Einbuße  erleiben.  Unfere  nationale  Erjieljung 
bleibt  alfo  nur  auf  bem  ©runbe  bes  S^riftent^ums  ccbt,  fie  $at  in  bem 

bergen  ber  ̂ ugcnb  jene  ©cmüth«innigfeit  gu  wirfen,  bie  fich  ebenfo  fern 

oon  ber  büftern  unb  oerjehrenben  ©luth  bes  Fanatismus  toie  oon  ber  £>eij 

unb  .fjtanb  läljmenbcn  frioolen  ©laubenslofigfeit  hält-  3n  *>er  Sifat  benfebt 

über  bie  Siothweubigfeit  bcr  Beibehaltung  bes  ffteligionSunterrichtS  auch  auf 

unferen  höhnen  ©ilbungsanftalten  fein  Zweifel. 

ffienn  nun  baS  ©efüljl  ber  htranwadjfenben  Qugcnb  im  chriftlithen  ©elfte 

genährt  unb  cntwicfclt  wirb,  fo  muß  bagegen  äJfittclpunft  ber  intellectuellen 

fÖilbung  auch  fernerhin  wefentlicb  bas  flajfifcbc  ÄUerthum  bleiben.  Die  @e- 

lehrtcnfchulc  hat  mit  9iücffi<ht  auf  bie  oben  begegnete  Stoppelaufgabe  ben 

3ufantmenhang  ber  gegentoärtigen  ftultur  mit  bet  ber  Vergangenheit  p 

oermitteln,  fie  hat  bas  antife  Element  in  ber  mobernen  ©eit  feftguhalten. 

©ie  bie  grünblithe  ©ehanblung  jeber  ©ifffnföaft  unb  jeher  einzelnen  triff  en« 

fchaftlidjcn  f^ragc  be»  h>ftorif<hen  ̂ •unbantentä  nicht  entbehren  barf,  fo  hat 
auch  bie  Schule,  welche  auf  bie  Serufsftubien  allgemein  oorbereitet,  als  all- 

gemeine hiftorifche  ©runblage  ober  Vorftufe  bie  Sfcnntniß  ber  altUa^ijdfcn 

Literatur  gu  geben.  Sic  fei  bas  ßentrum  bees  Unterrichts.  ilber  bie  natio- 

nale höhere  Schule  toirb  fich  auch  bet  Aufgabe  nicht  entjiehen  Fönncn,  feie» 
jenigen  DiSciplinen  in  ben  HrciS  ihrer  Unterrichtsfächer  aufgunef)mcn,  ohne 

beren  Äenntniß  ber  ©clehrtcnftanb  bas  Verftätibniß  für  bie  gegenwärtigen 

Arbeiten,  ©eftrebungen  unb  Äuffaffungcn  beS  VolfeS  rerliert,  fie  hat,  mit 

einem  ©ort  gefagt,  auch  bie  hertfehenbe  allgemeine  Silbung  gu  oermitteln. 

©ie  ftellcn  fich  nun  biefen  fielen  gegenüber  unfere  höheren  Unterrichts- 
anftalteu  bar?  3ui'öcbft  befrembet,  baß  bie  Erreichung  jener  in  feoppeltcr 

F?otm  gefuefjt  toirb,  butch  bas  ©omitafium  unb  burdj  bie  ffiealfhule.  Die|cr 

Dualismus  beftanb  nicht  oon  jeher,  ©ie  hat  er  fi<h  gebilbet? 

„Die  erften  Heime  ber  Uebcrlenfung  ber  hörten  ©eifteSbilbung  in  bie 

nationale  Bahtt",  fagt  Saas  in  feinem  ©erf  über  ben  beutfeben  Unterricht, 
„liegen  weit  gurücf.  SDfan  fann  fagen:  ba«  Bebürfnip,  auch  bie  Schule  na- 

tional gu  geftaltcn,  ift  in  bemfelbcn  iDJaßc  gewadjfcn,  wie  bie  Station  bem 

fflann,  in  bem  fie  bie  rütmfehe  Strebe  ober  bie  lateinifchen  ©eiehrten  ober 

bie  ©emunberung  bcr  ftranjofen  gefangen  h^t,  allmählich  entwachfen  ift, 

wie  fie  münbig  geworben,  wie  fie  gu  fich  fclbft  gefommen  ift.  Schon  nt 

ber  Schöpfung  unferer  ©omnafien  wehte  bcr  nationale  ©eift  Dvnn  an  ihr 

mirfte  mit  l)r.  SOiartin  Vuther,  beffen  ©eftrebungen  ihren  treueften  ÄusbtuÄ 

in  jenem  befannteu  offenen  Schreiben  an  bie  fRathsherrcit  aller  ©täbte  Dcutfch- 
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lanbS  fmben,  in  jenem  großen  ©tiftungSbrief  unfever  ©pmnafien".  'IMandj» 
tljon  trug  in  biefe  ©djulen  ben  §umaniSmuS  hinein,  ber  bem  ftatten  ©<ho» 

lafticismus  gegenüber,  welker  bis  ba^in  in  ben  bcutfcben  ©Rillen  geberrfcht  batte, 

auf  baS  gurütfgetjen  gu  befferen  Quellen  brang,  aber  an  ficb  allerbings 

wenig  national  toar.  Die  ̂ ugettb  oerfenfte  fid?  gang  in  bas  ©tubium  ber 

alten  ©clt,  ebne  ein  fonberlidjeS  Qfntereffc  an  ber  Nation,  ber  fie  angc» 

börte,  ober  an  beit  lebenbigen  fragen  gu  nehmen,  welche  bic  ©egenwart  bc- 
toegten.  ©ob!  legte  man  jejjt  ben  Schülern  ben  ächten  SlriftoteleS  unb 

außer  ben  tateinife^en  Autoren  auch  griecbifibe  filaffiler,  namentlich  auch  bie 

Itagifer  oor;  aUeiit  oott  früh  auf,  bas  lag  fo  in  ber  gangen  ©djuKuft, 

waren  fie  gewöhnt,  auf  alles  Nationale  als  auf  barbatifdjes  ootnebut  ̂ erab- 

gublicfen.  „©elbft  einen  üBann  wie  iDfclaitcbtbon  ftörten  nationale  ©om* 

patbieit  nicht;  ihm  war  bas  Saterlanb  bie  Äircbe".  Fertigfeit  im  latei- 

nifcben  'Äusbrucf  würbe  geübt,  nicht  im  beutfchen.  freilich  ftanb  bamalS  noch 
baS  Üateinifche  nicht  bloS  als  ©Mehrten»,  fonbent  auch  als  internationale 

Sprache  in  abfoluter  fjerrfchaft.  ©o  war  es  benit  bei  biefer  oötligen  Äb» 

gefchloffenheit  ber  ©chule  üom  sieben  bes  33olfeS  nicht  gu  oerwunbcrn,  baß 

unter  ben  fpätern  £>umaniften  biefe  gtjmnafiale  ©ilbung  gang  imb  gar  in 

oerfnöchetten  Formalismus  ausartete.  Der  berühmte  Straßburger  IRector 

Sturm  wollte  aus  jcbem  ©chutfnaben  nur  einen  ©iceronianuS  machen;  wei» 

ter  ftrebte  er  nicht.  Naturgemäß  trat  nunmehr  bas  (Üriecüifcbc.  bas  SDfe* 

lanchthon  fo  febr  betont  batte,  wicber  hinter  baS  Vateinifcfje  iceit  gurücf; 

Nachbrucf  würbe  ja  nicht  auf  bie  Sbenntniß  ber  alten  ©eit  unb  ihrer  Äfaffifer, 

fonbent  auf  rbetorifche  ©ewanbtbeit  im  eigenen  (gebrauche  ber  lateinifchen  Sprache 

gelegt.  Später  litt  baS  ©pmnafium  unter  ben  ©türmen  beS  UOjäbrigen 

Ätieges,  noch  fpäter  unter  ber  engbergigen  ̂ Befürchtung,  bas  ©tubium 

ber  SUten,  namentlich  aber  ber  ©riechen,  fönite  beut  ©eilte  bes  ©briften» 

thums  ©intrag  tbun.  Solche  tBefotgniß  hegten  namentlich  ©omenius,  Dfw' 

mafius  unb  bet  fonft  fo  »erbienftoollc  Francfe.  ©in  Schüler  bes  t'efctcren 

ging  fo  weit,  überhaupt  alle  griechifchcn  fitaffifer  oout  ©mnnafimn  gu  oer» 

bannen,  äls  bann  gar  noch  bie  ©allomanie  über  unfer  armes  45olf  ber* 

einbrach,  ba  tauchten  jene  ©pmnafialbirectorcn  anf,  bie  —   wie  iBaunteiftev 

in  ©ötlifc  —   nur  bie  ̂ Bürgerlichen  bie  griechifche  ©prache  lernen  ließen,  bie 

tlbeligen  hierfür  Frangöfifch-  ®S  war  bie  $eit,  in  welcher  bie  fogenannten 

Nitter-Älabcmien  entftanben,  in  benen  bic  'Änfptücbe  in  ber  flaffifchcn  ̂ bü°' 
logie  erheblich  f>crabgcfc^t  würben,  bafür  aber  granaöftfeh  uitb  bie  Unter» 

weifung  in  ber  Sournüre,  im  typten,  Neiten  unb  langen  in  bem  Unter» 

richtsplan  gewiffentjaftefte  Nücf ficht  fanben.  Noch  größeres  Unheil  erwuchs 

gu  berfelben  $eit  aus  ber  Äbgweigung  oon  tRealfchulen,  infofem  biefe  eine 

fcheinbate  ©oneeffion  an  biefe  Tealiftifdje  Nichtung  in  ber  fJabagogif  bar» 
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(teilten,  in  ffiahrheit  aber  nur  bap  bienten,  bas  ©pmnafium  befto  fixerer 

gegen  jebe  ©inwirtung  beS  3eitgeifteS  abpfchließen.  SBunberbar  übrigens, 

baß  ber  ̂ Realismus  mit  bem  'Pietismus  in  feinen  Anfängen  pfammenfiel! 

©emcniuS  führte  jene  (Richtung  in  bic  P'äDagogif  ein,  unb  wie  biefelbe  im 
Saufe  be»  17.  ̂ afyrfjunbcrts  allmählich  Stoben  auf  ben  geteerten  Schulen 

gewann,  barauf  weift  bie  mit  ben  Qatiren  pnefjmenbe  ©erbrcitung  ber  Vehr- 

büchet  bcS  genannten  Päbagogen  pin.  Semler  aber,  ein  «Schüler  ftrandeS, 

grünbete  befanntlitp  bie  erfte  üiealfc^uie,  unb  jwar  bei  ber  ©tabt  .paüe,  un« 

tev  Approbation  ber  preußtfehen  'Regierung,  bie  baraats  biefem  Qnftitut  auf« 
ridjtige  X^ciina^me  angeboren  ließ. 

ftngroifchen  jebodj  wirfte  Alles  auf  ein  neues  Aufblühen  ber  altllaffifdjen 

Stubicn  in  ben  ©pmnafien  ̂ itt.  ©inerfeits  bahnten  ©ebner,  ©rnefti,  .pepne 

bem  großen  ft.  SU  SPolf  ben  2Peg,  anbererfcitS  bereitete  fldj  fdjon  feit  bem 

2.  Xeccnnium  bcs  18.  Qafyrfyunberts  langfam  eine  ©thebung  ber  beutfepen 

(Rationallitteratur  cor.  Xcr  ©iufluß  biefet  auf  bie  ‘päbagogil,  namentlich 
aber  auf  jene  nationale  (Richtung  ber  päbagogif,  bic  fdjon  oen  (Rattd)  an 

immer  mehr  ber  bcutfdjen  Spraye  gegenüber  ber  lateinifdjen  auch  im  Unter« 

richte  p   ihrem  Siebte  p   per  helfen  trachtete,  wies  ftets  brängenber  auf  bie 

griechifcfje  Sitteratur  t)in,  in  beren  Sectüre  bas  ©pmnafinnt  mit  mehr  iRrtbt 

feinen  üRittelpunft  fiitbe  als  in  ber  formalen  Uebung  beS  lateinijcbeti  ÄuS« 

brucfS.  ©üblich  tauepte  fiep  bamals  bie  beutfehe  Stunft  jum  peilen  SDiale 

in  bie  antifen  ftbeale  ein  unb  gewann  aus  ihr  Straft  ju  frifdjen  Xrieben. 

Xamals  empfingen  bie  fädjfifcheii  ftürftenfthulen  ihre  berühmte  Sdmlortmung 

(oon  1770),  nach  b-r  ein  fcfjr  umfänglicher  ftanon  griechifcher  ScpulautoTcn 

aufgeftellt  warb,  baruntcr  auch  feit  ber  sölüthe  beS  ©ricchifcpen  in  ben 

ÜReformationsfchulen  pm  erften  lötale  wieber  bie  Xragifer.  Sitolf  unb  feine 

<£chület  finb  bann  immer  energifcher  für  hie  griethtfehen  «tubien  auf  ben 

©pmnafien  eingetreten.  iSefcutlidte  Unter) tiitjung  fanben  ihre  Seftrebnngen 

in  ber  nationalen  ©rhebung  jener  Sage.  Denn  eS  ift  eine  eigentümliche 

©rfdjeinung,  bie  bem  nicht  entgehen  fann,  ber  bie  ©cfchichte  beS  griechifchen 

Unterrichts  in  Xcutfchlanb  genauer  ftubirt,  baß  jebes  üßal  p   ben  fteiten 

eines  nationalen  Auff^wungS  in  unferem  Stolfe  ein  erneuter  ©ifer  für  bie 

hellcnifchen  ©tubien  erwachte.  £>as  erfte  preußische  Abiturienten-prüfungS» 

(Reglement  oon  1812  beweift  übrigens,  baß  bie  prcußifchen  ©pmnafien  ba« 

malS  in  Nichts  hinter  ihren  fächfifchcn  ©chroeflcr*Änftalten  prütfblicbtn. 

©eitbem  haben  fidj  unter  ben  'Philologen  je  länger  je  mehr  groei  par« 
teien  hcrauogebilbet;  bic  eine  will  in  alter  SBeife  bet  sprachlichen  Äusbilbung 

ber  ©thülcr  ihre  befte  Straft  wibmen,  fie  betont  naturgemäß  bas  Satcinifthc; 

bie  anbetc  ficht  in  ber  ©rlernung  ber  ©ramraatif  unb  bet  fprachlichen  ©igen« 

thümltchfciten  nur  bas  (Mittel  pm  ,'jwecf,  fie  intenbirt  bie  tjiftorifcbe  ©rteimtniß 
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beS  älterthums  unb  betreibt  oon  biefern  ©efichtspunfte  aus  bie  Sectüre  ber  Stlaf- 

fifet.  ükr  ber  letzteren  Partei  fid>  anjcbltefet,  ift  genötigt,  ben  (Griechen  ben  SJor» 

gug  gu  geben,  ba  in  ber  tfittcratur  biefeS  Golfes  bie  originellen  Trister  unb 

©chriftftcller  gu  finben  finb,  ba  bie  ©riechen  bie  Hehrer  ber  fRömcr  waren; 

wem  bie  erfte  JQuelle  no<b  fließt,  ber  tuirb  ftcfj  gewiß  mit  ber  abgeleiteten 

nicht  begnügen  wollen.  Die  erftere  tRicf)tung  Ijerrfdjte  na<b  ben  beftebenben 

©eftitnmungen  unb  ben  in  ben  maßgebenben  Streifen  geltenben  ©runbjähen 

bisher  im  ©pmnafium  cor,  unb  fo  traten  bie  gelehrten  Spulen  in  einen 

gemiffen  ©egenfafc  gum  ’Üolf,  welches  für  biefe  rein  formale  ©putnafialbil» 
bung  fein  rechtes  SJerftäitbniß  hatte  unb  bafüt  ben  Sicalfchulcn  ben  eßergug 

gab.  Daher  benn  bie  ©rünbung  fo  oielcr  fßealftbulen  bureb  bie  Stabte, 

wäbrenb  ber  Staat  f«b  faft  nur  für  bie  Srricbtuug  oon  ©pmnafiett  inte» 

reffirte.  Dennoch  ift  bei  gang  oerurtbeilsfreier  ©curtljcilung  nicht  gu  leug- 

nen, baß  bei  all  ber  Xheilnahme,  bie  unfer  Sürgerftanb  ben  fRealfchulcn  gu* 

wenbet,  biefe  in  ihrer  beugen  ©eftalt  auf  bie  Dauer  nicht  lebensfähig  finb. 

©S  liegt  bas  gum  Xhfil  mit  an  äußerlichen  Dingen,  fo  an  ber  bisher  febr 

mangelhaften  Dotirung  ber  Lehrer  biefer  Änftalten,  aber  hoch  am  meiften 

an  ihrer  Organifation.  äuf  bie  f^rage  näher  eingugehen,  ift  hier  nicht  ber 

Crt;  bie  Jacbgcitfchriftcn  beleuchten  fie  feit  ̂ ahten;  nufere  Aufgabe  ift,  bie 

Berechtigung  ber  ©jifteng  ber  iHealfrfuilen  oorgugsweife  gegenüber  ben  Jorbe» 

rungen  ber  nationalen  ©rgtehung  gu  prüfen. 

Die  Stäbtc  oerfchloffcn  fiep  oöUig  ber  ©rfcnntuiß  oon  ben  'JJcängelu 

ihres  Schooßfinbes  unb  meinten,  ben  SRealfdfulen  burch  ©rwirfung  weiter» 

gehenber  ©crechtfame  emporhelfen  gu  tnüffen.  Drop  mancher  ftbrnapnung  in 

jenen  oielbefprochenen  Unioerfitätsgutachten,  unter  benen  eins,  bas  ©erlincr, 

bünbig  ctflärtc:  „'Rach  fo  oielcm  Umhertaften  wirb  es  boch  fein  SÖewcnben 

babei  haben,  baß  für  ben  Durchfthnitt  ber  ̂ ugenb  bie  angemeffenfte  ©eiftes» 

gudjt  in  ber  mcthobifchen  Verlegung  bes  ©ebaufenbaues  ber  alten  Schrift» 

fteller  liege,  beren  allgemein  menfchlichcr  ©ehalt  guglcicf)  eine  Ärt  geiftiger 

SDiuttermiieb  bilbet"  — ,   troß  biefer  unb  ähnlicher  Mahnungen  hat  bie  IRe» 

gierung  bet  iHealjchule  ober  beffer  beit  ftäbtifchen  ßommunen  felbft  bie  Hon* 

ceffion  machen  gu  müffen  gemeint  (ohne  übrigens  baburch  bie  Stäbtc  befrie» 

bigen  gu  fönnen),  baß  Siealjchulabiturienten  gum  Stubium  ber  ÜRathematif 

unb  ber  neueren  Sprachen  gugulaffen  feien,  wenn  fie  nach  3Jollenbung  bcS 

©tubtumS  als  Lehrer  wieber  an  eine  Üicalfchule  gurücffchren  wollten.  3n 

grolge  biefer  iöeftimmung  muß  {ebenfalls  —   nur  biefe  Seite  faffen  wir  hier 

ins  äuge  —   gum  Schaben  ber  nationalen  unb  ber  wiffenfchaftlichen  Einheit 

bes  Unterrichtswefens  bie  Äluft  gwifchen  ©pmnafium  unb  SHealfchutc  in  be» 

benflither  ®eije  immer  weiter  reißen.  §anb  bisher  nur  unter  ben  Schülern 

biefer  ocrfchiebenartig  organifirten  ilnftalten  feine  ©emeinfehaft  ber  Stubien 
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unb  baljer  auch  im  fpätern  l'ebett  feine  Uebereinftintmung  in  ben  wiffen- 

fdjaftlichen  gpttereffen  unb  nur  ferner  ein  gegenteiliges  ©erftänbniß  auf  jebem 

©e6iete  geiftiget  I^ätigfeit  ftatt,  fo  werben  fünftig  auch  bie  Seljret  fic^  nicht 

mehr  auf  bemfelben  ©oben  ju  gemeinschaftlichen  Arbeiten  für  bie  3®«* 

ber  Schule  ju  finben  wtffen.  Qmmer  mehr  müffen  aiio  bie  beiben  Schul« 

gattungen  auSeinanbet  fallen,  unb  fomit  rüdft  auch  bie  (Gefahr  immer  näher, 

baß  ber  höbet  fultioirte  Xtjeil  ber  Elation  fi<j  in  jwei  für  rinanber  unser« 

ftänblidje  Parteien  auflöfe.  Ifpat  bo«h  bet  int  ©umnaftum  ootgebilbete  ©e« 

amte  ober  Ölciftliche  fchon  jept  eine  burchauS  anbere  geiftige  Nahrung  ge» 

«offen  unb  baher  anbere  Gebens»  unb  wiffenfchaftlicbc  äuffaffungen  gewonnen, 

tote  ber  Dechnifer,  welchen  bie  SRealfchutc  ergogen  hat.  "Der  XI^pIpS  tunn 
unter  biefen  Umftänben  bie  geiftigen  ©ebürfniffe  eines  XheilS  ber  gebilbeten 

©ürgcr  nicht  mehr  oölltg  oerftehen,  beren  .pergcn  nicht  mehr  nahe  fommen; 

ähnlich  ber  ̂urift,  ber  ©Jebiciner.  Damit  ift  alfo  ein  Sfaftentoejen  hegrünbet, 

welches  burch  ben  immer  fühlbarer  werbenben  ©lange!  gegenfettiger  geiftiger 

©efruchtung  unb  @rhcbung  notljmcnbig  einen  Wücffchritt  bes  gangen  ©olfs- 

thumS  unb  bamit  enblich  ber  SBiffenfdjaft  felbft  herbeiführen  muß  Diefe 

Gefahr  toächft,  toenn  ben  IHealfchulabiturienten  überhaupt  bie  afabcmifche 

Saufbahn  crfchloffen  toirb,  was  bie  ©atronate  ber  IReatfchulen  anftreben,  wo» 

gu  jebeeb  in  anbereu  Äreifen,  wie  unter  anberen  bie  ©erfiner  Sonferengen 

geigen,  wenig  Neigung  oorhanben  fcheint. 

Demnach  wäre  bas  ©eftreben  burchaus  angegeigt,  bie  beiten  Schulen  wiebet 

in  eine  fo  ju  »ereinen,  baß  ber  gange  gebilbete  Xt)eil  ber  Nation  biefelben 

©runblagen  ber  ©ilbung  habe,  baß  er  feilte  geiftige  Wahrung  aus  benfelben 

Quellen  fcfföpfe,  baß  alte  (^lieber  bes  ©olfcs  ohne  Ausnahme  geiftigen  ©er» 

fepr  unter  einanber  unterhalten,  gegenfeitige  Anregung  unb  ©elehrung  fi<h 

bieten  fönnett.  3«  biefem  Sinn  hat  auch  fchon  ber  fiönigSbetger  ©rootngial» 

¥ehret»£ag  auf  Antrag  beS  ©tofeffor  $ahte  befchloffen  unb  tm  .fnnblicf  auf 

bie  ilbfaffung  bes  neuen  UuterrichtSgcfefeeS  feine  Stimme  in  bie  ©Jagßhate 

geworfen.  t?lucf)  ber  ©eretn  oberfthlefifdfer  ©pmnafiallebrer,  ber  in  ben 

©fingfttagen  tiefes  Jahres  in  ©leß  tagte,  hat  eine  gleiche  Wefolution  gefaßt 

Äber  wie  ift  bie  J-rage  ber  ßufammettlcgung  ber  Änftalten  praftifch  ju 

löfen?  $dj  meine  futg  fo:  Die  iSnmnafien  werben  in  ben  alten  Sprachen 

bie  ÖJrammatif  unb  bie  Uebungen  im  fptachlichen  SluSbrucf  foweit  eingu* 

fchräitfett  haben,  arS  fte  nicht  SDtittel  gum  3wccf  finb,  b.  h-  nicht  bet  Veftüre 

bet  eilten  unb  ber  (irfenntniß  beS  filtbenbunw  bienen.  ’ÄlSbann  wirb  tüaum 
unb  3«it  im  Ycftiottsplan  gewonnen  für  bie  Waturwiffenfdjaften  unb  für 

bas  nunmehr  obligatorifcp  ju  treibenbe  ©nglifch.  $n  ̂ athematif  unb 

^raugöfifch  leiften  gwar  bie  tHealfcpulen  ein  ©Ins,  inbeffen  wirb  baS  neue 

©pmnafium  in  biefen  Unterrichtsfächern  weitere  .fiele  ftc6  nicht  fteefen  bürfen 
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8lfo  ün  ©ingelnen:  ÜRan  hebe  1)  bie  lateinifchen  ©prachübungen, 

2)  bie  freien  lateinifchen  Sluffäfce  auf.  Oas  ift  nachgerabe  gur  abfoluten 

9?o tljwenbigfeit  geworben.  Ober  oerliert  bamit  unfere  $ugenbbilbung  ein 

widriges  2J?oment?  Oie  ̂ ^iIologen»9}erfantmlung  gu  §>allc  fa§te  noch  1867 

bie  Siefolution,  wohl  namentlich  auf  Äntrieb  beS  fürglich  Dcrftorbenen  als  ÜJleifter 

bes  gateins  berühmten  iÜi.  ©epffcrt,  baß  baS  ©pmnafium  mit  ben  lateinifchen  Äuf» 

fäfcen  ftehe  unb  falle.  (Sang  richtig  —   baS  humaniftifche  ©nmnafium,  aber  baS 

nationale  ©hmnafium,  wie  wir  eS  heute  brauchen,  fett  an  bie  ©teile  bes  tateint- 

jehen  Äuffafces  unbebenflich  ben  beutfehen.  ©eitbem  bie  ©brache  Sloms  aufgehört 

hat,  bie  ©etehrtenfprache  gu  fein,  feitbem  fte  nicht  einmal  mehr  Unterrichts» 

fbradje  auf  ben  Uniocrfitäten  ift,  feitbem  felbft  bas  exarnen  rigorosum  unb 

bie  Ooctor'fSrontotion  in  beutfeher  ©brache  abgehalten,  unb  bie  Oiffer» 

tationen  in  berfetben  ©brache  gefchrieben  werben  bürfen,  ift  cs  {ebenfalls  un* 

möglich,  bie  Seiftungen  ber  ©pmnaften  auf  rein  fpradjlicbem  ©ebicte  auf  ber 

früheren  §öhe  gu  erhalten.  OaS  würben  felbft  bie  ftrengften  minifteriellen 

Änorbnungen  nicht  mehr  erwirfen,  welche  wir  übrigens  auch  8Qr  nicht  gu 

erwarten  haben.  Oie  3eit  ift  nun  einmal  oorüber  —   unb  wer  wollte  bas 

beflogen?  —   oon  ber  gaurentius  ©alla  fagte:  SEöir  haben  Siorn  »erloren, 

wir  haben  bie  ̂errfchaft  oerloren,  aber  in  Straft  biefer  glängenben  £>etr* 

fchaft  regieren  wir  noch  über  einen  großen  Oheit  bes  ©rblteifes.  Unfer  ift 

Italien,  unfer  ift  ©banien,  Oeutfchlanb,  Pannonien,  Oalmatien,  i^llprien 

unb  oiele  anbere  gänber;  benn  wo  bie  lateinifdje  ©brache  herrfdjt,  ift  römifcheS 

Seich-"  @<hon  $?.  Söolf  war  gegen  bas  gateinfpredjen  unb  meinte,  biefe 
Uebung  muffe  fchon  beshalb  fallen,  weit  auf  ben  berühmteren  Unioerfitäten 

faum  3   ©eiehrte  fi<h  finben  ließen,  oon  Sehrern  auf  ©chulen  faum  6   oon 

100,  bie  es  orbentlicfe  oerftänben,  fo  baß  bie  ©Ritter  es  Don  ihnen  lernen 

fönnten.  „©eit  jener  Seit",  fo  fthrieb  ber  oerftorbene  ©chulrath  §cilanb, 
„finb  bie  ̂ rogente  noch  mehr  gefallen  unb  ein  ehrlicher  Stiel  auf  bie  SDiethobe 

unb  bie  ©rfolge  biefer  Uebung  muß  auch  bk  eifrigften  ©ertfjeibiger  bes 

ilterthumS  in  ber  ‘fSäbagogif  beftimraen,  biefelbc  für  bie  3ufunft  aufgugeben." 

Oodj  noch  eins!  3$  behaupte  grabegu,  baß  wer  g.  ffl.  ,£>orag  lateinifch  er» 

Hart,  fich  einfach  ber  SDiöglichfeit  begiebt,  beffen  ©tellung  als  Oichter  nament» 

lieh  auch  im  Vergleich  gur  mobernen  gprif  ben  Primanern  Deutlich  gu  machen, 

Benn  er  auch  felbft  ein  gang  Dollenbeter  Lateiner  wäre.  Oagcgen  wirb  man 

mir  bie  berühmte  Einleitung  bes  Derftorbenen  §aafe  gu  ÜaeituS  als  ©eweis 

bafür  anführen,  wie  fich  bie  litterarifdje  ©ebeutung  eines  ©djriftftellerS  ober 

OichterS  felbft  mit  ©crücfjithtigung  moberner  ©rfchcinungen  in  ber  gitteratur 

oerftänblich  barftellen  laffe.  Äber  man  oergeffe  bodh  ja  nicht,  baß  ein  Sichrer 

bes  gatein  in  $rima  in  ber  Siegel  hoch  lange  nicht  bie  fjertigfeit  im 

lateinifchen  Slusbrud  hat,  welche  bera  unoergcßtichen  ©reSlauer  ̂ rofeffor  gu 
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©cbote  ftanb,  unb  baß  ferner  ber  ©tanbpunft  eines  'Primaners  nipt  bet 
eines  ißpilologen  ift,  für  ben  jene  Sinleituug  geipueben  würbe. 

©as  bie  lateinifpen  äuffäpc  betrifft,  fo  ift  bie  Oppofition  gegen  bie* 

fclben  fepr  alt.  Der  ißrofeffor  .pertel  fpreibt  fpon  im  gapre  1565:  „Die 

lateinifpen  ©tilübungen  werben  non  ben  Spülern  wibemüllig  betrieben,  beS* 

palb  fommen  monstra  orationia  311m  ©orfpein.  Qft  ein  Argument  ange» 

geben,  fo  werben  fofort  Raufen  oott  ©orten  unb  Sentenzen,  bie  fiep  irgenb 

ein  SQial  bei  ben  Slutoren  finben,  3ufammcngcbrapt,  mit  furta  unb  compila- 

tiones  wirb  bie  Hebe  ooUgeftopft;  es  ergebt  ben  Spülern,  wie  ber  Äräbt 

bes  Slcfop,  bie  fid)  mit  ben  gcftoplcncn  fremben  gebern  berüftet.  Sine  bunte 

SQfifpung  oon  'Hebefiguren,  eine  ©pra<fce  opne  ben  verboruin  delectus,  opne 

bie  benteatiarum  oruamenta  ift  ipren  Arbeiten  parafteriftijp“*).  gn  neuer 
3eit  würben,  je  niepr  fiep  baS  ©elbftberoußtfcin  ber  bcutfpen  Nation  pob, 

bie  ©egner  biefer  Äuffäpe  befto  gaplrcicber.  ̂ cb  neune  perber,  ber  in  bet 

britten  Sammlung  ber  gragmeute  311t  bcutfpen  l'itteratur  fi(p  etwa  fo  aus» 
läßt:  „2Rcinc  ßmpfinbungen  auobrücfcn  unb  bipten  fann  itp  nur  in  ber 

©prape,  wo  ip  Änfcpen  unb  ©ewalt  über  bie  ©orte,  bie  größefte  fienntniß 

bcrfclbcn  ober  wcnigftcnS  eine  ©ewijjpeit  pabe,  baß  meine  greipeit  nop  feine 

©cfeplofigfcit  werbe.  —   ©ewinnt  benn  ber  Äusbrucf,  weil  eine  ©prape  an 

fiep  fepöner  ift?  ©0  benfen  bloß  bie  ©pulmeiftcr,  bie  aus  ben  Sillen  ’ßbrafen 
aufjagen,  Sejiton  unb  ©rammatif  plünbern,  um  fip  ein  buntes  filcib  3U» 

fammcn3uflicfeu."  ©eroiptiger  no<P  oicllcipt  wirb  man  baS  Sotum  mobernet 
üßänner  oon  gap  finben:  Der  befannte  ©rammatifer  ©lume,  bet  berüpmte  l£i* 

ccro»perauSgcber  IDfaboig,  ber  Ueberfeper  bes  Slefpplus  Wartung,  früper 

Dircfiov  in  Sepieufingen,  ̂ tofeffot  ©urm  in  örfangen,  ber  ‘ßätagog  o. 
Haumer  —   fic  alle  erflären  bie  fogenannten  freien  lateinifepen  Arbeiten  für 

eine  meebanifepe  3ufammcnftoppelung  aus  einem  armfeligcn  SSorratpe  oon 

©örtern,  gloSleln  unb  Hebensarten,  bie  in  jebem  Sluffap  wicberfepren. 

Der  rüftigfte  unb  begabtefte  ©otfämpfer  für  biefe  Äuffaffung  ift  in  lepter 

geit  aup  üaas  geworben,  beffen  anregenbe  ©erfe  (ber  beutfepe  ülufjap  in 

i'rima;  ber  beutjepe  Unterript  auf  ben  pöpereit  tfepranftalten;  gop.  ©türm) 
nipt  blojj  gapgenoffen,  fonbern  allen  ©aterlanbsfteunben  gut  Ücctüre  ju 

empfeplen  finb,  weltbe,  oon  bet  ©iptigfeit  einet  woplorganiftrten  ©Pule 

für  bas  ©opl  ber  'Jfation  burpbrungen,  im  pinblicf  auf  baS  erfepnte  Unter* 
riptsgefep  fip  über  biefe  SRaterie  ein  mepr  als  obcrfläplipeS  Urtpeil  bilben 
wollen. 

SDfan  mißoerftepe  uns  jebop  ja  nipt!  keineswegs  fprepen  wir  uns 

gegen  bie  Uebungen  im  Ueberfcpen  aus  bet  üßutterfprape  in  bie  lateürifpe 

*)  ®°S  ditat  entnehme  itp  btt  Caas’fpoi  ©prift  übet  ©tum,  p.  69. 
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unb  grieepifepe  aus.  ©rabe  fie,  i cp  meine  bie  Gjercitien  uub  ©{temporalien, 

fönnen  gum  testen  'Klarsfelbc  für  bie  gpmnaftifcpe  Auöbilbung  beS  jugenb- 
It^en  ©eiftcS  gemalt  werben,  fefern  man  fie  fo  betreibt,  wie  e§  bie  üieifter 

ber  fiunft,  gerate  jener  ©epffert  an  ber  ©pipe,  fepon  ISngft  felbft  ge  t   pan 

unb  Änberen  empfohlen  haben.  Denn  in  ben  freien  Auffäpen  laffen  fiep 

©cpwierigleiten  im  Auobrudf  umgehen,  in  ben  ©{ereilten  aber  nötigt  ber 

beutfepe  Xeyt  auch  ben  Xrägen  gum  'Jiacp  teufen  unb  gum  geiftigen  ©rfaffen 
bes  l^npaltS.  Zugleich  bringt  biefe  Uebung  bie  ©igcutpümlicpfeitcH  ber 

alten  ©praßen  gegenüber  ben  mobernen  gum  flarften  ©ewufjtfein  unb  wirft 

fomit  auf  bas  ©erftanönijj  bcs  Deutfdjcn  felber  guvüct. 

Die  burch  ©limination  ber  Aufjäpe  unb,  ber  ©prachübungcn  freigewor- 

bene  $cit  oerwenbe  mau  nun  oorab  auf  eine  ansgebreitetere  Öcftüre  ber 

Alten  üt  ben  oberen  Klaffen ,   wäprenb  in  beit  unteren  unb  mittleren  nach 

wie  oor  bie  Einübung  ber  ©ranimotif  als  formales  ©ilbungselcment  ©cn- 

trum  bes  Unterrichts  bleibe.  $n  bcu  oberen  Klaffen  gilt  es,  tnittclft  e;net 

umfaffenberen  Scctüre  eine  möglichft  allfeitige  ©efanntfepaft  mit  bent  antifen 

l'ebcn  in  ©taat,  Jtunft  unb  RBiffenjcpaft  gu  begrünben.  6s  ift  gu  oft  gejagt, 
was  baburch  an  ibcatem  ©efipe  gewonnen  wirb,  als  baß  eS  ̂ier  wieberholt 

werben  bürfte.  Diur  fei  im  fpiublicf  auf  bie  jüngften  ©eftrebungen,  bie 

äftpetifepe  ©eite  ber  ©rgiehung  wicbcr  mehr  gu  betonen,  felbft  bie  Anfänge 

beS  ©erftänbniffe»  für  bie  bilbcube  Jtunft  ber  3|ngenb  eingupflangcu,  barauf 

hütgewiejen,  welche  ̂ crtlic^c  ©elegenpelt  auch  h‘frJu  burch  eine  Ijiftorifc^ 

fortfchrcitcnbe  tfeftüre  ber  ̂ ellcnifc^en  Jtlafjifer  oon  £>omer  bis  DemoftpcncS 

geboten  würbe. 

©obann  aber  gewinnt  man  ßcit,  auf  biebcutfchcn  Ausarbeitungen  ber  ©chülcr 

in  ben  oberen  Klaffen  ein  erhöhtes  ©ewiept  gu  legen.  Die  beutfehen  Ausarbei- 

tungen überhaupt,  benn  auch  für  jenen  neuen  ©orfcplag  jprechen  wir  uns  confe» 

quentermafcen  aus,  baß  fünftig  nicht  bloß  ber  Lehrer  bes  Deutfcpcn,  fonbern 

alle  i'chi  er  ber  Klaffe  in  beftimmter  Jolge  unb  in  beftimmten  Stiften  beutfepe 

Arbeiten  gu  ftellcn  haben,  bamit  in  biefen  ber  ©epüler  tpeils  reprobuctre, 

was  er  im  Unterricht  gehört,  tpeils  bie  fJrobufte  feines  ‘’fJrioatfleißcS,  freiere 
Jorfcpungcn  in  engen  ©rengen,  niebcrlege. 

©nblicp  wirb  für  bie  SRaturwiffenfcpaft  3eit  gewonnen,  inbem  oon  ben 

je  10  ©tunben  Öateinifcp  in  ben  unteren  Klaffen  fepr  wopl  je  2   ©tunben 

für  biefen  Unterricht  abgegeben  werben  fönnen,  opne  bah  bespalb  bie  tfeiftungen 

im  gateinifepen  auf  biefer  ©tufe  nur  im  geringften  rebucirt  werben  bürften. 

groei  ©tunben  wöchentlich  aber  genügen,  wie  befannt,  bem  geprer  ber  Statur- 

wiffenfepaften,  um  ben  ©pmnaftaften  biejenigen  Kenntniffe  mitgutpcilen,  beren 

©efip  peutgutage  fcplecptpin  gut  allgemeinen  ©Übung  gu  reepnen  ift.  Da  in 

ber  ÜJlatpcmati!  bie  fRealfcpule  fo  ©rpeblicpeS  mepr  niept  leiftet  als  baS 

3a  neuen  iReii$.  1875.  U.  
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©pmnaflum,  fo  wirb  fi<h  ledere«  in  öiefer  SJijfenfcbaft  ein  höheres  $iel  al« 

bisset  nicht  ftetfen  bürfert. 

So  blieben  jut  oollftänbigett  SBetfchmeljung  ber  Sealfchute  mit  bem 

fSpntnafium  nur  noch  bie  neueren  ©praßen  übrig.  Da  meinen  mir  aller' 

bittgs,  baß  ber  f)i%re  Schulunterricht  als  folcber  in  ben  neueren  Sprachen 

nirgenb  bie  Aufgabe  habe,  bem  Jünglinge  bie  frembe  Sprache  bis  ju  folcber 

Qertigfeit  beijitbringen,  baß  et  fidj  felbft  in  iffr  ausjubrücfen  ocrmocpte;  bie« 

ptaftifdje  Qiet  ’,u  erreichen,  müßte  bem  fSriPatftubium  übcrlaffett  bleiben. 
Dom  franjöfifch  Sprechen  uttb  poit  frangöfifchen  Äuffäfeen  wirb  alfo  feine 

iHebe  weiter  fein.  "Jiur  fomeit  ffat  bie  Schule  bie  Schüler  ju  führen,  baß 
fie  in  ben  Staub  gefegt  werben,  Serfe,  bie  in  biefer  Sprache  gefchrieben 

finb,  ju  oerftehen.  Selbft  eine  ausgcbreitetere  Defanntfcfjaft  mit  ber  ftanjiv 

fifcpeu  Citteratur  wirb  man  offne  Derluft  entbehren  fönnen,  wenn  bafür  bie 

alte  ßitteratur  befto  energifdjet  betrieben  wirb.  @iebt  man  bies  ju,  fo  recht» 

fertigt  fiel)  oon  felbft,  baß  in  llnterfefunba  baS  Qtanjöfifcfje  ganj  abfc^ließt 

unb  att  feine  ©teile  breiftünbig  bas  (Snglifdje  tritt,  in  ber  Slrt,  baß  bie 

Schüler  in  Drima  mit  erfolg  ©ßafefpeare  ju  lefen  unb  mit  ben  Iragifern 

ber  Sllten  ju  oergfeidjeit  im  ©taube  feien.  Qm  Deutfdjen  ift  nach  bem 

Saas’fchctt  Dlatt  bie  Qugcttb  mit  ben  ©djäyeu  bet  »aterlänbifcben  i'itteratur 
unb  ben  Öiefe^en  ber  Dichtungsgattungen  mit  fteter  Dergleidwng  ber 

gttedjifcheu  formen  befannt  ju  machen.  Sine  ©tunbe  wöchentlich  ift  biefem 

Unterricht  in  ben  oberen  SHaffeit  mehr  jujuwenben  als  bisher-  Demnach 

ergiebt  fid)  fotgenber  5?ormalplan  für  baS  nationale  ®pmnafium,  wie  wir 

es  meines  Sradjtens  attjuftreben  haben: 

■mn D 
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benterfe,  baß  ich  bas  Unfrrghnafium  bis  jur  llnterfefunba  (inet.)  auS< 

behne,  alfo  fo,  baß,  wer  mit  bem  einjährig  freiwilligen  iDfilität'3cugniß  ab* 
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gebt,  eine  in  fi<b  abgefdjloffene  Ü3ilbung  ins  geben  münäfjme.  söis  Unter* 

fefunba  nämlich  würbe  in  ben  alten  ©praßen  bie  ©rammatif  »orberrfeben, 

erft  in  Obcrfcfunba  bie  geftürc.  Das  Gnglifcbe  begönne  bemgemäf?  auch 

erft  in  Obcrfcfunba. 

3um  ©cfdjluffe  erlauben  wir  uns,  ben  wcjcntlidjen  Inhalt  unferer 

furjen  ©cfprecbuttg  ber  Aufgaben,  bie  bem  in  nationalem  ©inne  reformir* 

ten,  jugleicb  bie  iHculfcbule  entbehrlich  marfjenbcn  ©pmnafium  jufallen  wür* 

ben,  in  folgenbcn  8   ©ä^cn  als  ebenjomclen  bringenben  ißiinfcbcn  für  bas 

fünftige  UnterriebtSgefefc  ju  formuliren: 

1)  GS  ift  im  nationalen  unb  wiffenfcbaftlicbcn  ̂ utereffc  geboten,  bafj  bie 

ÜHealfdjulen  als  folcfte  aufgelöft  werben,  inbem  fte  entmeber: 

a)  ju  ©mmiaften  umgewanbclt,  ober 

b)  ju  ©cwcrbcfcbulcn  erweitert  ober 

c)  ju  SDiittelfduiIen  fjHealfcbulcn  ohne  gatein)  rebucirt  werben. 

2)  Dagegen  finb  auf  bem  ©timnafium  bie  Hebungen  im  lateinifcbcn  ©preebcu 

unb  bie  lateinifeben  freien  Arbeiten  aufjugeben. 

3)  Der  beutfebe  ftuffah  foll  fiinftig  ber  ©rabmeffer  ber  geiftigen  IHeife  ber 

©ebüler  bes  Obcrgumnafiums  fein. 

4)  Der  'Jtacbbrucf  in  ben  oberen  Klaffen  bes  ©umnafiums  ift  auf  bie  gef* 
türe  ber  illtcn  ju  legen. 

5)  Daher  hat  een  ©cfunba  an  bas  ©rieebifebe  oorjuwaltcn. 

6)  Den  tffaturwiffenfdjaften  finb  burch  alle  tlaffcn  2   ©tunbeu  ju  wibmen. 

7)  Das  g-ranjöfifcbe  l’cll  in  Unterfefunba  abfcbliefjen,  an  feine  ©teile  oon 
Obcrfcfunba  ab  bas  Gnglifcbe  treten. 

8)  ̂ n  ber  üDlatbcmati!  bat  fiep  bas  ©umnafiunt  Tein  weiteres  >}iel  ju  ftecfeit 
als  bisher.  R. 

33on  ber  erden  Qtcftauration  ber  $>onrfionen. 

Die  33eröffemli(hung  ber  in  ben  Üuilcricn  oorgefunbenen  Bettelbriefe 

erregte  feiner  ̂ cit  befanntlich  in  Deutfchlanb  großes  Äuffcljen  unb  erweefte 

ganj  befonbers  in  ber  beutfdjtn  ©chriftfteller*  unb  ©elchrtcngilbc  mantherlei 
peinliche  ©efühle.  Der  ©cbm uh,  welker  bamals  an  bie  Oberfläche  trat,  hat 

fiep  feitbem  wicber  jiemlicb  ju  gJoben  gefenft,  unb  foll  auch  bei  geibc  nicht 

oon  uns  neu  aufgewühlt  werben.  GS  ift  aber  oicllcicbt  intereffant  unb  nith* 

lieb  ju  jeigett,  bafj  es  auch  anberswo  Söcbientenfeelcu  gab  unb  giebt,  unter 

noch  crfdjwcrenben  Umftänben,  unb  fogar  bei  bem  SJSolfe,  welches  uns  bie 

obige  iöefcbämung  bereitet  t>at ,   unb  bas  ̂ eute  wie  je  juoor  bie  Begriffe 

„bonueur  ot  patrie'*  faft  als  auSfcblicfjltdi  nur  ihm  jugcbörcnbeS  Gigen* 
tbum  in  Jtnfprucb  nimmt. 
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Der  ©tief,  ben  wir  fjeutc  in  bic  ©ergangenbeit  tbuu  wollen,  gewinnt 

cieöpiefit  an  ̂ntereffe  burdj  ben  Unftanb,  bajj  wir  ifjn  grabe  je^t  jurüefwet' 

fen,  jefct,  ant  ©orabenbe  ber  neuen  politifchen  SBanblung,  welche  int  Sadp 

barlanbc  fid)  ju  coügicbcn  im  fflegriff  ift.  Schon  einmal,  cor  nicht  coli 

feebs  ̂ afjrjchnten,  würben  bic  ©ourbonen,  bamats  bureb  frembe  SSonardjen 

unb  .jpccre,  wieber  jurücfgefuljrt  ju  ihren  „getreuen  llutertbancn."  ©ei  c§ 
uns  geftattet  in  furzen  3ügen  bamaligc  Siebe  unfern  Sacfjbarn  ju  uns 

JVutfcfjcn  ju  fdjilbern,  bie  g-reube  unb  ©enugtlfuung  wieberjuge&en,  welch: 

bamalS  bie  .'perjen  bet  ©arifer  unb  ̂ ranjofen  tjodi  auffchweltcn  lieft  SBir 
ftüfcen  uns  babei  nicht  auf  oagc  Grjähluttgen  unb  Uebcrlicfcrungcn,  fontern 

wir  feböpfen,  wie  mau  feljen  wirb,  aus  endgültigen  Tofumcnten!  Sin 

Gpcmplar  ber  „(Üagette  be  g-rance"  aus  jenen  lagen  liegt  uns  cor.  Gm« 
falten  wir  es  unb  lefen  bie  ©cbilbcrung  ber  @ala»£)per,  welche  ju  Ghren 

ber  ©lonarcben  oon  ©reufjen  unb  Sufclanb,  g-riebriefj  ©Mlhclm'S  TTI  uni 

Jdcpanber'S,  ftattfanb,  unb  übertaffen  wir,  ohne  jeben  weiteren  Gommentar, 

fich  ju  „fragen,"  ̂ ebem,  ben  eS  „jueft!" 
GS  gab  nur  wenige  ©arifer,  fagt  bic  ©ajette  bc  J-rance  in  faft  wort' 

getreuer  llcberfcpung,  welche  beim  Ginjuge  ihrer  Siajcftäten,  bcS  fiaiferS  eon 

Sujjlanb  unb  beS  Königs  con  ©rcufjen,  in  bie  .pauptftabt  fich  beS  ©er- 

gnügenS  beraubt  hatten  bie  3üge  biefer  beiben  erhabenen  durften  iu  be- 
trachten, welche  ttnfere  ©renje  nur  iibcrfchritten  batten,  um  ficb  als  unfere 

©erbünbete  ju  erflären.  .   .   . 

©obatb  ficb  baS  ©erüdjt  cerbrcitete,  bajj  bic  SKonarchen,  nicht  bic 

Gröberer,  nein  bic  ©cfretcr  g-ranfreiefjs,  in  bic  Cper  fommen  würben, 
brängte  eine  ungeheure  ©olfsmaffc  herbei,  um  bic  Gingängc  juut  §aujc  ju 

belagern.  .   .   .   Sias  Grfcljcinen  3h  rer  SDfajeftäten  in  ber  Soge,  welche  fie  ficb 

Unter  bem  ?lmphithcater  hatten  juriebten  laffen,  rief  eine  ©egeifterung  her* 

cor,  bie  jeber  ©cfchrcibung  fpottet  .   .   .   SRetjrfach  3cigten  bie  .fperrfeber  in 

ber  rührenbftcn  Seife,  wie  fehr  ihre  ©eete  empfänglich  war  für  ben  Gm- 

pfang  eines  groftmüthigen  ©olfs,  welchem  12  3flhrc  beS  Slrucfes  nicht  biefen 

feinen  eigentlichen  Glfaraftcr  feunjeiebnenben  3“9  rauben  tonnten. 

ßugang  ju  ihrer  Soge  ftanb  Qebem  offen,  ber  ficb  corftellcn  wollte. 

Sar  eS  benfbar,  bah  bic  fffrangofcit,  bie  ihre  Seither  begriipten,  mit  biefer 

würbecollen  .fpulbigung  nicht  au6  ben  Samen  ihres  legitimen  gtcrrfcberS,  in 

Scrbinbung  brachten?  3>c$  .fjerrfebers?  Sein  beS  ©atcrS,  ben  feine  erhabenen 

©erbünbeten,  feine  hotb  bergigen  ̂ retmbe  ihrer  Siebe  wiccerjugcben  im  ©r* 

griff  ftanben!  Unter  bie  einmütigen  Sufc  „vive  Alexandre,  vive  Fröderic 

Guillaume“  mifchte  ficb  ber,  ach,  nur  3U  lange  auf  bem  ©runbe  Des  .giergenS 

niebcrgchaltcne  Sttf:  vive  Louis  XVIII.  vivent  les  Bourbons!“  T&S 

Orcbcfter  beeilte  fich  3eugt”B  ju  geben  oon  biefer  heiligen  Stimmung.  Vtr 
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roaprpaft  patriotifcpe,  roaprpaft  nationale  ©ang  „vivo  Henri  IV“  tief  einen 

neuen  ©ntpuftaSmuS  peroor.  'Die  Tarnen  weiten  mit  ipren  weißen  laftpen* 
rädern,  unb  warfen  weiße  JfoFarben  hinunter  auf  bie  üfttnge  im  parterre . . . 

©igentlidj  follte  3m  fluffüptung  fommett  „bet  Drtumpp  beS  SErajan." 

fliegen  Äranfpeit  eines  üJtitfpielerS  mußte  „bie  ©eftalin''  gegeben  werben. 
Alle  Aufbietungen,  wellte  biefeS  ©tütf  bot,  würben  »on  bem  ©ubtifum  auf 

bas  lebpaftefte  aufgegriffen,  ßum  iöeifptel,  bei  einet  einfachen  ’JJamenS&er» 

änberung  würbe  folgenbe  oon  ber  Oberpriefterin  gegebene  ©cpilberung  einer 

flerfon  außerorbentlicp  beflatfcpt; 

Cest  dans  les  gouffres  du  TVinare 

Que  Tisiphone  l’enfanta: 
Par  lui  de  malheurs  et  de  erimos 

Ce  monde,  hiilas!  est  inonde. 

Sur  des  tombeaux,  sur  des  abimes 

Son  tröno  sanglant  est  fondö. 

Die  folgenben  äßerfe  fanben  eine  gang  entgegengefepte  Anwcnbung  unb  Aller 

Äugen  richteten  fiep  auf  bie  Üoge  ber  fürftlicpcn  SBcfrcicr,  wäprenb  biefe 

©orte  oon  ber  Süpnc  ertönten: 

Magnanimes  höros, 

La  paix  est  en  ce  jour  la  frnit  de  vos  conquetes; 

Jouissez,  dans  son  sein,  de  vos  nobles  travaux. 

Et  comme  i   nos  destins,  presidez  a   nos  fetes. 

DaS  »erpaßte  ©innbilb  ber  forfifcPen  Xoramiei  ocrlcpte  bas  Auge  aller 

guten  f^ranjofen  unb  iprer  ©erbiinbeten.  ©in  allgemeiner  ©eprei  »erlangte, 

baß  ber  Abler  mit  feinen  blutigen  Rängen  fofort  entfernt  würbe.  Da  bie« 

aber  fo  fcpnell  niept  ausjufüprcn  war,  begnügte  man  fiep  bamit  biefe  ̂ eiepen 

einer  oerabfepeuten  Dpnaftie  ju  ocrftümmcln,  halb  aber  fiel  er  unter  ben 

^»änben  berjenigen,  wclcpe  barauf  brannten,  bie  alte  ̂ apne  Jranfretcps  wieber 

perjuftellcn,  jene  Silien,  welche  bas  ©angerpemb  beS  pciligen  ?ouiS  fcpmücften, 

bas  oon  ©pilipp’Auguft  unb  bon  |)cnr*.  IV! 

^mprooifirte  Dichtungen  gingen  im  ©aale  »on  .fwnb  ju  ̂ >anb.  3JJan 

»erlangte  ftürmifcp  fie  aus  bem  üllunbe  ber  „l'aps"  p   pören,  nach  jener 
tpeuren  üJlelobie,  welche  ber  ©ereinigungsfang  aller  wapren  fjranjofen  werben 

wirb.  ÜWcm  pöre: 

Vive  Guillaume 

Et  ses  guerriers  vaillanta! 

De  ce  royaume 
II  sauve  les  enfants 

Par  sa  victoire 
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Q   nous  donne  la  paix... 

Et  compte  sa  gloire 

,   Par  ses  nombreux  bienfaits. 

Vive  Alexandre, 

Vive  ce  roi  des  rois! 

Sans  rien  pr^tendre, 
Sans  nous  dicter  des  lois. 

Ce  prince  auguste 
A   le  triple  renom 
De  häros,  de  juste 
De  nous  rendre  un  Bourbon! 

fein  btitter  S3ers  ju  feeren  best  abtoefenben  RotferS  grani,  rourbe  ni$t  ge» 

fungen.  fer  lautete  na*  bet  fjxmbfdjrift: 

De  Germanie 

Vive  le  noble  roi! 

D   sacrilie 

Tout  pour  prouver  sa  foi. 

Que  Paris  crie 
Vive  ä   jamais 
De  Germanie 

Vive  ä   jauaais  Francois! 

Dicö  roar  Set  23  er  lauf  beb  einig  benlmürbigen  Slbenbb. 

feine  befinitiDe  Äubwaljt  best  ©tiiefs,  welkes  jut  ftcict  bet  Ifyronbe» 

fteigung  fpcnri'ö  V   in  ber  „grefjen  Oper"  gegeben  rcitb,  joll  notp  nidjt  ge» 
troffen  fein.  Äber  fooiel  fielet  jefft  loofjl  fdbon  feft,  ba§  ber  biebctc  Ben 

Akiba  aud>  Diesmal  fRedjt  bemalten  mirb  mit  feinem:  „fett  ift  VtUcö  fdjon 

bagemefen"  —   1   — 

Pas  unierir&ifcfie  ̂ Öcrftn. 

23ot  utept  ju  langer  $eit  brachten  bie  „Himeö"  eine  ftatiftiftpc  lieber» 
fi$t  ber  äRortalitätstjiper  ber  lüiditigften  ©täbte  bcs  (Kontinents  unb  ber 

britifeben  Qnfeln.  6s  fanb  fiep,  bafe  bie  brittc  (Srofjftabt  feuropa’s,  Berlin, 
bie  relatinc  ̂    ö   ft c   3iffcr  aufauweifen  ̂ atte.  DicfeS  fRef  ultat  reurbe  unter 

allgemeinem  ©tufeen  in  ben  beutfeben,  not  ÄUcm  in  ben  berliner  Leitungen 

notirt;  einige  malten  baju  einzelne  oberflächliche  ©emetfungen,  bie  locnigften 

juxten  nach  bem  liefern  Qlrunb  biefer  crfcbrccfcnbeii  Iljatfadje. 

Suft  unb  üidjt  finb  bie  ©runbbebingungen  jeber  lebenbigen  feyiftenj. 
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®aS  (ehrte  fc^on  ©alert,  bas  lehrt  ̂ eute  iebesS  mebicittifcbe  ©ompenbium. 

„fReinlichfeit  fleht  bet  ©otteSfurdjt  febr  nabe",  fagt  ein  alte#  englifcbe« 
Sprichwort,  unb  bieä  gilt  in  bet  £bat  nicht  nut  oon  bent  ̂ nbioibuum  als 

folgern,  bieä  gilt  not  allem  oon  beit  ©emeinwefen,  gumal  in  großen  Stabten. 

ffiaS  foll  man  ba  oon  ©obnungen  jagen,  bie  fehlest  obet  gat  nicht  ocntilitt 

unb  erleuchtet,  wenigftenä  jebet  ausgiebigen  ©imoirfung  oon  Üicbt  unb  tfuft 

entzogen  ftnb,  oon  engen,  bumpfen  unb  feuchten  iHäuntlicbfeiten,  in  benen 

eine  fo  große  Ingabi  oon  Qnbioibuen  bei  lag  unb  Utacbt  gu  leben  unb  gu 

toeben  pflegt,  bag  man  nicht  mit  Unrecht  ooit  Uebetoölfctung  fprechen  fann 

—   ÜRijjftänbe,  mit  benen  fich  unoetmeiblicb  eine  tcicblicbe  Anhäufung  oon 

bet  'jerfcpuitg  unb  ©etwefung  anbeimfallenben  Stoffen  oerbinbet,  woburdj 

bie  Uebertragung  oon  KranfbeitSftoffen  erleichtert  toirb!  'Die  bauliche  ©in» 
richtung  tiefer  fogenannten  PJobnungcn  genügt  in  ben  roenigften  füllen  felbft 

ben  befcljeibenften  unb  notbwcnbigftcn  >5nforbcrungen  in  gefunbljeitlichet  unb 

räumlicher  ©egiefjung.  Dagu  fomnten  bann  bie  Reblet  in  bet  Gebens»  unb 

9tabruugSroeife,  welche  gum  größten  Ibeil  aus  Ptangel  unb  Uiotb  ber  ©e< 

toobner,  gunt  fleinern  aus  ber  Unfenntntß  nnb  Sorglofigfeit  beroorgeben, 

bie  baS  'Proletariat  ben  ©eboten  einer  oernünftigen  ©cfunbbeitspflcge  unb 

‘Diätetif  entgegengufefcen  gcroobnt  ift  ©rfüllt  man  feine  ̂ $^antafle  m;t  folgen 
©ilbern,  fo  bat  man  eine  Tönung  oon  bem  $uftanbe  unferer  ©etlincr 

Kellerwohnungen. 

Kann  man  fich  ba  noch  rounbern,  toenn  bie  Sterblidjfeit  in  ©erliu, 

fdjon  biefeS  UmftanbeS  halber  ejrceffioe  Ziffern  oufweiftP  Kann  man  fich 

tounbem,  roie  namentlich  gu  3eiten  anftccfenöcr  Kranfbeiten,  Sbolcra»,  Pocfen< 

epibemien  mtb  brgl.,  oor  allem  bie  Kellerwohnungen  ber  fcblintmen  Seuche 

bie  gablreicbften  Opfer  bringen,  wenn  wöchentlich  in  beitfelben  bie  Kittbcrwclt 

auf  bie  erfcbrecfeitbfte  SÖ3etfe  begimirt  wirb? 

Unb  folcber  SEBobnungen  ejeiftiren  in  ©erlin  nicht  etwa  einige  iOutjenb 

ober  ein  paar  Rimberte,  fonbern  oolle  14V*  Xaufeitb  mit  über  60,000  ©in» 

wobnern,  eine  bebeutenbe  untenrbifebe,  lieft»  unb  licbtarmc  Stabt  mit  leibet 

oft  auch  lidjtfcbeucu  ©ewobnern.  ^it  feiner  ebenbürtigen  ©rofeftabt  fiub 

bicfelbcn  fo  allgemein  Derbreitet,  wie  in  ©cvlin;  Heinere  Stabte  'Jiorbbtutfch» 

lanbs  gäblen  fie  nur  fporabifcb,'  Stabte  mit  über  1 — 200,000  ©inwobnern 
böcbftenS  nach  .jpunberteu.  Uno  bas  fonberbarftc  mtb  überrafcbenbfte  babei 

ift,  baß  grabe  bie  anfebnlichften,  relatio  ueuangclcgtcn  ©icrtcl  ber  fllefibeng, 

biejenigen  Straßen,  wo  bie  Prachtbauten  unb  Paläfte  bes  Kapitals  fich 

gegenfeitig  an  SujuS  unb  ffilegaug  gu  überbieten  fueben,  auch  bie  meiften 

Kellerwohnungen  gäblen!  $in  Ourchjcbintt  bilben  bie  Kellerwohnungen  etwa 

9   V*  °/0  aller  ©Öffnungen  ©erfinS,  in  ber  ̂ ricoricbi’taöt  bagegen  jcljon  über 

17#/0,  in  ber  ftriebricb'Piclbclmftabt:  13®/0. 
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lieber  bie  pälfte  biefer  elenben,  faum  bes  jtfautenS  einer  SRenfcheit* 

Wohnung  würbigen  ©ewölbe  befifeen  nur  ein  hebbares  ßimraer,  nämlid)  63% 

berfelben,  einzelne,  aber  glüdlichetwcije  nur  jporaötjch  ootfommenbe,  fmb  gat 

nidjt  ̂ eijbar.  Die  je  fiitben  jicb  meijt  in  ben  alten  Stabttheilen,  ißetlin, 

SUt*Höllen,  ber  Rönigs»  unb  liouifcnftabt,  welche  lefctete  aud)  anbcrhalb  Dmjaib 

öftöcfiger  päufer  bejifet,  alte  fDliethsfafernen,  bie  jum  Xbeit  ben  Kinfturj 

btol)en.  Das  ungünjtigfte  33er pältni§  aber  zeigen  bie  Oranienburger  unb 

JKojentlialer  Porftabt,  bie  meift  oon  bem  eigentlichen  Proletariat,  oon  fleinen 

panbwertem,  Rrämern  unb  Sagelöhnern  bewohnt  wirb,  fon>:e  bas  neue 

tBeidfbilb  nnb  bie  Söeberbijtricte,  $wei  heizbare  3immer  Söhlen  ettoa  4'j, 

Saujenb  Rlein  *   föohnungen,  währenb  auf  100  faum  6   mit  mehr  als  2 

heilbaren  Zimmern  fomnten.  4   heizbare  »Jimmer  haben  nur  99,  5   etwa  25 

unb  6   nur  7   Rellerwohnungcn.  geltere  aber  »erben  fcIbftDerftänblich  nxbet 

oon  bem  Proletariat  betoohnt,  —   werfen  biefelbett  boch  immerhin  noch  erntn 

Ziemlich  bebeutenben  ÜJliethzinS  ab  —   noch  finb  es  eigentliche  Retlerböblm 

unb  ©eiuölbe;  fie  rangiren  oielmehr  in  ber  Kategorie  berjenigen  SBicthS* 

gelaffe,  welche  man  ber  „feinen"  Pliether  wegen  mit  bem  „feinem"  ̂ remb» 

Worte  „Souterrains"  bezeichnet. 
SEBeldje  filaffen  ber  ©efellfdjaft  bewohnen  nun  aber  bie  eigentlichen  Seiler, 

was  ift  beten  foeiale  Stellung,  welchen  Küifluft  h*»ben  bie  Rellerwobnungen 

auf  bie  allgemeine  Sittlichfeit  bet  beutfdjen  illcichsbauptftabt  ?   Dr.  Schwabe 

ftellt  itt  bem  trefflichen  ftäbtifchen  Jahrbuch  oon  1871  folgenbe  4   Klaffen  ber» 

felben  nach  ber  Prozentzahl  ihres  Kontingents  zur  Kinroohncifchajt  PctUnS  auf  : 

34%  fleine  panbwerfer:  Schufter,  Klempner,  Schlächter,  ©arbitte  u.  btgl.; 

32%  lagelöhner,  panbarbeiter,  ÜBäfchcrinnen,  Dienfimänner  unb  potliets; 

20%  fleine  panbelslcute,  Dröbler  nnb  pfanöjuben,  bei  benen,  wie  befannt, 

Rochen,  Humpen,  altes  Kifen,  alte  unb  neue  Kleiber,  Bücher  unb  jonjtige 

Utenfilien  „zu  ben  höchften  Prcifcti"  ge*  unb  oerfauft  »erben,  bie  aber  auch 

fleine  Ölelb*  unb  SPuchergejchäfte  a   la  Dachauer  treiben  unb  fich  in  ihren 

unterirbifchen  fiöchern  wenig  barauS  machen,  hier  nnb  ba  einmal  einem  oer» 

fallcnen  Klienten  moralijeh  ben  pals  umgubrehen.  Knbl ich,  unb  bas  ift  bie 

intereffantefte,  in  jocialer  pinficht  aber  auch  oerwcrflidhfte  Slaffe,  14%  Schau! 

»irthe  unb  „©ubifet",  ein  meitumfaffenber  ©egriff. 

Unter  biefe  4,  ftategorie  gehören  nämlich,  als  ehrenwerte  Ausnahmen, 

auch  tnehr  ober  weniger  elegante  Sieftaurateure,  KafetierS  ur.b  ©icrroirtbe, 

bei  benen  ber  ©erliner  aus  alter  ötewohnheit  feine  Statnmfneipe  aufzujchla» 

gen  pflegt,  um  fit  allabcnblich  an  einer  „Skiffen"  ober  an  einem  Seibel 

„Pahenhofet"  ober  „lioolibier"  gfitl  ch  ju  thun.  Dazu  gehören  ferner  bie 

gtojjcn  bieftaurantS  wie  ber  „fRathhauSfeller"  unb  ähnliche,  bie  lebhaft  an  ben 

prächtigen  „Schweibnifcer"  unb  „Stabtfeller"  in  ©reslau  erinnern,  jowte 
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enblicp,  als  Unicum,  bas  pracptooll  auSgeftattete  „Stecpbapngewülbe,  3000 

ÜJlillimetet  unter  bem  Safferfpiegel  ber  Spree."  Wefe  Kategorie  gepiv 
ren  aber  auch  anbrerfeits  bie  immer  mepr  in  Abgang  fomntenben  berüch- 

tigten berliner  „Staff eef lappen",  in  benen  laut  am  Eingänge  angeheftetem 

'^reiscourant  „1  fJortion  Kaffee  6   fJfg.;  1   Xaffe  Kaffee  1   Silbetgr."  Foftet. 

sieben  biefem  anfepeinenb  wiberfinnigen  ^reisoergeiepniß  finbet  fiep  benn  in 

ber  iKegel  noch  eine  riefige  Kaffcefanne  nebft  Xaffe  abgemalt  unb  in  ber 

'JDiitte  gwifepen  beiben  ein  wunberfepön  braun  angepinfelter  „t'iapffucbcn" 

Xiefe  Äbbilbungen  finb  ftereotpp  unb  ebenfo  fcpmucflos  unb  .   einfach,  aber 

befto  begeiehnenber,  gleich  ioie  bei  ben  ©ictualienfellern  bie  ©mbleme  ber 

dürfte,  ©ier*  unb  ©ranntmeinflafcpen.  Xer  „mpthifch"  billige  fjreis  oon  * 

t>  i<fg.  für  bie  Portion  Kaffee  entjpricht  natürlich  beit  ©eftanbtpeilen  biefeS 

eblen  ©etränfeS,  bas,  mit  KalFmilcp  unb  einer  ©eimifepung  oon  Sorup  ge* 

locht,  aus  Zichorien  beftept,  auf  bie  etwa  */»  ?tp.  Kaffee  gegoffen  wirb, 

„Sahne  iS  niep"  unb  ebenfowenig  ,^ucfer.  ©benfo  ftereotup  ift  bie  Vectüre 

in  ber  Kaffeeflappc,  beftepenb  gewöhnlich  aus  3   ̂Blättern,  ber  „(Berichts* 

geitung",  bet  „alten  .pelb’fcben  Staatsbürgergeitung"  unb  bem  „^ntelligeng- 

blatt".  Xas  bort  oerleprenbe  'fJublifum  beftept  aus  Leuten,  bie  entrcebet 

fchon  gänglicb  oetfemmen  finb  ober  nahe  baran  finb,  in  bie  Sppäte  ber 

„problematischen  ©piftengen"  übergutreten:  rneift  uncerpciratpete  Scplafftellen» 

beroopner,  fog.  „ Schlaf burfepen",  entlaffene  ober  baronifirenbe  |>anbtungsbicner 

unb  üabenfcpwengel,  btoblos  geworbene  ©üreaufepreiber,  unfterblicpe  Stuben* 

ten  in  allerpöcpftcn  Semeftern,  Künftler  oon  großem  tarnen  aber  opne  ©e» 

fcpäftigung  unb  fonftige  bergl.  oerfannte  (Genies ,   alles  Heute,  bie  gegen  8 

ober  9   Upr  Borgens  ipr  äußerft  befepeibenes  Chamhre-garnie  oerlaffen  unb 

fiep  bann  regelmäßig,  namentlich  bei  raupet  Söitterung,  in  ber  Kaffeflappe 

einfinben,  wo  fie  ftets  gleicpbenfenbe  unb  glcicpbulbenbc  Seelen  treffen,  mit 

benen  fie  für  1   Silbergtofcpen  ben  ©ormittag  im  Xrocfencn  unb  SEßarmen 

gubringen,  ptaubern  unb  planen  fönnen,  bie  (Sericptsgeitung  bteimal  burep» 

ftubiren  unb  oot  allem  bas  ̂ ntelligengblatt  burepftöbem,  ob  fiep  barin  oiel* 

leicht  eine  ©efepäftigung,  iprer  ffiürbe  unb  ipren  Kräften  angemeffen  ange» 

boten  finbet.  Am  Abenb  enblicp  oerfepren  bafelbft  auep  eingelnc  Straßen* 

bamen,  um  gelegentlich  gegen  bie  falte  Äbcnbluft,  ober  gegen  bie  noep  unbarrn* 

pergigere  ©oligei  Scpup  gu  fuepen.  ̂ m  Allgemeinen  aber  gept  es  pier  noch 

äußerft  gapm  unb  anftänbig  per  im  ©ergleicp  gu  ben  berüchtigten  „©arifet 

ißcinfellern"  in  ben  oerfepiebenften  Scpattirungen  itacp  AuSriiftung  unb  greifen 

mit  ihren  befannten  fajütenartigen  „Cabinets  apparts“,  bereit  Scpilberung  mir 

uns  etfparen,  inbem  wir  AuSfunft  wünfepenbe  Hefer  an  irgenb  ein  üliitglieb 

ber  Sittenpoligei  oetweifen,  bie  gewiß  am  heften  in  biefen  oon  ipr  gebul - 

beten  i'ofalitäten  ©efepeib  weiß. 

3»  neues  Kel4,  1873.  II.  »I 
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2)a«  büfterfte  ©tb  oon  ben  traurig  ©genthümlichfeiten  ber  Äellrr- 

Wohnungen  aber  bietet  noch  immerhin  bie  gahltetchfte  1.  unb  2.  Älaff«  be* 

güglich  bet  benfbarften,  oft  an  troglobptifcbt  3uftänbe  etinnetnben  iHaumbe- 

fchränfung,  jene  85®/0  bet  oon  ftanbarbeitern  unb  £agelöf)nem  bewohnten 
ScUer^ö^tcn  mit  1   obet  2   obet  gav  feinem  fjeigbaten  31*wmt-  ©n  iunger 

Ärgt  unferet  ©efanntfchaft  wirb  noch  fpät  gegen  SWitteroacht  gu  einer  tobt* 

ftanfen  grau  getafen,  bie  in  einem  teilet  in  ben  äugerfteit  SDlarfen  bei 

35orftabt  wohnt.  $m  3)tmfeln  etwa  20  Sreppenftufen  betuntetfteigenb ,   tro 

Tlunfeln  bi«  an  ba«  ©tbe  eine«  engen,  feuchten  unb  Sumpfigen  ÄeUetgemel* 

be«  umhertappenb,  gewahrt  et  auf  tialb  oerfaultem  Stroh  eine  abgegebne, 

*   tobtfranfe  grau  mit  einem  loimmemben  Säugling  in  ben  fnödjerigen  Urnen,  gu 
ihren  beiben  Seiten  auf  bem  mit  rotbem  3i*gelft«n  gepflafterten  feuchtfalten 

©oben  3   balbnacfte  tinber  im  Älter  oon  3   —   10  fahren,  in  bet  anbetn 

Gcfe  einen  im  tiefften  'Jiaujcbe  fcbnarcbenben  ÜDlenfcbcn  oon  tiülbem,  bärtigen 

Äusfeben,  ben  'JJatet  biefet  unfeligen  ©tut,  ben  trunfencn  (Satten  be«  mit 
bem  £obc  ringenben  Seihe«,  feine«  3*14^«  e*n  SWaurct:  bie  gange  Scene 

beleuchtet  oon  bem  gutfenbcn  i'idbtftrabl  eine«  flacfernben  lalgftumpf«. 

Unb  biefe«  finftere,  elenbe  Sodf  mar  bie  tägliche  unb  nächtliche  'Boh- 
nung unb  Sdjlafftätte  für  6   3Benfchen,  bie  alle  bet  Än«gehrung  gum  Opfer 

fallen  mußten,  eine  jener  gahlreichen  iihetoötfertcn  Bohnungen,  bie  ficfc  tu 

©erlin  oon  $ahr  gu  ;gahr  in  erfchrecfenben  fJrogentgahlen  mehren,  wofür 

noch  immer  feine  Abhilfe  gefchieht,  »eher  feiten«  ber  ©efellfchaft,  noch  feiten« 

ber  ftäbtifchen  ßommunc.  Dem  gegenüber  befanben  ficb  i.  3-  1870  35  Boh- 

nungen in  ©erlin,  toelche  eine  SOficthe  oon  über  10,000  2hlr  jähtl.  ab* 

»atfen  unb  nahegu  2000,  bie  bi«  1000  Styr.  ÜJfiethgtn«  ergaben.  lie 

gälte,  bag  eittgelne  Stuben  unb  '.Räume  oon  3   oerfchtebenen  gamilien  be* 
roohnt  toerben,  ftehen  feit  ben  Stiegen  nicht  mehr  oereingelt  ba:  bie  öinbuf;«, 

bie  babei  Sittlichfett  unb  Schamgefühl  erletben  muff,  bebatf  feine«  nähern 

©etoeife«.  Such  fanben  fich  tn  ben  testen  fahren  nicht  wenige  ©eijpielc, 

bag  iRäume  unb  &elaffe,  '   welche  früher  3abehbr  felhft  bet  fleinften  Bohnung 
maten,  je^t  al«  befonbere  „Bohnungen"  oetmiethet  mürbe.  Unb,  bomit 
bem  ©täglichen  nicht  bet  Änfttidj  be«  ftomifeben  abgehe,  mürbe  im  igntelli* 

gengblatt  i.  3-  1871  „eine  fleine  fremtbliche  Süche"  gu  300  Ihlr*  al«  com* 

fortable  Bohnung  angepriefen,  i.  3-  1872  fogat  ein  „Sprecfahu"  in  bet  Dfäbe 
be«  fönigl.  Schlöffe«.  Unb  babei  maten  am  1.  April  jene«  Igcth re«  be« 

Sieg«  unb  be«  Rubels,  bet  tfiationalfefte  unb  feierlichen  Ituppeneingüge, 

nicht  meniget  al«  380  gamilien  mit  1604  Äöpfen  obbachlo«.  (Sin  Qabr 

banach  maten  biefe  SDfigftänbe  noch  ärger  in  golge  bet  allfeitig  bejammerten 

ÜRaffenfünbigungen  feiten«  fteigetung«fücbtiger  unb  gelbgietiget  ©gentbümer 
unb  ̂ auöthtannen. 
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Die  bamaligen  Quftünbe  in  bet  neuen  beutjthen  iDiettüpole  j^ilbett  braftifcb 

bie  ©etliner  6§ronif  com  1 .   unb  2.  April  1 87 1   folgenbermaßen :   1.  April:  „©in 

fo  ftarfer  Umgug,  wie  et  freute  ftattgefunben  unb  in  golge  beffen  ein  fo 

buntes,  bewegtes  I reiben,  wie  man  namentlich  in  ben  SDlittagSftunben  beob- 

achten fonnte,  ift  felbft  für  Lettin  unerhört  gu  nennen,  Qn  allen  Straßen, 

fogar  im  'Mttelpunft  ber  Stabt,  wo  both  fonft  bie  länger  feßhafte  ©eoöl- 

ferung  gu  häufen  pflegt,  fah  man  oon  früh  &is  fpät  alle  nur  erbenöi<h«t 

Iransportmittel  in  ©ewegung,  um  febe  Art  oon  §ausgeräth  aus  einem 

üRiethsgelaß  in  bas  anbere  gu  beförbem.  Iragbahren  unb  |>unbefarren, 

©Sagen  jeber  ©eftalt  mit  IJferben  jeber  ©attung,  oft  auch  mit  feuchenben 

Äenfchen  befpannt,  ober  oon  lefctern  gefchoben,  bewegten  fich  in  allen  mög»  • 

lieben  XempoS  übet  bas  ̂ flafter  hm»  fperrten  hier  unb  bort  bie  ©affage. 

Um  ärgften  war  bas  Ireiben  in  ben  ©orftäbten.  ©ange  Straßen  waren 

ton  gu  beiben  Seiten  mit  SDiöbeln  befety,  bie  ber  Abholung  bis  in  bie  'Stacht 

hinein  vergeblich  harrten,  baß  man  hätte  meinen  follen,  es  fei  bort  nur  ein 

cingiges  Xröbelmagogiu  etablirt  worben.  AUerroättS  aber  würbe  bie  Scenerie 

belebt  oon  gefchäftig  ober  oergtoeiflungsooU  umherlaufenben,  oft  genug  im 

thätlichen  Streit  mit  harthergigen  £auswirtf>cn  fich  befinbenben  ’Dtenfchen. 

2.  April:  Qm  Afol  für  obbachlofc  grauen  unb  ffnaben  hatte  man 

auch  am  2.  April  Abenbs  benfelben  ©tnnbfafc  befolgt,  wie  am  erften  läge 

b.  h-  man  hatte  wieber  unter  ̂ intanfeßung  ber  an  Obbadflofigfeit  gewiffer- 

maßen  gewöhnten  ©äfte  (!),  bie  9täume  überwiegenb  für  bie  oom  Itmguge 

betroffenen  obbadjlofen  ©erfonen  geöffnet,  war  aber  trofc  bet  Uebetfüünng  am 

1.  Jage  genötigt  gewefen,  am  2.  Hage  noch  einige  ©erjonen  mehr  etngu- 

laffen,  fo  baß  fich  bie  Qafjl  ber  'Jidcfttigenben  auf  178  fteigerte.  Außerbem 

aber  hotten  fich,  mit  Aufnahme-Ätteft  oom  ©oligei-l'ieutenant  ober  oon  bet 

Üraencontmiffion  oerfehen,  ttofc  feines  bur<h  eine  gewiffe,  wenn  auch  feljr 

entfernte  ©eruhrung  mit  ben  bort  betinitten  Sträflingen  bebingten  ©er- 

rufst!), auch  im  Atbeitshaufe  am  2.  April  nicht  weniger  als  noch  weitere  18 

tfcnnilicn  mit  79  ©etfonen  gemelbet,  welche  übrigens  fämmtlich  rüdfichtsooll 

aufgenommen  unb  oetpflegt  würben.  Daburcb  fteigerte  fich  bie  Angaht  bet 

in  biejer  Anftalt  allein  als  obbachlos  aufgenommenen  ©ütgerfamilien  auf  32 

mit  einet  Stopfgaljl  oon  108  ©erfonen.  Ungerechnet  bie  im  ©oligeioetroahrfam 

in  bet  Xurchfchnittsgahl  oon  80 — 99  ©ingelieferten,  befanben  fich  alfo  in 

ber  liacfat  oom  2.  gum  3.  April  im  AfplhauS  unb  Arbeitshaus  gufammen 

287  wchnungslos  geworbene  ©ienfdjen.  Unb  boch  war  in  biefer  bebeuten- 

ien  Qaht  nur  ber  allerfleinfte  Iheil  ber  oon  ber  ©ohnungsnoth  ©etroffenen 

repräfentirt.  Denn  nur  bie  alleräußerfte  ©ergweiflung  treibt  bie  Unglüd- 

lichen  in  eines  jener  Käufer!  Das  fah  man  am  beutlichften  batan,  baß  2   'Jlädjte 

hinburtb  ttofc  ber  rauhen  Cuft  ber  lebten  läge  gange  garailien  lieber  unter 
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®ottes  freiem  Fimmel  auf  ben  für  fie  mitleibig  geöffneten  polgpläßen  (!) 

mit  bcm  SRefte  ihrer  geringen  pabe  eampirten,  als  baß  fie  fitf)  in  ein« 

jener  häufet  gewagt  hätten.  Das  geigte  fid)  ferner  barin,  baß  eine  im  *fol 

geraffene  SDhitter  ihre  5   Äinber  bem  ©oligeilieutenant  bes  nächften  tReoiers 

gu  beliebiger  ©eftimmung  gufüljrte,  um  in  ihrem  hodjfdjwangern  ^uftanbe 

für  fidj  fetber  ein  Unterfommen  in  ber  ©^arite  ober  —   gar  ben  lob  ju 

fuc^en.  ©ine  weitere  Jolge  war,  baß  viele  in  ihrer  pergensangft  Wohnungen 

mitteten,  welche  für  ihre  ©erhältniffe  gu  theuer  roaren;  roieber  eine  große 

Ängaljl  würbe  in  bie  ungefunbeften  unb  engften  (Räume  gebrängt:  Unb  Ms 

Hebel  ift  fortwäljrenb  im  Wadjfen!" 

peute,  nach  2   fahren,  ift  bas  WoljnungSelenb  um  leine  panb  breit 

geringer  geworben:  unb  grabe  bie  Seiler*  unb  Dachwohnungen  finb  es,  bie 

wegen  ber  oerhältnißmäßig  noch  billig  gu  nennenben  dWiethpreife  babei  am 

erften  gcfucht  unb  am  meiften  überoölfert  werben,  ©rabe  hier  gefährbet  bas 

enge  3ufammenbrängen  oon  Jamilien  unb  ©erfonen  in  hohem  ©rabe  bie 

allgemeinen  ©efunbljcitsguftänbe  fowohl,  wie  baS  friebliche  ©erhalten  ber 

Wohnungsinfajfen  unter  einanber.  Die  gegwungene  Aufnahme  frember  ©le* 

mente  in  räumlich  bagu  gar  nicht  eingerichteten  unb  auSreidjenben  Wohnungen 

burch  Elfter oermiethung  unb  ©djlafftellenhaltung  muß  im  höchften  ©rabe 

ftörenb  unb  gerfefcenb  einwirten  auf  bie  (Refte  oon  gamilieuleben,  auf  bie 

öffentliche  Sittlichfeit  unb  allgemeine  Wohlfahrt.  Welcher  Ärt  biefe  ffiiitjlüffe 

finb,  baS  geigen  gur  (Genüge  bie  Ännaten  ber  alljährlich  troß  bet  ftrafferen 

3ügel  bes  üDfabai’ftfjen  (Regiments  itt  erfchrecfenben  Ziffern  wathfenben  ©er* 

lincr  ©roftitution.  Das  finb  fociale  ©Hßftänbe,  welche  bie  moberne  ©ejeü* 

fchaft  unb  ihre  Organifation  gum  'Xhoil  felhft  gefchaffen  hat  unb  bie.  follen 

fie  überhaupt  aus  ber  ©Seit  gefdjafft  toerben,  nur  wieberum  burch  bie  ©e* 

fellfChaft  im  ©erein  mit  ber  ©erwaltung  gehoben  werben  fönnen. 

Äuf  bie  oerfchiebcnen  ©orfdjlägc  gur  pebung  biefer  forialen  ©lagen, 

in  specie  ber  Wohnungsfrage,  oon  ben  „Ärbeitercolonien'“  bis  gur  ©triebt* 

rirung  ber  großen  Stäbte  mit  großen  ©ferbebabnnehen  oon  ber  ©eripberie 

gum  ©entrum,  wie  fie  gum  X^etl  augertblicflich  in  ©erlin  ins  Werl  gefeßt 

werben,  fann  hier  nicht  eingegangen  werben.  3ur  oöllig  practifchen  ©öfung 

ift  bisher  fowiefo  noch  leiner  gefommen.  $n  feiner  Ärt  originell  ift  ber  ©er* 

fchlag  bes  Dr.  €>tolp  gur  ©tünbung  einer  ,,WobnungS*Äctiett»®enotlenfdwH'' 

im  altgermanijchen  Sinne  bes  Wortes  „©enoffenfehaft,"  nach  Ärt  ber  alt* 

beutfeheu  „Ällmenbcn."  piev  fteht  nur  ber  ©efammtheit  als.  folcher  bas 

volle  ©igeuthums*  unb  ©erfügungSrecht  über  bie  ©rmtbftücfe  ber  ©enoffen* 

}<haft  gu,  währenb  bie  (Dtitglieber  nur  mehr  ein  bauernbes  'JiuhungSrecht  — 

lebenslänglich  ober  auch  oererbltdj  —   an  ben  eingelnen  Wohnungen  haben. 

Äuch  in  ©nglanb  giebt  es  ähnliche  ̂ nftitutionen.  @S  bilbet  fich  eine  täte* 
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fcUfc^aft,  welche  für  i^rc  ÜJJitglicöcr  ©ohnungshäufer  unb  unbebaute  törunN 

ftücfe  erwirft  ober  etnrichtet,  an  welchen  ber  <&ef«mmtbeit  berfelben  bas  beg- 

liche '.Recht  ber  Veräußerung,  Verfchulbung  uttb  Darlefjnung  ober  „Äus- 

miethung"  oerbleibt,  bagegen  jebem  einzelnen  SNitgliebe  nur  bas  perfönliche 

ÜRecht  bes  auSfcbtiefjlichen  unb  bauernben,  freien  (Gebrauchs.  Dag  binglidje 

perrfchaftSrecbt  über  bas  ©igenthum  ber  ©enoffenfchaft  ift  ein  gemeinfamcs 

unb  gebunbeneS,  bas  perfönliche  iRuhungSrecbt  bagegett  barf  ein  ausschließliches 

unb  freiet  fein:  wobei  teueres  fcfjr  wobt  bie  ©efugnißin  fiep  fdjließen  fann  unb 

foll,  biefes  tRu^ungS»  unb  (Gebrauchsrecht  in  ber  eignen  'ßerfon  auf  bie 

näcfjftftehenben  iDHtgtieber  ber  g-amilie  gu  übertragen  ober  gu  pererben. 

«Ifo  eine  Ärt  pererblichen,  „ewigen  StießbrauchS"  nach  Strt  ber  römifcfjen 

Superficies ,   wobei  bie  (Genoffenfchaft  als  foldje,  ats  „dominus  fundi“,  bie 

einzelnen  üßitgliebet  berfelben  aber  als  lebenslängliche  Ufufructuare  auftteten. 

Dennoch  meint  Dr.  Stolp,  baß  grabe  bas  „felbftfüchtige  unb  betrfcbfücbtige 

römifcbc  ̂ J3rix?atrecfjt",  welches  unferc  gwar  mit  „humaner  pbrafeologie“  unb 

„fcbeinbeiliger  Docttin"  fattfam  oerguicfte  9lechtSmiffenf<haft  unb  ©cfefcgebung 

burcbbringe,  im  (Grunb  genommen  bie  heutige  „©ohnungSnoth"  geftbaffen 

unb  bie  faft  unlösbare  „ffiohttungsfrage"  in  bie  ©eit  gefefct  habe,  ©in 

Heilmittel  bagegen  finbe  ftch  nur  in  jenem  (GenoffenfchaftSprincip  beS  alt* 

beutfdjen  9ie<bteS  —   bei  t'eibe  aber  nicht  im  Sinne  beS  heutigen  beutfchen 

(Geuoffenfchaftsroefens,  benn  in  feinen  Äugen  ift  bas  fogenanntc  „(Gen  off  eit» 

fchaftSgefeh"  »om  4.  ̂ uli  1868  fein  wirfticheS  (Genoffenfchaftsgcfets  —   „um 

biejen  gang  wiberlichen  unb  unperbaubareu  pegen»  unb  l'afterbrei  pon  „paus* 

herrenthum",  „3JfiethSbienerthum''  unb  pnpotbefenfchwinbel  gu  befeitigen  burch 

bas  eine  wirffame  (!)  ÜJfittel,  baß  man  bie  pauSherrn,  ÜRiethSbiencr  unb 

pnpothefen  felbft  unb  überhaupt  aus  ber  ©eit  fchafft!"  Das  ift  freilich  feljr 
rabical  unb  nicht  ohne  einen  fügen  ©eifchmacf  oon  unmöglichem  ©ummunimus! 

gjür  bie  Sellerwohnuitgen  würbe  es  gunäcfjft  als  bie  wichtigfte  poligei» 

liehe  'iRaßna  bitte  gu  empfehlen  fein,  baß,  wenn  einmal  folche,  wie  ©inige 

wollen,  in  Vtrlin  epiftiren  müffen,  fie  minbeftenS  nicht  gu  jenen  fdjrecflichen 

unterirbifchen  pöhlen,  fchlimmer  ats  bie  ber  IRennthicrgeit,  geftempelt  werben 

bürfen,  fonbem  baß  bei  '.Neubauten  eine  beftimmte  nicht  gu  große  liefe  unb 

eine  angemeffene  pöbe  über  bem  ©rbboben  feftgefefct  werbe,  welche  biefe  Ärt 

©Öffnungen  minbeftenS  in  bie  beffere  Äategorie  ber  Souterrains  hebt.  $n 

fanitärer,  oolfswtrthfcbaftlicher  unb  gefellfchaftlicher  Öegielfung  aber  bürfte  es 

an  ber  ̂ eit  fein,  bas  bie  Seiler  bewotjnenbe  Proletariat  über  bie  unbebingte 

Glothwcnbigfeit  oott  Vuft,  P'icht  unb  tRetnüchfeit  für  jebe  menfchltcbe  unb  thie» 

rifche  ©rifteng  aufguflären  unb  gur  ©rgielung  einer  rechten  Ventilation  unb 

Reinigung  berfelben  felbft  wieber  burch  commuuale  ̂ wangSmaßtegeln  angu* 

halten.  Mm. 
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2&eridjte  aus  bem  ̂ leidj  unb  bem  §Cu$(anbe. 

Starker  Äobok.  3u  brn  KridptagemahUR.  —   Cie  fliebaftion  biefet 

SMätter  (?at  einmal  in  einer  Änmcrfung  gu  einem  aus  iöaben  batirten  &t» 

tifel  über  Xabaf  fid?  felbft  als  „ftarf  raudjenb"  bcgeidjnet;  auch  ber  Ginfen» 
bet  biefet  feilen  befennt  fidj  gu  bem  gleichen  buftenben  Hafter,  auch  er  raucht 

lieber  oiel  als  wenig,  lieber  ftarf  als  fchroach,  lieber  gut  als  jcbledn  unb  — 

lieber  wohlfeil  als  treuer!  Senn  er  trofcbem  einer  ̂ ii^eren  SÖefteuerung  bes 

XabafS,  beren  gefpenftifches  Stilb  er  an  feinem  ftetS  bläulich  umroölften 

£>origonte  beut  lieh  fiep  gufammcnballen  fielet,  mit  fiterer  )Hefignation  ent» 

gegenqualmt,  fo  leitet  iljn  babei  bie  ©infidft,  baß  ein  fo  alloerbreitetes  Ge» 

nufmittel  wie  ber  Sabal,  bas  babei  boefj  eben  nur  Genußtnittel  ift,  jeben» 

falls  gum  Objeft  energif^et  söcfteuerung  äugerft  geeignet  ift;  baß  ferner  bie 

iRaucher  in  gwei  klaffen  verfallen,  foldje,  bie  pro  SHilie  einen  Scaler  meht  jaf>» 

len  fönnen,  unb  joltpe,  bie  Das  nicht  oermögen,  bafür  aber  im  ©tanbe  ftnb, 

ohne  alle  Gefahr  eines  Geruc hs»  unb  Gefchmacfsneroenfiebers  gut  näc^ft» 

fchlecbteren  tRummer  übergugeljen;  baß  enblidj  eine  Äultur  wie  ber  babif^e 

XabafSbau  Durch  ein  paar  fSroccnte  ©teuerwachs  thum  nicht  emftlich  geftort, 

geschweige  benn  gerftört  werben  fann,  unb  baß  anbererfeits  bie  Sabafisfabrt» 

fanten  unb  »hänbler  empfiitblicher  unter  ber  Ungewißheit  ber  lefcten  ̂ alfre 

gelitten  haben,  als  fie  Durch  bie  abfeptiejienbe  Xfjatfacbe  einer  wirtlichen 

©teuererhöhung  leiben  werben.  Cies  meine  befcheibene  ftrioatmeinung,  bie 

ich  mir  nicht  anmaßen  würbe  außerhalb  meines  höchfteigenen  iRauthmujeuntS 

bem  fJublifo  unter  bie  'Jiafe  gu  bampfen,  wenn  nicht  befagte  Jrage  oon  an» 
beter  ©eite  her  gn  einer  eminent  politifchen  aufgeblafen  worben  wäre. 

Qljte  l'efer  haben  burch  bie  Xagcsblätter  oon  ber  Generalboppeloet* 

fammlung  gweier  Vereine  gelefen,  bie  am  13.  Cf  tobet  h*er  in  Staffel  ab» 

gehalten  worben,  Des  , Vereins  beutjehet  Sabafintereffenten"  unb  Des  „sBet» 

eins  ber  beutfdfen  ©gatren»  unb  Sabaffabrifanten".  S)as  Hingt  nach  etwas; 
wenn  man  fefjon  oor  ben  löejd)Iüffen  einer  eiugelnen  Genetaloerfammlung 

mit  IRccht  großen  Iftejpeft  hat,  wie  oielmehv  oor  gweien  auf  einmal;  man  müßte 

biefent  Phänomen  noch  ein  fJröbifat  hingujefcen  wie:  „commanbirenbc  Generaloer» 

fammlung",  ober  „en  l£hef"  aber  irgenb  etwas  berart.  3öaS  nun  unjere  hiefige 
C   ctoberoerjammlung  betrifft,  fo  hat  fie  fich  alletbings  als  tommanbirenbe 

ausgewiefen,  allenfalls  auch  en  IShef,  bas  üble  war  nur;  fie  war  allgufehr 

en  l£ljeff  teine  Generalität  ohne  Ärmcc.  ©tatt  ber  300  bis  400  Sabafs» 

bauer,  »hänbler  unb  «fabrifanten  nämlich,  bie  man  erwartet  hatte,  waren 

nur  etwa  30,  schreibe  breißig,  erfchienen,  oon  benen  gut  bie  fjälfte  unferem 

lieben  Gaffel  ohnehin  anfäffig  gugehört.  Unter  ben  übrigen  bemerfte  man 
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aüet&ings  au*  bie  Vertreter  einiger  ©erliner  girmen,  bi«  bei  $Hau*crn  unb 

®*nupfem  in  glei*  gutem  ©crucbe  fielen.  ®icfe  30  -Könnet  nun,  wie 
«4  f*eint,  üon  einer  S*uletinnerung  an  bie  f*one  $eit  bet  30  Sorannen 

geleitet,  faßten  —   »ieüei*t  na*  Stbfingung  bes  Üeibltebes  wcilanb  Äönig 

®aftap  Stbolf’#:  „»erjage  ni*t,  bu  Häuflein  ftein,  bietteil  bie  geinbe  »iUenS 

fetit  bi*  gänjli*  ju  oerftöten"  —   faxten  alfo  „einftimmig",  »as  natürlich 
ni*t  gerabe  ftfitter  ju  erteilen  ttar,  folgenbe,  au*  f*on  weithin  befannt 

geworbene  tRefolution:  bas  (Sentralcomite  b»s  ̂ fntereffentenoereinS  folle  ba* 
für  Sorge  tragen:  „1)  baß  bie  ßoße  ©ebeutung  bcS  beutf*en  ÜEabafbaueS, 

XabafbanbelS  unb  ber  Üabaffabrifation  für  ben  9iational»olflftanb  3>utj*< 

lanbs,  fonne  bie  ®i*tigfeit  einer  unoeränberten  ?lufre*terl)altung  ber  gegen* 

wattigen  Jabatbefteuerung  in  allen  für  ben  beutf*en  9tei*Stag  beftebenben 

ffialjlfteifen  grünbti*  beleu*tet,  unb  baß  2)  jebem  als  Kitglieb  für  ben 

beutf*en  5Rei*Stag  aufgeftellten  ßanbibaten  bie  ftrage  jur  ©eanttoortung 

wrgelegt  »erbe,  wie  er  ft*  einem  eoentueüen  Äntrage  auf  @r^öt)ung  ber 

iabalfteuer  gegenüber  »erhalten  »erbe". 
®ir  ratzen  fyier  eine  furje  Vaufe  an,  um  bem  tiefer  beim  »njünben 

einer  neuen  »otläufig  na*  mäßig  ©efteuerten  eine  „grünbli*«  ©eleu*tung“ 
obftebenbet:  Trei§igetauSf*u|gebanfcn  mögli*  ju  ma*eit.  (Se»iß  läßt  fi* 

gegen  biefelben  re*tli*  gar  ni*ts  cimtenben,  fie  fterfen  fi*  $iele,  fo  barm« 

los  wie  fie  nur  erfottnen  »erben  fönnen.  Unter  tHumero  1   banbelt  es  ft* 

um  Votfsaufflärung  in  lulturgeograpljif*em  unb  nationalöfonomif*em  Sinne; 

toer  bo*  für  anbete  »ieliei*t  no*  gemeinnützigere  ftenntniffe  glei*  au*  fo 

fttrjerfjanb  Verbreitung  in  „allen  VktbHreifeti"  beS  9lei*eS  bef*ließett  fönnte! 
fer  jroeitc  Satz  aber  läuft  auf  ein  unter  fyaltenbeS  f^rage»  unb  Antwort« 

jfiel  tu  ben  Sat)l»erfammtungen  hinaus.  Statt  bet  abgebrof*enen  Qnqui» 
fition  ber  Sanbibaten  na*  gweijähriger  SMenftjeit,  ftatt  ber  jubringli*en 

fragen:  3öie  benfen  Sie  über  SHnßlanb?  galten  Sie  S*öffen  ober  @e* 

üfcroorene  für  f*äbli*er?  —   ftatt  alles  beffen  nur  bie  unintereffirte  drtun« 

bigung  na*  bem  etwaigen  Verhalten  jur  STabafSftcuerer^ö^ung,  eine  ßrfun« 

bigpg,  bie  fi*  »iellei*t  in  bie  fuTje  unb  liebenSwütbige  fjorm:  „Sigarte 

gefällig V"  —   jufammenbtängen  ließe.  Antwortet  ßanbibat:  „®anfe,  i*  bitt 

3ti*ttau*et'\  fo  »äre  ton  feiner  ®a^l  gänjli*  abjufeljen:  gefielt  er,  ttur 
feßr  fetten  unb  f*»a*  ju  ran*en,  überbies  eben  erft  eine  gerau*t  ju  haben, 

jo  ift  bie  Sanbibatur  eines  fo  heillos  nationalliberatcn  6*arafterS  »enig* 

ftens  bur*au#  ni*t  ju  forbem,  beftenfallö  bilatorif*  ju  be^anbeln;  fagt 

et  aber  mit  bieberet  Werab^eit:  „her  bamit!"  —   baS  ift  unfer  Kann,  ber 
Ijat  unfere  Stimme! 

ffiäre  jemanb  unter  unferen  i'efem,  bem  fol*er  Spott  bo*  Ijart  unb 

ungere*t  erf*iene,  ber  möge  folgenbes  erwägen.  ®enn  britthalb  ®u^enb 
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Beute  ihr  geschäftliches  'Btiüatintereffc  für  tutdjtia  genug  falten,  um  ju  feinen 
(fünften  eine  bie  gange  Station  im  ernfteu  Momente  bet  fReichStagswahl 

limfaffenbe  Agitation  anjuftiften,  fo  mögen  fie  bas  bei  ihrem  eigenen  patrio» 

tij^cn  ©emiffen  oerantmorten ,   mögen  fiep  immerhin  berufen  auf  ben  33or» 

gang  bes  „Arbeiters1',  ber  feine  focialiftifchen  SBünfcpe,  bes  frautfunfers,  ber 

feine  „lanbnrivtfyfcfaftlicfan  ^nteteffen"  als  oberfte  Staats«  unb  National» 

frage  proHamirt.  35a  nun  aber  flar  ift,  baß  jene  fanbooU  Specialinteref* 

feilten  an  unb  für  fid?  an  feiner  Stelle  bas  minbefte  ausriepten  mürben,  fo 

folgt  felbftoerftänblich,  baß  fie  ben  Änfdfluf?  an  irgenb  eine  anbere  Partei 

werben  fueben  müffen.  Unb  ba  wirb  nun  bie  gange  (fiejcbidite  noch  „grünb* 

lieber  beleuchtet"  bureb  bie  Dfatfadje,  bajj  eines  ber  bei  ber  (Seneraluetfammlung 

anmefenben  SJereinSgtieber  —   aus  SBeftfalen  —   gang  unbefangen  bie  ,$u» 

fage  eines  311m  ©anbibaten  für  bie  näcpfte  DieichStagsmahl  befignirten  fatfa» 

lifchen  (Beiftlichen  probucirte,  baljin  lautenb:  er  »erbe  gegen  jebe  ©rfafang 

ber  Dabafsfteuct  ftimmen! 

„Trum  ftunf’S  auch  fo",  pflegt  ber  ̂ Berliner  in  folgen  fallen  braftifch 
gu  fügen.  Das  alfo  »ar  beS  Rubels  Stern?  Decfblatt  ̂ Jfälger  pabana, 

Sinlage  reinfte  Vaticana  tra  los  SDiontes!?  bem  frönen  Öunbe  ber 

Sdfwargen  unb  fHotfan  follen  fiep  auch  noch  bie  labafsbraunen  gefeüen? 

herrliche  Xricolore!  künftig  fefati  mir  oielleicbt  ftatt  bcs  üblichen  Negers 

im  Scbaufeufter  ber  JabafSläben  ein  menigftenS  fepmarg  befleibetes  fSfäfflein 

als  Dfeclamefigur  glängett  gu  boppelter  Erbauung  ber  SJorübermaitbelnben. 

Ob  100hl  i*ius  raucht?  $n  feinem  JÖriefe  fchioeigt  er  fonbetbarerweife  bar* 

über.  fDJan  feilt’  es  beinah  wünfdjen,  baß  er  oon  intereifirter  Seite  ein 
unb  bas  anbere  Stiftchen  jugefonbt  erhielte;  man  fagt  ja,  es  befdfmühtige, 

ftimme  fanfter  bas  fHaudfen,  manche  fräftige  fBermünfcpung  fabe  fid»  fdfon 

in  unfchäblichen  Dampf  aufgclöft.  Unb  toaS  fönnte  nicht  eine  Heine  SBulle: 

„Ne  uicotiana  nostra"  für  äBirfung  thun! 

'4Bie  bem  aber  auch  fei,  ftarfer  Jobaf  bleibt  bie  ©affeler  Jöegebenfait 

ohne  Jrage.  'JOfan  mitb  mir  entgegeiihalten ,   jene  SBegiepung  auf  bie  ultra* 
montane  ltnterftüfcung  fei  ein  octeingelter,  oon  ber  ganzen  großen  „tSSene* 

neraloerfammlung"  meber  begmeefter,  noch  felbft  gebilligter  ̂ mifcbenfall  ge* 

mefen.  'Dieinetpalben!  Über  menn  fich  auch  ba$  ®roS  ber  betheiligten  per* 
reu  gegebenen  ffalls  lieber  mit  bem  nationalen  (sanbibaten  oerbTÜbern  mürbe, 

oorauSgefefjt,  baß  er  auf  ben  labafsoorbefalt  einginge,  —   oöliig  einerlei: 

biefe  gange  ̂ ntereffenwirthfepaft  angefichts  nationaler  Bebens*  unb  (SewiffenS* 

fragen  ift  es,  maS  uns  moralifch  empört.  $Benn  nun  jebes  (Memerbe  fo 

aufgiepen  wollte  gu  ben  fHeichSwaplen  unter  feiner  (ferner fsf ahne!  Selbft  in 

©nglanb  bürfte  baoon  feine  Diebe  fein,  ffiir  aber  roollen  uns  in  ben  jungen 

Jagen  unjeres  neuen  fHeicpS  noch  etwas  politifcpen  Qbealiemus  bewahren. 
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ffiir  oerlangen  ernfte  ©rwägung  jcbet  ginanj»  unb  Sulturfrago  in  oolfs* 
roirihfchaftlicher  Debatte  eines  nach  großen  politifcben  ©efidjtspunften  au« 

fittlich  für  fi<h  bürgenben  ©baraftcrcn  jufammengefctJten  SReidhstageS;  aber 
wir  wollen  feine  DabafSpartei  unb  fefcen  ben  Saffelet  Siefolutionen  getroft 

bie  furge,  aber  Deutliche  Vofung  entgegen:  Stifotinfreie  SEBa^len ! 

Öom  tunrttfmbrrgifdjfn  fattölag.  Aus  Stuttgart.  —   Die  württem« 
bergige  Abgeorbnetenfamtnet  bat  am  21.  Oet.  bie  Arbeiten  ihrer  ffiinter» 
©effion  tu  Angriff  genommen.  6S  gefdjah  unter  ben  frieblidjften  Äufpicicn. 

Seine  aufregenbe  tragen  ftehen  am  bcfcheibncn  §orijont  unferes  Staats» 
roefens.  Der  fircblicben  Sorgen  unb  Siöthe  wiffen  mir  uns  noch  immer 

glücfltch  3u  entfcblagen,  unb  jwifdjen  ÜÄinifterium  unb  ftammermehrheit  befielt 

jroar  nicht  ein  intimes,  borf)  ein  angenehmes  iBer^ältnig,  bas  fowohl  auf  bie 

Peljanblung  ber  9?ei<h3angelegenheiten  wie  auf  bie  innetn  Dinge  fich  erftrecft. 

©as  bie  erfteren  betrifft,  fo  hat  gerabe  .f>err  oon  3Hittna<ht,  ber  jefet  auch 

bas  Portefeuille  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  tn  feine  .f>tnb  genommen 
bat,  mieberljolt  öffentliche  ©tflärungen  abgegeben,  welche  bie  nationalliberale 
Partei,  iit  ber  gemäßigten  Nuance  wie  fie  bie  ftammermeljtljeit  bilbet,  nur 

befriebigen  fonnten.  So  in  ber  befannten  gtage  ber  iHeferoa freute,  fo  in 

betreff  bet  Vorarbeiten  jur  nationalen  SiedjtSeinljeit,  unb  es  war  babei  gu> 
gleich  baS  SBeftrcben  beS  SWinifterS  fichtbar,  fich  eben  auf  bie  SWefjrljeit  ber 

Sammer  ju  ftiibeit,  um  an  ihr  einen  Siüdfpalt  ju  haben  für  biejenige  Sind}*» 
pelitif,  bie  er  bem  mürttembergifeben  Staat  für  angetneffen  erachtet.  (Gleich  in 

einer  ber  erften  Sifcungen  beS  gegenwärtigen  üanbtagS  ßat  burdj  eine  etwa» 
mmultartfche  Interpellation  SDtorib  Piohls  .£>err  o.  SDKttnadft  Veranlaffung 

erhalten,  gu  erflären,  baß  er  auch  im  üaufe  biefer  Seffion  beabftchtige,  über 

ben  Stanb  ber  gange  ber  ©Weiterung  ber  8tei<hScompctenj  auf  baS  gefammte 

bürgerliche  Siecht  eine  SDJittheilung  an  bie  Äammer  gelangen  ju  laffen,  ohne 

Bweifel  gleichfalls  in  ber  Abficht,  burcfi  ein  erneutes  Votum  ber  Kammer 

geh  jur  gortfefcung  bet  politif  ermuthigen  ju  laffen,  welche  unferen  lettenben 

Üinifter  beinahe  an  ber  Spi^e  ber  Setoegung  für  bie  nationale  Sfiecbtsein 

heit  erfcheinen  läßt.  $nbem  iperr  c.  ÜJiittnacht  nun  felbft  bie  ̂ ügel  beS 

auswärtigen  Departements  ergriff,  hat  er  bafür  Sorge  getragen,  baß  feine 

Äuffaffung  ber  politif  fünftig  einheitlicherer  XBeife,  ungeftört  bureb  anber- 

zeitige  ©inflüffe,  jur  (Geltung  gelange.  9Jian  hat  inSbefonberc  für  bie  ©nt* 
fernung  beS  erften  SRathS  im  auswärtigen  SOtinifterium,  beS  griff-  o.  Soben, 

ber  plöblich  unb  ohne  fein  $uthun  in  baS  Kollegium  beS  ©ebeimenraths  be» 
förbert  wuroe,  ©rflärung  barin  gefunben,  baß  ber  allgu  intime  Verfehr,  ben 

§en  oon  Soben  mit  bem  baperifdjen  ©efanbten  an  unfrem  fmf,  bem  griff. 

»on  ©aff er,  gepflogen,  bem  SDünifter  läftig  unb  bebenflich  geworben  fei. 
3b  nennt  »«$,  1873.  II.  98 
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Diiemanb  wirb  petrn  u.  fDfittnacht  im  Verbaute  haben,  büß  et  öarum  uni» 

tarifeben  leubenjen  ̂ utbigc.  ©s  galt  in  biefern  galle  nur  frembe  ©inftüjje 

abzuwefjren,  bic  feinen  eigenen  butcbfrcuzen  fonnten.  6s  wirb  nach  wie  oor 

febet  stritt  im  Sinne  bet  ÄuSbilbung  bet  iHeid?sinftitutionen  oon  Seite 

Württembergs  zögcrnb  unb  wohlbemeffen  gefächen,  weniger  mit  ̂ rcubigfeit, 

als  öiclmehr  mit  fHefignation;  aber  oben  bie  ©rfcnntnifj  glaubt  man  bem 

Viinifter  jufebveiben  ju  bürfen,  baß  bas  (Gewicht  beS  württembergifeben  Staates 

unb  bamit  auch  fein  petfonlidjct  ©influß  in  iHeicbsangelegcnbeiten  nur  ge 

winnen  fann,  wenn  fie  unoermeiblidj  geworbenen  Jortfd/ritten  nicht  ftart  fiep 

entgegen  werfen,  oiclmebv  mit  guter  '.Uiiene  in  biefclben  fidj  ju  febiefen  roifjen. 

(Gerabe  im  ̂ ntereffe  bes  VarticularftaatS  unb  feinet  ©onferoirnng  febeint 

es  ibm  gu  liegen,  lieber  als  'Dlitarbeiter  für  ben  Aufbau  bes  iKeicbS  ftd> 

citigufinben,  als  baS  Cpfer  gu  fein,  über  welches  bic  ©ntwicflung  beS  9kid>S 

binwegjchtcitet.  $n  biefer  Weife  barf  man  namentlicb  bie  Sdjwenhtng  be» 

urtpeilen,  bie  perr  o.  Viittnacbt  p   fünften  bes  ftisferfcben  ©ompetenjantrags 

fo  flug  als  entfcbieben  ausgeführt  b^at.  Änbrerfeits  ift  es  unoermciblich,  ba§ 

biefes  ©ntgegeitfommen  bes  pettu  o.  iDJittnacht,  auf  welchen  VJotiuen  immer 

es  beruht,  bev  nationalgefinnten  Äammermehrheit  gewiffe  taftifebe  iHücffichtcn 

auferlegt.  Sic  fann  nicht  gemeint  fein,  bie  Stellung  bes  'DlinifterS  burch 

bringenbe  gorberungep  ju  erfchweren,  mit  benen  fie  unter  anberen  Umftänben 

nicht  jurücf halten  biirfle.  So  ift  z-  ®.  fraglich,  ob  es  auf  biefem  t'anbtag 

febon  gelingen  wirb,  bie  überflüffigen  (GcfanbtfcbaftSpoften  in  Wien  unb 

Viüwben  gu  befeitigen.  Qji  folgen  iDingen,  bie  gu  ben  Vrärogatioen  bet 

Srone  gehören,  bat  bev  3)?inifter  felbft  nicht  freie  panb,  unb  man  thut 

oiclleicht  gut,  um  oerbältnißmäßig  nntergeorbnete  fünfte  nicht  einen  ©cn* 

flift  mit  ihm  heraufpbefchwören,  ber  leicht  einen  anberen  Slusgang  als  ben 

oermeinten  haben  fönnte.  —   ®ie  nächftc  Aufgabe  ber  Slbgeorbnctcnfammev  ift 

bic  iöerathuug  bes  orbcutlithcit  Söubgets,  welcher  freilich  bie  (Genehmigung 

ber  prooiforifchen  Steuererhebung  bis  ©nbe  biefes  ̂ afjreS  oorauSgchn  mußte. 

£eun  wie  feit  einer  Ülcipe  oon  fahren,  ift  auch  bieSmal  bas  sÖubget,  obwcl 

es  längft  oorgelegt,  ja  oon  ber  ©ommiffion  längft  burchberathen  ift,  niebt 

rechtzeitig  fertig  geworben.  Die  zweijährige  ‘■ßeriobe  beS  VubgctS,  bas  in 

rßerathung  fleht,  hat  bereits  mit  bem  1.  Qult  bes  laufenben  Jahres  ihren 

Anfang  genommen,  fo  baß  auch  bieSmal  wieber  minbeftens  ber  oiertc  Jpeü 

ber  Vubgctperiobc  oerfloffett  fein  wirb,  bis  ber  ©tat  berfelbcn  gcfcfcmäßig 

Zu  Stanbc  gefommen  ift.  Doch  an  biefe  Verfdjlcppung  ift  man  allzufcbr 

gewöhnt,  als  baß  man  erheblichen  ?lnfto{$  baran  nähme.  Vielleicht,  baß  bie 

Jifirung  ber  iHeichstagfeffionen  auf  beftimmte  ÜJionate  bes  Jahres  bagu  hilft, 

baß  auch  feie  periobifchen  Arbeiten  ber  Vanbtage  fünftig  einer  größeren  'hünft* 
licbleit  unb  ;)i egelmäßigfeit  fidj  erfreuen.  —   Von  anberen  Vorlagen,  welche  zu 
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erwarten  ftnb,  wirb  —   wenigftens  in  ben  gunädjft  intereffirten  Greifen  — 

feiner  mit  größerer  Ungebutb  entgegengefeljen,  ol«  bcrjenigcn,  welche  ben 

Staatsbeamten  eine  bur<hgetj«nbe  Erhöhung  ber  ©ehälter  oerfchaffen  feil. 

Die  Sache  ift  hier  fo  bringlich  wie  allerwärts,  ia  ̂ier  noch  bringlicher,  fofem 

bie  ©eamtenbefolbungen  in  Württemberg  burchfchnittlieh  immer  etwas  niebriger 

als  anberwärts  waren,  was  man  nicht  ohne  ©runb  früher  mit  ben  billigeren 

Sebensbebingungen  in  Subbeutfchlanb  rechtfertigen  fonnte:  allein  biefer  Unter« 

[hieb  hot  fitf»  im  Sauf  ber  lebten  ̂ ahre,  gumal  was  ben  Aufenthalt  in  ben 

Stabten  betrifft,  giemlich  ausgeglichen,  fo  ba§  es  nicht  Wttnbcr  nehmen  famt, 

trenn  unfere  ©eamten  fehnfüchtige  unb  begehrliche  ©liefe  übet  bie  Sanbesgrengett 

Knaus  werfen  unb  tljeils  mit  bett  ©ehältern  bes  Dffieicrbienftcs,  theils  mit 

Jenen  ber  Sollegeit  im  9iei<h  mifjmuthige  ©ergleichungen  anftellen.  A^n  ein 

jelnen  3roeigen,  fo  3.  ©.  im  Sehrfach,  unb  auch  im  fiirchcnbicnft  beginnt  ficb 

ein  SKangcl  an  einheimifchen  Straften  fühlbar  gu  machen,  unb  fiel  besprochen 

würbe  in  ben  lebten  Wochen  namentlich  bie  anbauembe  Fahnenflucht  unferer 

jüngeren  $   oftbeamten,  bie  burdj  bie  höheren  (S^e^älter  im  Sleichsbienft  angelocft 

Dem  oaterlänbifdjen  Dienft  ben  SRücfen  fehren,  eine  Erfcheinung,  welche  aller» 

Dings  bie  längere  Aufrechthaltung  bes  ̂ Joftrefemtredjtes  ju  einer  proble» 

matifchen  Sache  macht.  Der  Finanjminifter  hat,  bem  ©eijpiel  beS  Reichs 

unb  Preußens  folgenb,  gunädjft  mit  SeroiSgelbern  für  bie  in  ben  Stäbteu 

wotmenben  ©eamten  helfen  wollen.  “Der  9Kinifterrath  lehnte  jeboch  biefen 

ÜRobuS  ab  unb  entfehieb  fieh  für  eine  allgemeine  gleichmäßige  Aufbefferung, 

wobei  bie  ©ernxtnblung  bes  fübbeutfehen  ©ulbenS  in  ben  öftreichifchen  ©ul» 

ben  =   2   SDfarf  als  5öfa§ftab  angenommen  würbe,  ©los  bie  ©ehälter  ber 

Jfiuifter  felbft  feilen  oon  biefer  fonft  burchgängigen  Erhöhung  ausgenommen 

fein.  Die  Ausführung  biefer  ÜJJa&regel  fommt  einer  Erhöhung  ber  ©efjälter 

um  16  ©roc.  gleich.  Da  aber  bie  greife  ber  SebenSmittel  in  gang  anbern 

Serljältniffen  geftiegen  finb  unb  mit  ber  Einführung  ber  neuen  bHeichSwäb» 

tung  ein  abermaliger  burdjgängiger  Auffchlag  ber  SebenSbebürfniffc  unoer» 

meiblich  fi<h  einftellen  wirb,  fo  ift  fchon  jefct  oorausgufeljen,  bah  bem  oorhanbenen 

Sothftanb  burdj  bie  erwartete  ©orlage  nur  in  feljr  unoollfommner  Weife 

abgeholfen  werben  wirb.  Unb  baß  bie  Sammmer,  bie  ben  ©eutel  bes  ©olfs 

in  tßerroahrung  hoi,  gegen  bie  ©eamten  freigebiger  fich  erweifen  werbe,  als 

Ke  ̂ Regierung  gu  ©unften  ihrer  Untergebenen  oorfchlägt,  ift  natürlich  nicht 

angunehmett. 

Das  JKintfferium  turnt  20./8.  3uli  1872.  III.  Aus  Athen.  —   Oombien 

d'bcrivains  de  notre  temps  et  de  tous  les  temps  n'entrent  dans  la  carriere 

politique  que  pour  y   contredire  ou  au  moins  y   oublier  les  principes  qu’ils 

avaient  insque  lä  profess^s.  Cela  s’appelle  aborder  la  vie  röelle.  abau- 
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donner  le  monde  des  chimeres  et  preudre  les  choses  par  leur  cote  pra- 

tique.  —   jo  jebreibt  Veaumont  in  ber  Vortebe  gu  btt  ©ejammtauSgabe  bet 
2ßerfe  oon  Äl.  lequeoille  unb  erfennt  Den  biejem  jeinem  Äutot  an,  Mg 

tr  nicht  biejen  unehrlichen  2Beg  eingefchlagen,  oielmeljr  ftet«  unb  unter  alten 

Umftättben  btc  Vrinctpien,  benen  et  als  ©djtiftjteller  geljulbigt,  au  cp  als 

praftijehet  Volitifer  eingehalten  unb  jo  oiel  als  möglich  ju  ptaftij<het  2kt* 

roirflichutig  I;a6e  bringen  wollen.  3Beun  mit  jtatt  ecrivains  im  Üepte  „Sam* 

merrtbner  bet  Oppojition"  unb  jtatt  earriere  politique  „SDiiniftercartiete“ 

{eben  wollen,  jo  haben  wir  eine  getreue  Ueberfdjrift  über  'Oeligeotgis,  bes 
griechifchen  Ollioier,  politijehes  Weben  unb  &ben  gefunben,  beffer  unb  getreuer, 

als  wir  —   was  jage  ich,  als  er  fie  felbjt  {einem  politifdjen  tfeben  unb  St  re* 
ben  $n  je^en  oerraöchte.  ler  Deligeorgis  als  Kammerrcbner  ber  Oppojition 

unb  ber  DeligeorgiS  als  SWinifterpräjibent  unb  '.Diintfter  für  Dilles  auf  bet 
ÜDJinijterbanf  jinb  jroei  jo  gruubperjchiebene  ^nbioibueit,  baß  man,  hatte  man 

nicht  bic  eine  Heine  ̂ etfon  ftetS  unb  jtättbig  per  Äugen,  wahrhaftig  Icicbt 

meinen  lönnte,  es  jeieu  bas  wirflich  gwei  total  oerj<hicbene  ̂ erjonen;  benn, 

was  religeorgiö  als  Webner  ber  Oppojition  gejagt  unb  gethan  hat,  jtebt  in 

jo  grellem,  |öhnif<hem  SBiebetjpruche  gu  bem,  was  et  als  Sföiuifterpwfibent 

gethan  hat  unb  noch  baß  man  ein  pjpdjolegifcheS  Wätfjjel  in  biefer 

S^oppelperfönlicbfeit  por  ji<h  ju  haben  glaubt  —   ein  Wätfjjel  freilich,  welches 

einem  Kenner  griechijcher  Verhältnijfc  leicht  lösbar  ift  — 

3$  will  mich  nicht  lange  bei  ber  Vergangenheit  biejeS  Keinen  politijcfjen 
©ernegroß  aufhalten:  jie  ift  ber  VJorte  nicht  werth,  bie  wir  barüber  jehreiben 

müßten.  Jlur  bas  ©ne  muffen  mit  jum  Verftanbniffe  bes  ©ebahrens  biejeS 

SDianneS  hierher  je(}fn:  er  war  unb  ift  eigentlich  auch  heute  noch  als  Üünifter* 

präfibent  nichts  ÄnbereS,  als  ein  Äboofat  unb  jmat  ein  geriebener  griechi* 

jeher  Äboofat.  ®iefe  ©runbthatjache  wirb  uns  jein  politijehes  Ihun  unb 

Schalten  erflätbar  machen:  feine  SEButh  gegen  ben  jeligen  König  Otto,  ber 

ihn  oerbientermaßen  in  feiner  abpofatorifch'Politijehen  ©roßbeit  nicht  aner» 

fennen  unb  jum  SDiinifter  macheu  wollte;  jeine  clenben  finbifcheit  Verjdnoö» 

rungen  unb  Änjefjläge  gegen  benjelben  König,  welche  enblicb  in  ber  Vertrei- 

bung bes  ebeln  Königs  ihr  ruhmreiches  Snbe  fattben*);  feine  oerrätherijdje 

Trennung  oon  feinem  Vatteichef  unb  einftigen  'JÖiitoerfchwotenen  Vulgaris, 
burch  welche  er  jidj  jelbjt  jum  großen  fiommatareljen  ohne  Komma  nnb  junt 

*)  i'iau  erjählt  fidj  —   tdt  will  Sie  Saprbeit  ber  (irjäblung  nicht  oerbürgtu ,   aber 

fie  ftiinitu  gang  jti  bem  gaujeit  yabituS  tco  tDiimfterpräfibcnteiMibrcnmannes  J'eligeor- 

gi«  —   bag,  als  in  ber  3«t  beä  ̂ ntertcgmimö  (uieoft'oütta)  in  ̂ ttjen  ber  i'ihgerfrieg 
jmijcten  C&egnent  unb  Slnbängem  beä  alten  £>auptoerfd)io6rerS  $9ulgaris  jum  offenen 

SuSbtud)  tarn,  ber  tapfere  Kboefat  unb  greunb  btö  SfutgariS  2>el.  jitterub  unb 
}agenb  un  Äefler  oerborgen  ben  StuSgang  beS  Kampfes  abgeroartet  habe. 

Digitized  by  Google 



Xas  Dimifttruim  sorn  20/8.  Quti  1872.  IU. 
733 

ÜFhnifterpräfibenten  ohne  SDiinifter  auffdjwang;  fein«-  oon  ©efefc  unb  itHecpt, 
Sittlichfeit  unb  VerfaffungSmäßigfeit  überftrömenben  ßammerreben,  burch 

welche  et  eine  3**t  t^ng  wirtlich  bie  öffentliche  Vteinung  über  fiep  täufcpte ; 

feine  ̂ o^len  Verfprethungen  in  Vetreff  bet  Vöfung  bet  Vautionftage,  ju 

welchen  bie  nun  wirtlich  gefdjehene  Vöfung  eine  grelle  ̂ o^noolle  (srflärung 

bietet;  feine  relatio  anftänbige  Verwaltung  beS  Königreichs  int  g^hre  1 870 

als  Sföinifterpräfibent,  burch  welche  et  bas  leichtgläubige  ©riecbenoolf  mit 

feinem  jungen  eblen  Könige  noch  mehr  ju  täufchen  juchte  unb  wirtlich  über 

feinen  wahren  ßharafter  jum  Dh*‘l  täufehte  —   —   alles  baS,  wie  enblich 

bas  j^efthaltcn  ber  Regierung  um  jeben  fkeiS,  gehn  aucb  @hrt>  ©eroiffen, 

Staat  unb  3?olf  babei  ju  ©runbe,  finb  nichts  als  fdjänbliche  Äboofatenfniffe, 

burch  welche  nur  ein  politifth  fo  unreifes  uub  unerfahrenes  Volt,  als  bas 

griedjtfche  in  SBahrheit  ift,  eine  3«*  lang  getäufdjt  unb  gutmüthig  an  bet 

'Jiafe  herumgeführt  werben  tonnte. 

@s  tarn  bas  3aht  1872  unb  mit  ihm  am  8.  $uli  .'giert  DeligeorgiS 

als  Vtäfibent  bes  Ültinifterii  ber  rettenbcn  fxmb,  um  feine  etlichen  Vtingi» 

pien  thatfäcfjlich  ju  reatifiren,  um  bie  Vöfung  ber  Vaurionfrage  herbeijufüh= 

ren,  um  Ctbnung  in  ben  Staatshaushalt  unb  bie  f^inanjen  bes  Vanbes  ju 

bringen,  um  bie  ftricte  Durchführung  bet  Verfaffung  unb  bes  ©efefces  übet» 

haupt  burchjufehen,  fürs  um  bas  golbene  3<ütalter  übet  ©riechenlanb  herein» 

guführen  unb  (Griechenlanb  311m  conftitutionellen  SWufterftaate  bes  Orients 

ju  erheben,  wie  er  bas  fo  oft  oerfprochen  unb  oerheißtrt  hatte,  fiat  er  bas 

wirtlich  gethan?  fiat  eT  baS  auch  nur  oerfudjt  ju  thun? 

Die  (Gelegenheit  alle  rebnerifchen  Verheißungen  unb  alle  golbenen  Ver» 

fpreebungen,  bie  er  als  üJlitglieb  bet  Cppofition  gegen  ©ulgatis  unb  Ho* 

munburoS  oon  ber  Iribüne  herab  unb  als  3«<tung3fchreiber  in  feiner  Leitung 

Journal  des  Debats  (tipijficQic:  imv  at'CijtTjaeair)  fo  oft  oer heißen  unb  bem 

armen  Volte  oorpofaunt  hatte,  bie  (Gelegenheit  baju,  all’  biefe  Versprechungen 
ju  erfüllen  unb  wahr  ju  machen,  tonnte  günftiger  gar  nicht  gebacht  werben. 

Das  Volt  in  ©riecpenlanb,  bet  ewigen  'Mnifterwechfel  raübe,  fehnte  fich  nach 

einem  feften  fitrammen  tHegimente  —   er  ̂ atte  in  ben  5   üJtonaten  feiner 

3Hinifterpräjibentf<haft  im  3ahre  1870  wirtlich  Energie,  Ihatfräftigfcit  unb 

Ächtung  cor  (Sefefc  unb  'Jtecbt  gegeigt  —   was  VJunber,  baß  es  ihn  herbei» 

fehnte!  Das  griechifche  Volt  im  ÄuSlanbc  einen  fchlimmen  Äusgang  bet 

Vaurionfrage  oorausfehenb,  fchaute  naturgemäß  auf  ben,  ber  biefe  allerbingS 

von  ihm  felbft  mittelbar  unb  unmittelbar  heroorgerufene  Ijeifltgc  Jrage  ganj 

leiefit  unb  jum  materiellen  unb  moralifchen  Vortheil  oon  ©riccpenlanb  in 

Viert  unb  Schrift  fo  oft  ju  löfen  oerfprochen  hatte.  Unb  baju  fam  baS 

Änbere,  baß  auch  ber  ftönig  (Georg  bem  neuen  SKinifterpräfibenten  fein  gan* 

je*  Vertrauen  ungeteilt  gefebenft  unb  ihm  feine  unter  allen  Umftänben  ge» 
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wichtige  Unterftübung  gu  feinen  refotmatoriföen  Ibaten  gugefagt  unb  per* 

fptoeben  batte,  älfo  —   alle  Sege  waren  bem  neuen  §errn  'JRinifterprä* 

fibcnten  geebnet  gu  feinem  eblen  ©cginnen:  Sol!  unb  Sönig  waren  freubig 

unb  bereit  gu  jeglicher  §i(fe,  gu  bereitwilliger  ÜRitarbeit  —   bat  er  je  nur 

feiner  Serbeifjungeit  unb  ©erfprechungen  gebaut?? 

ffiir  fagen  ftricte  unb  abfolut:  'Rein,  bas  bat  er  nicht  getban,  noch  per* 
fuebt,  norff  baran  gebaebt,  cs  gu  tbnn.  ©on  ÄUetn,  was  er  Derberen  unb 

oerfptocben,  oon  ällem,  was  er  als  SRebner  als  notbwenbig  unb  beilfam 

bargeftellt,  bat  er  baS  bireete  grabe  Gegentbeil  getban  unb  auSgefübrt. 

Unb  in  biefent  unferen  Urtbeile  haben  wir  bie  gefammte  öffentliche  UReinung 

GriecbcnlanbS  —   beute  wenigftenS  —   mit  aujjerorbentlicb  wenigen  ÄuS« 

nahmen  auf  unferer  Seite. 

®ocb  wir  wollten  ja  bem  Befer  baS  Snburtbeil  überlaffen,  nur  Xbat* 

faiben,  naefte  Xbatfacben  beriebtenb,  bie  ihr  Urtbeil  in  fiefe  ielbft  tragen. 

8tlfo:  bat  ber  SOfann  bet  conftitutioncllen  Sbrafe  wirflicfc  bie 

©erfaffung  gur  Siegel  unb  gur  fRicbtfcbnur  feiner  tninifterpräu- 

bcntlicben  £>anblungen  gemalt?  Xbatfacben,  unleugbare  Xbatfacfcen 

follen  näcbftenS  unfern  Befern  bie  Selbftbcantwortung  biefer  grage  erleicbtern. 

fi  i   t   c   r   a   t   u   r. 

<£in  ibeolo?  nitdrr  UJillm.  —   „Ueber  bie  ISbriftliifefeit  ber  heu» 

tigen  Ibeologte.  Streit*  unb  ̂ riebenSfdjrift  pon  5ranä  Dnetbed,  Dr. 

ber  Sb*t-  unb  Xbeol.,  orb.  ̂ Srofcffor  ber  Theologie  an  ber  Uniperfität  ©a» 

fei".  Üeipgig,  ©.  SB.  ̂ ribfeh.  1873.  —   Glaube  unb  ffiiffcn  fmb  unb  blei* 

ben  baS  Soll  unb  £>aben  ber  SOfenfchbeit,  fein  Sunöer,  baß  fie  als  orbent* 

liebe  SBirtbin  bann  unb  wann  eine  ibeale  Abrechnung  gwifeben  beiben  Seiten 

ihres  geiftigen  GefcbäftS  anftellcn  läßt.  Gegenwärtig  gcrabe  fe^t  fie  fo  piel 

fiebern  bagu  in  ©eroegung,  baß  man  faft  meinen  möchte,  fie  ftünbe  por  einer 

Ultimoregulirung;  boch  ift  befannt,  baß  au<b  in  biefer  Art  pbilofopbifcb'tbeo» 

logifcben  ̂ »anbclS  auf  ben  einen  Besten  ber  anberc  folgt,  ̂ ubem  fällt  baS 

&acit  bei  biefem  unb  jenem  ber  Abrecbner  boib  gar  gu  nerfebieben  aus,  als 

baj?  man  ficb  fo  gleich  babei  beruhigen  fönnte.  Gin  großer  Scbriftfteller  bat 

uns  jüngft  Überreben  wollen,  mit  bem  Soll  bes  Glaubens  fei  es  überhaupt 

corbei,  wir  fönnten  cs  wenigftenS  fofort  tilgen  permöge  ber  uncrfcböpflicben 

SRittel  unferer  ©iiffenSbabe.  Anbere  begnügen  ficb  bamit,  bie  alte  Glaubens» 

febulb  wenigftenS  in  neuen  SBertbeu  auSgubrücfen,  wie  eine  grau  aus  ber 

biefigen  Arbeitcrporftabt  uns  neulicb  unbefangen  oerficbertc,  fie  glaube  jetjt 

nicht  mehr  an  Gott,  fonbern  nur  noch  an  ein  höheres  SBefeu.  Tiefe  ©lätter 

nun  !önnen  ihrer  mannigfaltigen  3roecfe  halber  nicht  ben  gangen  ©roceß 
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beS  Ausgleichs  oon  ̂ Religion  unb  ©iffenfchaft  oerfolgen,  wie  er  in  bet 

beutfchen  Literatur  augenblicflich  mächtig  gu  Jage  tritt;  nur  bcn  merfwür- 

bigften  ©rfcheinungen  gebührt  ihre  Aufmerffamfeit :   als  eine  foldje  ift  Coer- 

bccfs  obgenanntes  33uch  gu  begeichnen. 

Der  Sßerfaffer  ift  Jfjeolog  unb  (X^rift,  bas  leptere  fichtlich  mit  gangem 

©rnfte  beS  ©crnüths;  ba  er  nun  einen  unoerföhnbatcn  ©egenfap  groifchen 

©iffen  unb  ©tauben,  baffer  auch  gwiftfjen  J^eotogic  unb  S^riftentffum  an- 

nimmt, fo  muß  man  il)n  felbft,  wie  wir  uns  eben  erlaubten,  als  Jffeotogen 

roiber  ©illen  begeichnen.  llebergeugenb  weift  er  guoörberft  in  einer  ebenfo 

feinen  als  tiefen  Darlegung  nach,  baß  bas  echte  tSfjriftentfjum  tebiglich 

©laubett  unb  Beben  fei,  ursprünglich  niefjt  bloß  bilbungsfeinblich,  fonbent 

überhaupt  weltoerneinenb,  baher  gilt  ihm  aittf)  weiter  itocb  'JDiöndjt^um  unb 

jebe  anbere  Asfefe  als  bas  wahre  (X^riftent^um,  auch  fein  eigenes  Gfftiften» 

tl)um,  fo  weit  es  aus  bem  .pintergrunbe  hemorblicft,  ffat  folgerichtig  ein 

jebwermüthiges,  ber  ©eit  gegenüber  peffimiftifebes  AuSfel)en.  ©ic  er  nun 

gelegentlich  anbeutet,  baß  fchon  burch  bas  Auftreten  beS  tXhriftenthumS  felber 

bic  @ummc  ber  Religion  in  ber  ©eit  entfehieben  oerminbert  fei,  fo  ift  ihm 

nachher  bic  chriftliche  Iho-'logic  oon  Anfang  an  ein  Dorn  im  Auge,  weil 

fie  wieberum  bas  tifjriften t^uirt  feines  immerhin  noch  religiöfen  Sharalters 

mehr  unb  mehr  entfleibct  habe,  ©ang  befonbers  aber  thue  bas  bie  tauige 

Jhfclogic;  bie  apologetifchc  wie  bie  liberale  Üiichtuug  bcrfelben  ftrebten  beibc 

mit  ihren  gewaltfamen  unb  gang  ungerechtfertigten  Bcrfudjen,  ©iffen  unb 

©laubcn  gu  oerföhnen,  bahin,  bas  (Xhriftenthum  als  folchcS  gu  Bemühten, 

©in  ilnterfchieb  geigt  fich  hbchftcus  barin,  baß  bie  Apologeten  im  gangen 

noch  mehr  bem  ©iffen  Unrecht  thun,  bie  Biberalen  mehr  bem  IShriftenthum. 

Die  Stritif,  bic  ber  Berfaffer  an  eingelnen  fJrobuften  beiber  Schulen  übt,  ift 

übrigens  höchft  fcharffinnig,  mit  ©ip  unb  ©eift  gefchrieben  unb  ergöplich 

gu  lefen. 

•Jiun  wirb  auf  unferer,  ber  liberalen  Seite  gewiß  nietnanb  bie  Dheo- 
logie  als  ©iffenfchaft  für  ein  fpegifijch  «hriftliches  ©ejehäft  erllären;  auch  uns 

ift  bas  ©hnftouhum  ein  Beben  nnb  ©tauben,  Dhf°l°ü'f  natürlich  nur  bas 

©iffen  oon  biefem  Beben  unb  ©tauben,  ein  fubjeftioeS  Dhun-  welches  mit 

feinem  Cbiefte  nicht  ibentificirt  werben  barf,  ihm  jcboch  barurn  ebenfo 

wenig  feinblich  entgegengefept  ift.  Cb  ber  Dlfeolog  ein  tS^rift  ift, 

muß  er  anberwärts  bewähren,  als  Xhjeolo^  an  fich  ift  er's  natürlich  noch 
nicht,  aber  ebenfowenig  fchabet  ihm  boch  feine  Cualität  als  Dheolog  an  feinem 

©fmftentbum.  Dennoch  ift  Coerbecf  biefer  ÜReinung.  ©enn  wir  einmal 

bie  „^rotcftantenbibel  neuen  IcftamentS"  ben  Befern  empfohlen  hatten, 

weil  fie  „erbaulich  unb  nachbenflich  gugleidB'  gelcfeu  werben  fonne,  gugleich 

nämlich  in  ihrem  legte  als  chriftlide  Urfunbe  religiös  wirten,  itt  ihrem  ge- 
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leprten  Apparate  als  Ipeologie  mtffenfc&aftlicb  unterrieptenb,  fo  erflärt  Con« 
bcrf  btc  Ännapme  bet  ÜKögliepfeit  feiger  gwiefaepen  ©irfung  füt  „mattpergig 

ober  begeprliep";  unfetc  ©ilbung  nämliep  wolle  niepts  gang,  aber  palb  alles, 

es  fcple  ipt  an  „iKefolutpcit".  öffenbar  bet  alte  ̂rrtpum,  bet  bem  'Jlatur« 
forfeper  ben  'Jiaturgenuj?,  bem  Sunftfrititer  bie  äftpetifepe  Gmpfängliepfeit  für 
bie  Sepönpeit  beS  fritifep  betrachteten  Sunftwerfes  abfpriept.  Seib  reiolut, 

ipr  9taturforfcper,  mu§  'Coetbeef  ausrufen,  unb  fpreept  niept  oon  ber  ̂ raept 

biefcS  ©afferfallS,  wäprenb  ipr  boep  beutlitp  einfept,  bafs  pier  eine  tflüffig- 
feit  oon  biefer  beftimmten  epemifepen  gufammenfepung  bem  eiup  reoplbefannten 

pppfifalifcpen  ©efepe  ber  Schwere  folgt!  Seib  niept  fo  begeprliep ,   gu  eurer 

Ginfiept  auep  noep  unferen  bumpfen  ©enujj  gu  uerlangen,  ober  fo  mattpeTgig, 

feinS  oon  beiben  gang  gu  wünftpen!  Tie  ©ereinigung,  bie  ipr  behauptet,  ift 

Selbfttäufebung  ber  Gpataftcrfepwäepc. 

Unb  was  empfieplt  ber  ©erfaffer  ftatfen  Gparaftcren  unter  feinen  ilWit- 

tpcologen?  Ten  Tpeoretifern  eine  „ftitifepe"  Tpeologie,  ber  er  gwei  8uf» 

gaben  beimijjt:  einmal,  baS  ccptc  Gpriftentpum  feinem  wapren  'Seien  nabb 
bargulegen;  —   eben  bapin  gept  auep  baS  Streben  ber  liberalen  Ipeolognt, 
bringen  fie  babei  falfepe  iHefultate  guwege,  fo  ift  bas  oielleitpt  unptftorifep 

ober  unlogtfcp,  aber  wopet  boep  unepriftliep?  —   bann  mit  bem  eebten 
Gpriftcntpum  gu  empfinben,  fteilicp  niept  opne  iebe  Gonceffion  an  bie  leibet 

botp  niept  fo  gänglidp  gu  oerneinenbe  Seit  —   Cäpa!  auf  ber  hinten)  — , 
boef)  aber  foweit,  baj?  man  etwa  baS  ©iberepriftentpum  eines  Straup  „mit 

gutem  ©futpe  unb  ©ewiffen  gurüefweifen"  fönnc,  —   wir  anberen  haben 
alfo  biefen  ©erfuep  mit  fepleeptem  IDiutp  unb  ©ewiffen  gemaebt! 

Tics  für  bie  tpeoretifepc  Tpeologie,  für  bie  praftifepe  lauten  Coerbeef’s 
sRatpfcpläge  noep  cigentpümlieper.  Gonfcquent  wäre,  ben  epriftlicpcn  ©emcinben 

nur  ia  feine  tpcologifep,  unb  fomit  boep  ftets  in  popem  ©tabe  unepriftlifb 

gebilbeten  ©eiftlicpen  oorgufepen,  oielmepr  gerabe  aus  bem  reept  untpeologifepen 

Raufen,  wen  bet  Seift  ergriffe,  bet  tnüfjte  peroor  unb  lepren  als  ein  Un 
geleprter  aber  ein  unoerfümmerter  Gprift.  TaS  pätte  gerotfc  Sinn  unb 

Sepie!  unb  wir  wären  gang  bafür,  nur  bajj  bie  Hitcpe  bamit  aufpörte  ttitept 

gu  fein,  öoerbetf  benft  niept  baran,  fo  Grnft  gu  maepeu  mit  bem  Gpriften' 
tpum  gegen  bie  Tpeologic;  er  will  bie  ©eiftlicpen  aueb  fünftig  tpeologijifc 

bilben;  werben  fie  bann  freilieb  in  ber  „fritifepen"  Sepule  ungläubig,  fe 
fepabet  bas  nieptS,  wenn  fie  es  für  fiep  bepalten  gu  iprem  ©rioatgebrauepe. 

§ür  beit  anguftellenben  ©eiftlicpen  oerlangt  Ooerbeef  eine  OrbinationSfonnel, 

bie  „feine  pcrföttliepe  Uebergeugung"  oöllig  freigiebt,  aber  feine  Vepräuperun^ 

binbet  „att  baS  ©ebürfniß  ber  ©emcütbc".  Sllfo  nur  fpreepen  foll  er  bem 
örtliepen  ©lauben  conform,  benfen,  was  er  will!  SDfit  anberen  ©orten:  aueb 

ber  eoangeliftpc  Pfarrer  würbe  iDleffe  lefen,  nur  eine  niept  etwa  oon  bet 

gangen  SÜrepe,  fonbern  oon  feinen  ̂ u^rern  aufgefepte  iDieffc.  Ta  giepen 
wir  bie  tömifepe  oor. 

^ngwifepett  aber  bebaueru  wir  eine  Tpeologie,  bie  aus  öergeusangft  ba- 
rüber,  ob  fie  auep  ja  fein  umpriftliep  fxmbwerf  fei,  fiep  bis  gum  Gntfcplufft 

ber  Selbfterwürgung  oerbüftert  pat.  a/T- 

»tiSgegtben:  UO.  Cttober  1873.  —   Serantn>ortMer  Sebactanr:  Älfteb  ® oct  — 
Setlag  oon  ©.  fcirjet  in  Seipjig. 
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Diefe  ©lätter  fuchen  an  intern  befdjeibenen  X^ctle  ber  (Mefammtheit  un* 

feres  ©olfeS,  wie  fit  in  btn  Orbnungen  beö  ̂ Reiches  fich  barftelit,  gu  bientn; 

ihren  ©ohnfifc  aber  haben  fie  hoch  einmal  aufgcfcJjlagen  auf  bem  gaftlitben 

©oben  eines  beutfehen  ©onbetlanbeS,  unb  fie  biirfcn  cs  ihren  8tfcm  getroft 

befennen:  fie  befinben  fich  woljl  babei.  Das  f reifinnige  fäd^fife^e  ©refjgejeh 

oom  24.  SRärg  1870,  bas  ben  preu&ifdjen  ©ntwürfen  in  fo  mancher  pinfietjt 

gum  SDhifter  bienen  Tonnte,  unb  bie  railbe  fJragis  in  feiner  SOtwenbung,  be» 

fonbers  auf  bie  ©lütter  oon  mehr  als  blojj  territorialer  Haltung  unb  9iicb* 

tung,  erleichtern  unb  ermuntern  ben  ©etrieb  bes  literarijchen  panbwerfs. 

Der  ©ucbhanbel  unb  bie  größere  treffe  gemcinbeutfchen  fe^arafterS  erfennen 

es  banfbar  an,  bajj  man  ihnen  fyier  in  «eipgig  gu  leben,  gu  füllen  unb  gu 

bcnlen  oergönut  wie  im  Schot;  einet  reichsunmittelbaren  Kommune.  Saum 

in  irgenb  einer  anberen  ©tabt  bes  gtofjen  ©aterlanbes  finb  bie  örtlichen 

unb  lanbfdfaftlidfen  Elemente  bes  tägigen  DafeinS  fo  innig  unb  energifdj 

oetbunbeit  mit  weitreidjenben  ©egicljungen  auf  bas  ©efammtleben  bet  9ta* 

tion.  Um  beS  ̂ o^en  iHeicbSgerichtShofes  gu  gefebweigtn,  beffen  perbetufung 

bie  unioetfelle  ©ebcutung  feiner  Dtcfibeng  fdjon  gur  ©otauSfebung  hatte,  wie 

ftrerfen  nicht  SBiffenfcbaft  unb  ©ro&hanbcl ,   cor  allem  bas  ©crlagägcfdjäft 

mit  ben  ihm  guarbeitenben  (bewerben,  ihre  panb  oon  biefer  ©tätte  toeit 

über  bie  ©rengen  bes  ©ingelftaates  b'naus  unb  giehen  bie  ©liefe  ber  ©elfs- 

genoffen, ja  nic^t  ber  ©olfSgcnoffen  allein,  erfenntlith  auf  fith  gurücf!  Uitb 

bennoth  finb  biefc  Ühätigfeitcn  farntut  ihren  ©folgen  fo,  wie  fie  finb,  nicht 

gu  benfen  ohne  bie  befonbere,  theils  wirtlich  förbernbe,  thcils  wenigftens  auf 

jebe  pemmung  weije  oergidjtenbe  ©nwirfung  bes  ©artifularftaateö,  auf  beffen 

©ritnbe  fie  fo  gebeihlich  fich  entfalten  burften.  SÖJit  wem  man  aber  ©ot» 

theil  unb  ftreube  theilt,  beffen  t'eib  auch  gegiemt  es  fich  mitgutragen:  bcr 

Sanbestrauer,  bie  fie  um  fich  her  erblicft,  wibmet  barum  auch  biefc  ©Jochen« 

fchrift  ein  paar  ernfte  ©Jorte  allgemein  oaterlänbifchen  ©htgefühls. 

Unb  wohl  h<U  es  auch  bie  (Meftalt  beS  bahingefchiebenen  Jlönigs  Jo- 

hann oon  ©achfen  oerbient,  bah  fie  bem  Änbcnfeit  bet  Deutfcben  überhaupt 

fich  einpräge  in  ihrer  gejcbubtlicfa  merfwürbigen  ©eftwnmung.  Denn  oor 

anberen  in  feinem  perr  jeher  leben  ift  bie  grofjc  unb  beilfame  fReoolution,  bie 
3tn  neuen  Wei$.  1873,  U.  93 
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im  jüngften  ̂ a^tje^enC  unfete  nationalen  ©djicffale  betroffen  unb  umge* 

wanbeit  bat,  beutlidj  gut  (Srfcbeinung  gefommen.  Die  überlieferte  ©olittf 

feine«  .^>aufeö  trieb  iljn  anfangs  jener  ©eoolution  gegenüber  in  eine  ©tel» 

lung  auf  ©eiten  ber  alten  3uflän*>c  einer  oom  ©eifte  ber  Nation  nur  müh* 

fain,  mit  fteigenbem  SBibetwiüen  erbulbeten  ©efammtoerfaffung,  wiber  beren 

gortbauer  bann  ba«  au«  beibeit  Sägern  augetufene  ©ottesurtbcil  bes  beut* 

fdjen  ©ütgerfriege#  enbgültig  entfebieb.  Senn  ba  ein  2Jiann  im  gangen 

©aterlanbe  gelitten  ̂ at  im  ©emütb  unter  foldjer  ©ntfdjeibung ,   fo  war  es 

eben  biefer  gfärft,  als  et  ben  ihm  fo  teuren  ©oben  feine«  Staates  eine 

Seile  trauet nb  meiben  mußte,  wä^renb  ber  lei^tfüßige  Staatsmann  mit 

bem  ̂ eimatlofen  feigen,  beffen  octbttblit^en  Üiat^f^lägen  ber  greife  ©Jonareb 

nur  aüju  Ijingebenb  oertraut  batte,  mit  lädjelnbet  ©ebenbigfeit  binüberglitt 

auf  eine  Weitere  ©übne  oerwegneten  Äönig  ̂ jobann  aber  gewann  es 

über  fub,  einen  ehrlichen  ̂ rieben  eingugeben  mit  bet  fiegenbeit  ©ewalt  bet 

Dinge,  ben  er  freu  gebalten  bat  bis  an  fein  ©nbe;  es  mar  berfelbe  fefte, 

faft  ftarre  8te<bt«finn,  ben  et  nun  im  neuen,  wie  einft  im  alten  fflunbe  be» 

wäbrte.  Unb  wir  wollen  es  nie  oergeffen,  baß  er  bureb  bie«  fein  würbe* 

oolleS  ©etfßtel  auch  bas  ©oll  feine#  Sanbes,  bas  gum  großen  Ibeile  noch 

in  einfeitiger  Neigung  gu  oermeintlicb  felbftdnbigem,  in  ber  'Zfyat  aber  nur 
unbebeuteubem  Politiken  ©igenbafein  befangen  war,  insgefammt  —   Iran 

ihrem  ftönige  folgten  nun  auch  bie  erft  308^^«”  rafcb  unb  willig  —   mit 
fidj  b«tübetgefübrt  bat  in  bie  ©abnen  nationaler  ©flidjtübung. 

Sicoiel  aber  au(b  innerhalb  ber  neuen  ©djöpfung  einet  ftraff  ange* 

gogenen  ÄeicbSeinbeit  noch  bem  auf  ba#  Sble  unb  ©Ute  gerichteten  ©Villen 

eine#  beutfebeu  Sanbesfürften  gn  erftreben  unb  gu  oollbringen  übrig  bleibt, 

lebrt  wieberum  ber  ©organg  biefes  ftillroirffamen  Königs.  ©tnbringlid) 

fpratben  bie  ©ürgertugenben  feines  bau  Stilen  Vebens  gu  feinem  ©olle,  ba# 

bie  golbene  .poebgett  feines  perrfebetpaare«  mit  b^i^f  Ibeilnabme  wie 

ein  eigenes  Jamilienfeft  beging.  Daß  bie  podjfcbule  beS  SanbeS  getabe  gu 

feiner  3«t  »or  aüeu  beutfdjen  ©cbmeftern  fitb  aufnabm  an  3“brang  unb 

Änfeßen,  beruhte  bodj  im  lebten  ©runbe  gleichfalls  auf  bem  emften  ©erftänb« 

niß,  bas  bet  felbft  forfebenbe  unb  gelehrte  üfionardj  biefer  garteften  ©eite  feiner 

fRegierungSaufgaben  entgegentrug.  ©Mt  ootnebmer  ©aßl  erfab  fi<b  ber  fatbo* 

lifebe  $ütft  gum  lebenslänglichen  geiftigen  Umgänge  ben  reiebften  unb  tiefften 

©eniuS  aus,  bet  jemals  innerhalb  be«  tömtfeben  ©efenutniffeS  erfebienen  ift: 

mit  Üiedjt  bat  biefen  auf  bem  Ibtont  f°  feltenen  Xnft  literarifcber  ©otliebe 

bie  ©enoffenfebaft  unferer  geiftigen  päupter  in  UBiffenfcbaft  unb  Sunft  ba* 

bureb  anerfannt,  baß  fie  ben  gefrönten  Dolmctfcßcr  Dante’«  in  ihren  Orben 

aufnabm.  Sa»  jonft  noch  unter  bem  Ütcgimente  kernig  Q^ann'S  in  bet 
inneren  ©olitit  be«  SanbeS,  in  ©efeljgebung  unb  ©erwaltung  peilferme« 
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unternommen  unb  butcfjflefühtt  worben,  mag  man  minbtr  beftimntt  auf  bte 

per} online  ̂ nitiatioe  bcS  IpertflhetS  juriWleiten,  als*  auf  bte  manrnt^fatpen 

Qmpulfe  feiner  &ät  unb  Umgebung,  bet  ©efjorben  ober  bes  üanbtage.  Aber 

ju  aüebem  beburft’  es  bod?  immer  eines  fieser  aufne^mertbeit  unb  entfe^toffen 

jugreifenben  Sinnes,  für  beffen  ätorfyanbenfein  nur  eine  grünbliche  praftiflh- 

politifche  Gilbung  bes  dürften,  ein  ernflhaftes  Stubium  bet  SanbeSintereffeu 

Durch  ifjn  Sürgfdjaft  kiftet.  Auch  biefe  ®otjuge  rühmen  Sunbige  bem  35er« 

ftor&enen  nach,  fobaß  bie  fädjfljche  ‘partifulatgeföidjte  nicht  mit  Unrecht, 

roas  unter  feinen  Aufpicien  für  bie  innere  öntwicflung  bes  Staatswe» 

jens  gefdjefyen,  in  billigem  'Dfaße  feinen  eigenen  ikrbienften  wirb  jujä^len 

bürfen.  Unb  nicht  am  loenigften  wirb  bas  gerabe  in  ©ejug  auf  jenes  Preß« 

gefep  geboten  fein;  trat  bodj  flhon  wx  $a*>ren»  a*e  «ne  frühere  Regierung 

bie  ungern  entlaffene  Senfur  alsbalb  butcö  eine  §intertljür  in  bie  neue  Orb« 

nimg  roieber  einführen  wollte,  Prinz  Qo^ann  in  ber  erften  Kammer,  inbem 

er  bie  Ungerab^eit  eines  folgen  PetfaljrenS  öffentlich  anfoc^t,  entfe^eibenb 

für  bie  geiftige  Unabhängigfeit  in  bie  Scfjranfen. 

'Diußten  wir  fo  »om  nationalen  Stanbpunft  aus  bie  ©ichtigfeit  ber 

pmgftBolleHbeten  fädjflfchen  Regierung  in  zwiefacher  ̂ »inficht  anerfennen,  ein- 

mal in  ihrer  Verflechtung  in  ben  großen  ©anbei  ber  beutf<h«n  (äkfcfjicfe, 

bann  in  ihrer  tüchtigen  .fjaltung  innerhalb  bes  oerengten  unb  bo<h  noch  f° 

umfangreichen  Steifes  lanbfchaftlicher  ©innenepiftenj,  fo  oerfteht  fleh  oon  ftlbft, 

Daß  wir  bem  neuen  fperrfcher  bie  gleichen  beutfehen  £)oppelhoffn»ngen  bar« 

bringen,  nur  noch  gefteigert  um  ben  $ufdjlag,  ben  bie  forttücfenbe  3eit  bet 

jebem  Äbfdjnitte  bes  öffentlichen  Gebens  auf  bie  ©ünfehe  ber  weiterftrebenben 

üenfdjen  ju  legen  pflegt.  Von  ftönig  Albert  h«3en  wir  bie  freubige  ttr- 

Wartung,  baß  er  bie  nationale  Pflichterfüllung  mit  bem  pofitioen  (Reifte 

nationaler  Steigung  burchbringen  werbe;  benn  ihm  hat  bie  ®unft  ber  ®e» 

ihichte  fchon  bei  Aufrichtung  unferes  neuen  Weiches  flatt  ber  leibenben  eine 

ftäftig  mithanbelnbe  Wolle  juerfannt.  Als  er  oon  ben  ©ahlfiätten  ber 

gerabe  ben  ÜJfarfchallSftab  eines  beutfehen  Siegers  heimbrachte,  ba  hatte  er 

feine  petfonliche  Seiftung  feierlich  gleichfam  mit  eingefenft  in  ben  friegerifchen 

®nmbftetn  ber  nationalen  ©inheit:  wir  begrüßten  barin  ein  Anzeichen,  baß 

R   bem  frieblidjen  Ausbau  bes  beutfehen  ©unbesftaates,  ber  fich  über  jenem 

®nmbe  ju  erheben  begonnen,  oon  Anfang  an  feine  eifrige  Wfitwirfuug  mit 

A'unfch  unb  ©illen  jugefagt.  ©ie  reicher  Segen  aber  harrt  noch  baneben 

tm  eigenen  Qkbiete  nur  feiner  emfig  auSftteuenben  £anb!  £>aS  lagewerf 

unferet  beutfehen  SanbeSfürften  hat  nunmehr  infofern  ben  ©harafter  eines 

fiunftroerls  angenommen,  als  ber  Sinnfpruch,  ben  unfer  ̂ Dichter  einft  über 

alle  Swift  ausgerufen,  auch  öon  ihm  ootnehmlich  gilt,  baß  fleh  in  bet  Ve« 

fchtänfung  etft  ber  Pfeifter  zeige.  Aber  welch  eine  immerhin  föniglidje 
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Selbftbefchränfung  bod^  auf  bie  ©efugnij?,  SWillionen  fleißiger  unb  anhänglicher 

aftenftfen  inneren  Stieben,  ©ohlfafjrt  unb  ©ilbung  fiebern  unb  fteigern  p 

bürten!  ©on  ganzem  .pevjen  münfehen  wir  EHitcf  bagu. 

■fllfreb  'Sooe. 

„Pas  iäapitaf“  non  $arf  'O&ar*. 

■Cer  SDiann  ber  ©Biffenfebaft  wie  bet  Xfjat,  bet  grunbgelefjrte  unb  geift* 
Dolle  Sdjriftfteller  wie  ba$  oerrufne  ipaupt  ber  internationalen,  ift  mit  ber 

jweiten  Auflage  beäfenigen  ©utfs  an  bie  Ceffentlitffeit  getreten,  in  weltfern 

feine  wirthfchaftlitfen  Sinftfauungen  in  aller  ?tu§fiibrtitffeit  bargefegt  ftttb. 

Er  ift  barübet  in  einem  gang  anberen  Sinne  als  fonftige  Stfriftfteüer  et* 

freut:  er  ftfreibt  fie  bem  ©erftänbnifi  ber  beutftfen  Ärbeiterflaffe  an  feinem 

©utfe  gu,  ben  gebilbeten  Slaffen  JeutftflanbS  hingegen  fpritft  er  ben  „großen 

theotetifdjen  Sinn,  ber  als  beutfdjcS  Erbgut  (früher)  galt",  ab  unb  oon  ben 
beutftfen  9?ationalöfonomen  behauptet  er  fogar,  baß  ihr  Stubium  „inner* 

tfafb  beS  bürgerlichen  ©efitftSfreifeS"  unmöglich  ein  unbefangener  fein  fönne. 
Das  ift  ba$  alte  (Heb  oon  Leuten,  bie  mit  neuen  $been  auftreten,  unb 

biefen  nicht  im  Moment  bie  SBelt  erobern  fönnen;  fie  ftefjen  piept  unter 

ber  .fjerrfefjaft  ihrer  eignen  ibeen  in  bem  üJlajje,  ba§  fie  bai  ©efiihl  für 

©eretftigfeit  oerlieren  unb  bort,  wo  fie  nicht  oollcn  ober  feinen  Entlang 

finben  ober  gar  Abwehr  erfahren,  ©erftänbntfjmangel  unb  ©orurtheil  oot* 

auäfepen.  'Jlactf  ben  Vorgängen  bei  feptoerfloffenen  unb  biefes  iahte-3  burfte 
©?arp  webet  auf  bie  beutfdje  SBiffenftfaft  noch  auf  bie  gebilbeten  Staffen 

ben  aubgefprotfeiien  Jabel  werfen:  benit  bie  erftere  hat  in  beit  fogenannten 

Satheberfociafiften  genugfam  bewiefeit,  baß  9J?arp  nicht  ©ergeben«  geschrieben 

batte,  unb  bie  festeren  finb  bisher  unb  gerabe  in  ber  oorfiegenben  ftrage 

ber  'Dichtung  gefolgt,  weftfe  bie  sSBiffenftfaft  in  Jeutfctflanb  eingefcblagen  hatte. 

SBir  biirfen  ben  SBorwurf  jurüefgeben:  bie  ̂ Befangenheit  liegt  auf  IDfarj’ 
Seite;  er  hat  fitf  oerleiten  taffen,  eine  flrt  be$  Äapital«  (eben  biejenige, 

welcher  in  unfret  $eit  neben  ihren  glängenben  Erfolgen  eine  gleich  traurige 

Sehrfeite  nachgefagt  wirb)  at§  baS  Kapital  an  fich  h’njuftellen,  fo  baß  alfo 

baS  Kapital  eine  oerhültnifemäßig  furge  ©efchttfte  hätte  (feit  bem  16.  iaht* 

hunbert  nach  3)?arj);  oorher  epiftirten  uwht  ̂ robuctionSmittef,  bie  fich  oft 

genug  im  monopoliftifchen  Eigenthum  einer  SBiinbergahl  befanben,  allein 

ftapital  unb  fapitafiftifche  ©robuctionStoeifc  finb  moberne  Erscheinungen,  benn 

baS  fiapital  „ift  nicht  eine  Sache  fonbern  ein  burch  Sachen  ©ermittelte« 

©erbaltnij;  gwiftfen  fJerfonen",  „baS  Eigenthum  an  (Selb,  Lebensmitteln, 
SWaftfinen  unb  anberen  ©robuctionSmitteln  ftempelt  einen  ©lenftfen  noch 
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nicht  gum  Kapitalsten,  wenn  bie  ©rgängung  feplt,  bet  Lohnarbeiter,  ber  an« 

berc  Dleitfcp,  ber  fiep  felbft  freiwillig  gu  oerlaufen  gedrungen  ift."  Dian 

glaube  nicht,  baß  es  fiep  pier  um  einen  Streit  über  ©orte  panble;  für 

Warf  gilt  es,  nacpguweifen,  baß  bas  Scpaubergemälbe  ber  3»ftänbe,  in 

Belchen  ficfj  ber  englifepe  Arbeiterftanb  heut  befinbet,  unb  welchen  bie  übrigen 

i'änber  mit  capitaliftifcper  <|JrobuctionSroeife  entgegengehen,  niemals  früher 

in  ber  ©efepiepte  ber  Dfcicfcpheit  mahrguHepmen  ift,  unb  baß  pinter  ber  lln« 

fittlidjfeit  beS  heutigen  ©irtpfcpaftSfpftemS  bie  früheren  weit  gurücfbleiben. 

über  wie?  $ft  nicht  bie  perfonlicpc  Freiheit,  bie  nach  langen  Dorbereitungen 

tm  festen  Faprlfunbert  in  ber  gangen  cioilifirten  ©eit  errungen  worben  ift, 

bie  größte  ©rrungenfepaft  ber  (Gefcpicpte?  Sinb  ihr  nicht  auf  bent  F»6  bie 

Freiheit  bes  ©rwerbS  unb  ber  {Bewegung,  bie  Freiheit  best  ©orteS  unb  ber 

Schrift  gefolgt?  $ft  nicht  bie  gange  (Gefefcgebung  unfrer  3e*t  non  bem  ®e« 

banfen  getragen,  bas  ̂ nbioibuutn  frei  gu  ftellen,  unt  es  fiep  in  feiner  Alraft 

cnttoicfeln  gu  Inffen?  ©ohl  weiß  ich,  baß  bieS  Alles  bloß  negatioe  ®iiter 

imi,  unb  baß  es  papierne  Freiheiten  bleiben,  falls  fie  nicht  gu  (Gelegenheiten 

unb  Dlöglicpfeiten  fortentwicfelt  werben:  noch  aber  finb  wir  nicht  berechtigt 

ju  ber  {Behauptung,  baß,  was  unfrer  ßcit  in  ©eutfeplaitb  in  {Begug  anf  ben  ̂  

Leibeignen  gelungen,  ihr  hinficbtlicp  beS  freien  DlanneS  mißlingen  werbe. 

So  wenig  uns  ber  oon  Df  arg-  aufgeftelltc  {Begriff  bcS  Kapitals  als  halt« 

bar  erfcheint,  fo  beaeptensmerth  erfcheint  feine  Ausführung  über  bie  ©nt« 

ftepung  beS  Kapitals. 

©S  hanbelt  jicfi  bei  Dlarj:  nicht  um  basfenige  Kapital,  baS  burch  bie 

gejellfcpaftlichcn  ßufamnmt (fange  gebilbet  wirb  (g.  {B.  bie  ©inwohnerfchaft 

einer  Stabt  oermehrt  fiep  unb  ber  SBobenwerth  fteigt),  ferner  nicht  um  baS« 

jenige,  baS  bie  ffiiffenfcpaft  fchafft,  inbem  fie  unbrauchbare  Stoffe  als  brauch« 

bare  erfennt,  es  hanbelt  fiep  um  basfenige  Kapital,  bei  beffen  SBilbung  ein 

tfufammenwirfen  oon  Arbeitgeber  unb  Arbeitnehmer  ftattfinbet.  ©S  ift  an« 

erfannt,  baß  aus  folcpem  3»fnmmeriwirfen  im  ®roßeit  unb  ©angcit  ber 

Arbeitgeber  allein  Kapital  erübrigt;  bie  perrfepertbe  öfonomifepe  Lepre  erflart 

biefe  Ipatfacpe  als  berechtigt,  inbem  fie  bem  Arbeitgeber  ben  fogenannten 

Unteraehmergewinn  gufpriept,  biefer  fommc  ipm  (abgefepen  oon  feinem  $ins 

nnb  oon  feinem  Arbeitslohn;  falls  er  mitarbeitet)  oerbientermaßen  gu,  unb 

werbe  oon  ipm  burep  gänglicpeS  ober  tpeilweifes  Sparen  gum  Kapital  um« 

gebilbet.  Dfatf  hingegen  fiept  in  biefer  Anfcpauung  eine  .fpeudjelei,  erbaept 

ju  bem  3we*;  »nt  baS  Kapital  nicht  bloß  als  rechtlichen  ißefip,  fonbern  gu« 

gleich  als  motalifcpen  ©rwerb  pinguftellen;  naep  feiner  Dfeinung  entftept  baS 

Kapital  bes  Arbeitgebers  baburep,  baß  er  bem  Arbeiter  nicht  ben  gangen  ©ertp 

feiner  Arbeit  gaplt,  fonbern  einen  Ipeil  für  fiep  gurücfbcpält:  bas  Kapital  bes 

Arbeitgebers  entftepe  niebt  burep  feine  Arbeit  fonbern  burch  bie  bes  Arbeiters. 
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iÖelanutlich  ftreiten  unfere  Ocfonomen  darüber,  wie  bet  Unternehmet« 

gewinn  gu  tec^tfertigett  fei;  laffen  wir  beö^atb  ben  bunflen  öegriff  eine 

Seite  bei  Seite  itnb  taufdjen  wir  bafür  auf  einen  ÄugenblieT  ben  ÜJZarpjcbcn 

begriff  ein.  sD?atg  macht  batauf  aufmerffam,  baß  man  bann  eine  hah' 

wichtige  ©rfe^einung  in  unferetn  wirt^febaf ttic^cn  fieben,  ben  ftampf  um  ben 

{»genannten  SRormalarbeitStag,  »erfte^t. 

$)ie  ©efchidjte  biefeS  Kampfes  giebt  ÜJfarp  mit  äußerftcr  ©rünblichfeit, 

unb  wie  bereits  oon  gegnerifcher  Seite  anetfannt  ift*),  mit  Unparteilich  feit: 

er  befdjränft  fiefj  Ieiber  auf  ©nglanb,  giebt  einige  'Nötigen  über  Jranfreid), 
öelgien  unb  Amerifa,  unb  fdjweigt  über  üteutfdjlanb.  $n  ffinglanb  beginnt 

ber  Sampf  bereits  im  14.  ̂atjrljunbert,  wo  aus  Anlaß  einer  15eft  bie  Ar« 

beitsgeit  oerlängert  würbe,  unb  gwar  im  Sommer  auf  etwa  elf  unb  eine 

halbe  Stunbe,  im  Sinter  auf  oiel  weniger;  aber  in  bet  ̂ tapiS  fteüte  fi# 

bie  Sache  günftiger  für  bie  Arbeiter;  beitn  noch  im  17.  ̂ aljrhunbert  betrug 

bie  tägliche  ArbcitSgeit  bloß  gehn  Stuitben.  Äinberarbcit  war  unbefannt. 

Sas  aber  bie  ̂ auptfache  ift:  ber  ÜJlanufacturarbeiter  arbeitete  noch  im  18. 

^ahrhunbert  bloß  oier  läge  in  ber  Sodje,  unb  »erbiente  baburdj  ben  Unter« 

halt  für  bie  gange  Sodje.  ©erabe  über  biefeS  oilllige  'IfichtSthun  an  groet 

Sodjentageit  entbrannte  im  18.  3af)rl)unbctt  ein  heftiger  literarifdjer  Streit: 

währenb  bie  ©inen  barin  eine  Abwertung  oon  Arbeit  unb  ̂ erftreuung  fahen, 

uitb  biefe  wieberum  als  bie  tiefere  ©runblagc  bet  ©ewanbheit,  ©nergie  unb 

©enialität  ber  englifchen  ̂ anbwerfer  unb  ülianufacturarbeitcr  begeichneten, 

benuncirtcn  fic  Artbere  als  eine  Jaullengerci  wiber  ©ottcS  Sort  unb  als 

ben  Anlaß  eines  ben  Arbeitern  eigenthümlicheu,  bent  Staate  gefähtUchett 

JreiheitSbraugS,  unb  jebenfalls  oerlangten  fic  für  Arbeitsfcheue  bie  Srtich« 

tung  eines  ArbeitShaufeS,  eines  house  of  terror,  in  welchem  fic  14  Stunben 

täglich  mit  ©inbegriff  ber  ÜJ?ah4eiten  arbeiten  müßten,  fo  baß  »olle  gwölf 

ArbeitSftuuben  übrig  bleiben.  „3roölf  ArbcitSftunbcn  für  ArbcitSfcfjeue  (fügt 

SKarp  h‘"J«)  täglich  im  £>aufe  beS  Schrccfens  oon  1770!  Dreiunbfechsgig 

^ahre  fpäter  (1833),  als  baS  englifcbe  Parlament  in  oier  JabrifSgtoeigen 

ben  Arbeitstag  für  Miliber  oon  13  bis  18  Jahren  auf  gwölf  oollc  Arbeit*« 

ftunben  hetabfefcte,  fchien  ber  jüngfte  lag  ber  cnglifd)en  ̂ nbirftrie  ange« 

brochen !   .   .   .   baS  §auS  beS  SchrecfenS  für  Arbeitsfcheue,  wooon  bie  Kapital« 

feelc  noch  1770  träumte,  erhob  fidj  wenige  Jahre  fpäter  als  riefiges  Ar« 

beitshaus  für  bie  SDianufacturarbeitcr;  cs  tjicß  Jabrif,  unb  bieS  SDial  er« 

blaßte  bas  geträumte  Jfceal  oor  ber  Sirflidjfeit."  Unb  an  einet  anberen 
Stelle  äußert  ÜJiarp:  „Seit  ber  ©eburt  ber  großen  Jnbuftrie  im  legten 

drittel  beS  18.  Jahrl)unberts  erfolgte  eine  laoinenartig  gewaltfame  unb 

*)  o.  'Plcntr:  feie  engt,  gabrügejegflebung.  Ssotrebe  ®.  IV. 
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majjlcfe  Ueberftflrgung;  je)»  Schranfe  oon  «Sitte  unb  'Jtatur,  Sitter  unb  (De» 
fchleiht,  lag  unb  Dfacht  mürbe  gertrümmert:  felbft  bic  ©egriffe  Jag  unb 

Aadjt,  bäuerlich  einfach  in  ben  alten  Statuten,  oetfchmammen  jo  fefjr,  bajj 

ein  engltfcfter  'Siicfiter  noch  1860  »nahrhaft  talmubiftifdjen  Sdjarffinn  auf» 

bieten  muffte,  um  urtheilSfräftig  gu  erflären,  ma«  Jag  unb  'Jtacht  fei;  ba« 

Sapital  feierte  feine  Orgien." 
Kan  fie$t  au«  biefen  ©taten,  in  melcher  Jorm  und  Karp  feine 

Stubien  barbietet:  e«  ift  fein  AuSbrucf  oon  glfi^enber  lieibenfdjaft  unb  oon 

grimmigem  .späh  getragen,  fo  oft  er  bie  thatfädjlichen  Perhältniffc  ber 

neueren  ßeit  fdjilbert;  bamit  medjfelt  an  nieten  Stellen  be«  ©ucljs  ein 

grauftger  .gmljn  unb  eine  beifjenbe  Ironie  ab,  mctche  bie  Stimmung  be«  Kanne« 

niefet  minber  fennjeitbnen,  unb  bie  auch  ben  l'efer,  fo  lange  er  lieft,  ftfjmer» 
liefe  gut  9fuhe  fommen  taffen.  Aber,  wenn  mir  oon  ber  AuSbrucfSmeife  ba« 

ibgicben,  ma«  ber  perfönlidjfeit  be«  SUjriftftellerS  in  ̂ Rechnung  gu  fe^en  ift, 

Io  bleibt  genug  übrig,  um  fagen  gu  müffen:  es  finb  eiet  Jehltritte  begangen 

worben,  mel  llnrecbt  warb  gugefügt,  ba«  faum  cntfchulSigt  merben  fann. 

Kan  muß  fie  tefen  jene  Diotjeiten  unb  ©illfürlichfeiten  getoiffer  Arbeitgeber, 

ihre  perfibie,  non  melcher  Karp  felbft  ba«  'Parlament  nicht  freifpric^t ;   unb 
fmbet  unfer  SittlichfeitSgefühl  feine  ©cfricbigung  allein  an  bem  ©fer 

unb  ber  raftlofen  J^ätigfeit  ber  Jabrifinfpectoven  fotoie  an  ber  febonungs» 

lofen  ©riinblichfeit  ber  oom  Parlament  niebergefefcten  UnterfuchungScom» 

miffionen;  gumeilen  (Utarp  oergciducet  auch  bie«  mit  UnparteilicfeFeit)  finben 

iiefe  auch  unter  ben  Arbeitgebern  ehremoertlje  ©eifpiele,  meldje  bie  Unmenfdg» 

tiefefeiten  unb  (Defchmibrigfeiten  ihrer  (DemcrbSgenoffen  gur  Angeige  6tingen. 

At«  1 802  bie  erfte  Sill  gum  Schule  jugenblicfeer  Arbeit  gegeben  warb, 

jo  mar  nach  Karp  ,,ba«  Parlament  fo  fdjlau,  feinen  Pfennig  für  ihre 

)tcang«mä§igc  Ausführimg,  ba«  nütfjige  ©eamtenperfonal  u.  f.  io.  gu 

eotiren*)."  Al«  in  fpäteren  fahren  ba«  Jabrifinfpectorat  cingeführt  roar, 
welche«  energifeh  bie  Jabrifanten  oerfolgte,  fo  mürben  bie  Arbeiter  gegmungen, 

einem  Jonb«  gu  fubferibiren,  au«  bem  bie  (Dclbftrafeu  be«  Arbeitgeber«  be» 

irritten  merben  füllten.  Al«  1848  bie  gehnftünbige  Arbcit«geit  für  Perfonen 

ron  13 — 18  Jahren  eingeführt  mürbe,  ließ  man  fte  ununterbrochen  oon  9 

Uhr  Korgen«  bi«  7   Uhr  Abcnb«  arbeiten,  inbem  man  ihnen  anheimftellte, 

cor  9   refp.  nach  7   Uhr  gu  effen  (Karp  fagt  ironifcp:  „ihr  KittagSeffen 

eittgunehmen");  be«gleichen  ftinber  oon  8 — 13  Jahr,  bie  bloß  6VS  Stunben 

hefchäftigt  merben  burften,  mürben  oon  'JlachmittagS  2   bi«  Abenb«  8%  Uhr 
ununterbrochen  hefchäftigt.  Siele  Jabrifanten  oerfängerten  ben  Arbeitstag, 

*)  wiener  a.  a.  C.  Z.  :l  giebt  nodj  antere  ffiriinbe  an,  roeäbalb  Oa«  tiefet}  ißu« 
iotif*  »ar;  ab«  Pen  oon  3>iarr  angrfütjrteu  crlennt  auch  er  an. 
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inbent  fic  eine  Piertclftunbe  früher  anfiugen  refp.  fpater  auf^örten ,   als  es 

gefe^lich  guläffig  war,  uttb  inbem  fie  bie  ©ffensgeiten  um  einige  SDlimtten 

fürgteit.  ©ie  bemühten  fid?  nic^t ,   roirHidj  breigehnjährige  jungen  gu  ett- 

gagtren,  fonbern  oielmehr  feiere,  welch?  bas  Slusfehn  oon  breigehnjährigat 

Ratten.  23iS  1850  fugten  fie  bas  ©efefe  burd)  bie  fogenannten  fallen 

fHelaiS  gu  umgeben.  Weil  nämlich  (namentlich  in  ber  Zcytilbrancbe)  bie 

erwadhfenen  Arbeiter  ficß  ber  jüngeren  als  Ptithelfer  bebienen,  fo  gab  man 

ben  Jabrifanten  beit  Math,  hoppelte  ftiitbcrreityeit  gu  engagiren:  allein  fte 

wenbeten  vielmehr  biefelbeit  Äinber  an,  unb  fugten  nur  bureb  allerhanb  rift 

bie  ßontrolle  ber  Jabrifinfpectoren  unmöglich  gu  machen  g.  tö.  inbem  fte 

bie  eingelnett  Äinber  gu  oetfehiebenen  3p'ten  antreten  ließen  ober  inbem  fte 

fie  an  bemfelbcn  läge  balb  in  biefem  halb  in  jenem  Xljeile  ber  Jabrif  be« 

fd/äftigten.  ®aS  waren  „falfdje  iHclais",  uitb  als  bie  Jabrifinfpectoren  hier* 
gegen  mit  SHnflagen  cinfchritten,  fo  erließen  bie  SDiunicipalmagifttate,  toelchc 

eben  aus  bem  Jabrifantenftanbe  entnommen  waren,  oielfach  freifprctbtnbe 

Urtl)cile;  fein  Wuitber,  baß  ein  Jabrifinfpector  in  bie  ©orte  ausbriebt,  bie 

wir  ©ontinentalcn  uns  merfen  follten:  „wie  fehnt  man  fid)  in  foldjen  Jälien 

ttadi  einem  begabten  IHicöter."  Ja,  >m  Jf&vuar  1850  entfdjieb  einer  ber 
höchften  ©cricbtshöfe,  bie  court  of  exchequer,  gu  ©unften  ber  Jabrifanten: 

es  beburfte  eines  neuen  ©efe(}cs  (5.  Sluguft  1850.  13/14  Victor,  c.  54), 

um  ben  Siormalarbeitstag  cor  Singriffen  gu  fiebern,  unb  es  würbe  bieS  nur 

baburch  erreicht,  baß  man  gugleidj  bie  Slrbeitsgeit  ber  jungen  fkrjonen  unb 

Jraucngimtncr  an-  ben  fünf  erften  Wochentagen  um  eine  halbe  ©tunbe  (alfo 
auf  107*  ©tunben)  erhöhte! 

©eitbem  fcheint  ber  Slormalatbeitstag  allfeitig  anerfannt  gu  fein,  unb 

er  erfuhr  beshalb  eine  Slusbcl/uung  nach  allen  Süd/tungcn*)  ( —   cs  joll  baren 

noch  bie  Siebe  fein  — );  ntan  übergeugte  fidj,  baß  bie  Hinbermithilfe  butcb 
perbefferte  3)2af deinen  oielfad)  erfetjt  werbe,  fowic  ferner,  baß  bie  Sltbeit  bet 

Grmachfencu  bei  abgefürgter  3p*t  eine  ungleich  intenfioere  fei.  Senn 

aber  bie  latere  ST^atfad^c,  bie  boch  auf  ber  £>anb  lag,  nidjt  oorausgefehen, 

fonbern  erft  bureb  Erfahrung  gewonnen  werben  mußte,  wenn  bet  halb* 

hunbertjähtige  Wiberftanb  gegen  bie  ©efefce  nicht  bloß  in  Agitationen  unb 

Petitionen  ftch  äußerte,  fonbern  gu  ben  oben  angeführten  norme  rflid>en  ÜWittcln 

griff:  fo  fpriebt  eine  hohe  Wahrfdjeinliehfcit  für  bie  llebergeuguug  ber  ilr» 

beitgeber,  baß  ihr  ©ewinn  als  Unternehmer  mit  ber  Arbeitszeit  ihrer  Sir- 

beiter  §>anb  in  £>anb  gehe,  baß  je  länger  ber  Arbeitstag,  um  fo  größer  ibr 

Portheil  fei,  baß  ihr  ©cwiitn  in  einem  X^cilc  bes  SlrbeitwertheS  beftebe 

*)  ®er  9!ormalarbeitStag  bejiefjt  fiefc  metit  auf  'Diamict  über  18  3*btt,  aber  ta  fit  fefcr  oft 
ber  ÜKithitfe  oon  Mtubern  uitb  jungen  Ißcrjoneu  bebfirfen,  fo  haben  and:  fte  gtiräbnltcfc 
baron  profitirt. 
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Ks  entgeht  Üßarp  nic^t,  bajj  es  noc^  einen  jioeiten  ©runb  für  bie  Vet* 

längerung  beS  Arbeitstages  giebt:  bas  ift  bie  Verbinbung  ber  ÜRafchine  mit 

bem  Kapital.  iDtarj  felbft  wibmet  biefera  ©runbe  eine  befonbete  Aus# 

fütyrung.  Die  ÜKafchine  ift  nämlich  fortwäljrenb  jum  Arbeiten  fähig;  je 

mehr  fie  arbeitet,  um  fo  gröfjer  ber  burcb  fic  »ermittelte  Srwetb.  „SBenn 

ein  Adersmann  feinen  «Spaten  niebetlegt  (erflärte  ein  Jabrifant),  fo  macht 

et  ein  (Kapital  oon  18  b.  nu^los,  »Denn  aber  bie  gabrifarbeiter  bie  frabril 

oerlaffen,  fo  ift  ein  Kapital  oon  100,000  Vt-  St.  unfruchtbar."  Aufjerbem 
oerliert  bie  SBlafchine  burcb  neue  Krfinbungen  fotoie  baburcb,  bafj  fie  oft 

fpäter  billiger  angefertigt  wirb,  an  ihrem  SBerthe;  je  mehr  fie  in  lurjet  $eit 

probucirt,  unb  ihren  Söerth  auf  bie  ‘fJrobucte  überträgt:  um  fo  geringer  ift 
bie  Gefahr  btefer  Kntwerthung.  Irofc  allebem  barf  man  bas  Siberftreben 

ber  Arbeitgeber  gegen  ben  illormalarbeitStag  nicht  bet  iDiafchine  in  Rechnung 

fefcen;  bernt  ber  Äampf  um  bie  gefehlidjc  geftfepung  ber  Arbeitszeit  füibet 

fich  auch  bei  benjenigen  (bewerben,  welche  oon  ber  SDJafchinerie  wenig  ober 

nichts  wiffen. 

Der  5lormalarbeitStag  ^at  unftreitig  bie  tiage  ber  arbeitenbeit  Klaffen 

oiel  gebcffert.  .panb  in  fwnb  mit  bemfelben  ging  bie  ©efefcgebung  über  bie 

Schulpflicht  ber  arbeitenbett  SÜnber  unb  manche  iDiafjregeln  im  Qntereffe  ber 

©efunbljeit  (Söetßen  ber  ffiänbe,  Ventilation)  fowie  jur  Verhütung  oon 

görperoerlefcungen.  Die  golge  baoon  war  eine  Abnahme  in  ber  Sefcfjäf* 

tigung  oon  fdjulpflichtigen  tinbern,  freilich  noch  feine  bebeutenbe,  benn  noch 

1863  that  ein  VatlamentSmitglieb  ben  Äusfpruch:  „bie  ©aumwollinbuftrie 

3ählt  neunjig  ̂ ahre,  in  btei  ©enerationen  beS  englifchen  VolfS  ̂ at  fie  neun 

©enerationen  oon  Arbeitern  Derfpeift;"  er  meinte  bie  erwadjfenen  Arbeiter, 

bie  bahinfiechenben  jungen  Verfonen,  unb  bie  ber  mütterlichen  ‘Pflege  ent* 
behrenbcn  unb  beShalb  im  frühen  Älter  ftctbenben  Sinber.  Die  gfolge  jener 

©efefcgebung  ferner  war  eine  Abnahme  in  ben  UnglüdSfäUen,  bie  burch  bie 

Vfafchinerie  oeranlafjt  werben*). 

Äurz,  bie  englifche  Jabrifgefefcgebung  erfreute  fich  enblid)  allgemeiner 

Anerfennung,  unb  ba  man  fie  bisher  nur  bei  fpeciell  aufgeführten  gabrif* 

gweigen  eingefühtt  ̂ atter  fo  fchritt  man  1867  enblich  bazu,  fie  im  Vrincip 

unb  als  allgemein  gültiges  ©efejj  einzuführen. 

©ei  biefcm  Vunft  fchliefjt  ÜRarjc  ab;  in  ber  erften  Auflage  mit  tftecht, 

weif  biefe  gerabe  ©litte  1867  etfchien;  allein  bafj  er  in  ber  gegenwärtigen 

Zweiten  Auflage  biefe  ©laterie  nicht  erweitert  hat,  ift  fine  UnterlaffungS* 

*)  3«  ber  'Utineninbuflrie  beftreitet  bies  'jOiarr  (©.  526  9t.  321 ;)  in  gennffer  föcife 

hat  er  'Jttdjt,  benn  felbft  teuer  fcbteibt  (S.  52),  ba&  bie  abfolute  3“bl  ber  lobeSfäüe 
fepr  grob  ift  (i^hrticb  übet  1000),  aber  relati»  jur  gefBrberten  Kobtenmaffe  bat  fie  fiep 
tierminbert  (1860  ein  lobeSfatl  auf  67000,  1868  auf  103000  leimen). 

gm  neuen  Seilt.  1873.  n.  M 
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fünbe,  bie  icb  btrrcb  ©rgcinjung  aus  bent  fcbongertannten  Suche  oon  wiener’? 
«lieber  gut  machen  will;  ber  ©egenftanb  fclbft  perbient,  ba  bie  näcbfte  9ieic!b4. 

tagöfeffion  ttjn  lua^rfcfieinltcb  auf  bie  JageSprbnung'  bet  öffentlichen  Debatten 
bringen  wirb,  bie  collc  ÄufmerFfamFeit. 

Qm  QabTf  1867  erginge«  jwei  ©efefce,  butdj  welche  nach  ber  ©cbil* 

benmg  ber  ehildren  employmcnt  cotnmission  etwa  1,400,000  ‘Perfonen 
einen  ©4ufc  erhalten.  TaS  erfte  (30/31.  Vict.  c.  103)  con  beibeu  bebnt 

bie  factory  act  auf  grwiffe  ̂ abrifen  au?,  bie  biäfjer  bauen  frei  getreten 

tuaren,  namentlich  aber  auf  alle  ©tabliffemcnt?,  in  melden  träfitenb  eine-? 

Qabres  fünfzig  unb  mcfyr  ̂ etfonen  wenigfiten?  ̂ unbert  Jage  gemeinfchaftlidi 

befcbäftigt  werben.  Tiefe  Icfjte  ©eftimraung  ift  e?,  welche  ba?  ©efejj  gu 

einem  allgemeinen  ftempelt:  ein  jebe?  ©enterbe,  ba?  fich  über  ben  Umfang 

be?  .Vianbwerf?  Ijinauserljebt ,   ift  an  ben  Üfermalarbeitätag,  an  bie  ©cbul* 

Pflicht  ber  Slinber,  an  bie  feften  SDfaljljeiten ,   an  bie  ©erfcbriften  pr  ©er» 

Rötung  ron  Unglü«f?fätlen  gcfnmben:  Ausnahmen,  b.  b-  ©egünftigungcn  ein- 

jelner  Qnbuftrien  finb  übrigen?  bielfadj  geftattet.  —   Qn  bem  streiten  @e* 

fefje  (30/31.  Vict.  c.  146),  ba?  ben  3?amcn  workKhops  rognlatinn  act  führt, 

betrat  bie  ©efefcgcbung  ein  neue«  $elb:  eine  iHegulirung  ber  ärbeiterrer- 

bältttiffe  beim  ̂ anbroerf.  T'appn  waren  bi-?ber  nur  galt, 3   ttereiiyelte  geroij* 
fen  gefcfslicben  ©orfdjriftcn  unterwerfen  trerben:  fp  mar  1863  in  Sei  (fernen 

ben  ©erfonen  unter  18  Qa  breit  bie  Oiacbtarbeit  unterlagt  worben;  1864 

warb  ben  ©eborniteinfegern  rerbeten,  Lehrlinge  unter  10  Qafjrcn  anpneb* 

men,  ferner  ©erfenen  unter  16  Qabren  bie  Saminc  binaufllettem  p   taffen*). 
Qeßt  aber  roarb  bei  allen  ftanbroerFcn  für  Jfinber  fomie  für  junge  ©er  fetten 

unb  Q-rauensimmcr  bie  fabriFmäjjige  2lrbcit?seit  rptt  61/*  refp.  IO1/,  «tim* 

ben  eingefübrt,  ber  i?(rbeit«tag  warb  für  Sinber  ren  6   llbr  ©Fergen?  in« 

8   lU)t  Slbettbö,  für  junge  ©etfonen  unb  ̂ rattenjimmer  ren  5   Ubr  ©Fer- 

gen? bis  9   llbr  Slbenb?  feftgefeßt,  am  ©omtabenb  beginnt  um  2   Ubr  ein 

freiet  ©acbmittag;  ftinber  finb  ftbulbflidjtig  (in  ber  SPocbe  10  ©tunben). 

3)fan  fiebt,  bie  ©efefcgebung  mar  tnafjDPll;  e?  Fam  ihr  eben  barauf  an,  ba? 

©rincip  allgemein  aufpftcllen,  bafj  alle  Pobnarbeit  pph  fiinbern,  jungen  ©er* 

fenen  unb  grauen  in  ber  großen  wie  Fleinen  Qnbuftrie  gcfe^lich  übermatbt 

werben  folle;  aber  wa?  mar  ber  ©rfelg  jener  Sftäjjigung?  ffidbrenb  ba? 

©efeb  Ü6er  gabrifen  unb  ©tabliffement?  mit  mehr  als  fünfzig  ilrbeitern 

nach  Furjer  Qeit  be?  ffiiberftanbe?  immer  pnebmenbet  beobachtet  unb  im* 

mer  mehr  beliebt  wirb,  fp  ift  ba?  $anbwerl?gcfef}  faft  garnicht  burcbjufüb' 

*)  $a?  ®efe(j  wirb  niefct  beobaebtet;  2000  Snaben  jtsifeben  5   nttb  10  fahren  wer* 

ben  als  climbing  boys,  „als  »orflroifcbe  für  rußige  Stbotnßdne"  (na®  ‘ßtencr)  bemipt, 
unb  eitem  »erlaufen  itjre  Äittbct  an  gemiffentofe  Steifter,  »el®e  3ufanttnatf®ie6en ,   um 
bie  etwaigen  ®elbjlrafen  ju  beßreiten. 
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tat.  Die  Durchführung  bes  t&efefees  u?at  nämlich  ben  ©emcinbchcaraten 

überlaffen  worben;  tutb  flugs  erflätten  otele  Stabträthe,  in  bic  £wnb* 

werfSDerhältniffe  if)tcr  ©emeinben  nicht  cinmengen  ju  wollen";  anbete  et* 
Härten  e4  gwat  nicht,  abet  fie  hanbelten  in  biefem  'Sinne,  fut$  ,,bie  üktidue 

bet  Fnfpectoren  con  1868  unb  1869  geftchen  ein,  bajj  faft  int  ganzen  Üanbe 

bic  workshop  regulation  act  ein  tobtet  iÜudjftabe  fei"  (dienet).  Unb  ba$ 
nimmt  mich  gat  nicht  äßunber.  äfian  bebente  nur  zweierlei;  einmal:  bie 

riefige  Sngahl  bet  £xmbwerfsftätten,  beten  Kontrolle  einen  ungeheuren  lÖc* 

amtenapparat  oerlangt;  bas  erlannte  bic  ahildren  employment  Commission 

l'efjr  rooljl;  getabe  besijalb  lehnte  fie  eine  ins  Gnotme  gehenbe  Vermehrung 
ftaatlicher  .^nfpectoren  ab,  unb  legte  ben  Stabtmagifirateu  eine  D^atigfeit 

auf,  bie  freilich  weit  über  bie  Pflichten  eines  Ghrenamts  hinauSgeljt.  — 

Sobanit:  bic  SBerhinbung  ber  panöwerfsftatte  mit  bent  ,v>aufe;  es  ift  be* 

fanut,  wie  oft  bem  .patibtoerfev  berfelbe  '.Raum  als  ©erfftättc  unb  SUohnung 
bient;  mit  feiner  <$emcrbtbätigfeit  trifft  man  fein  Familienleben;  hast  offen* 

bar  ift  ber  (£ruub,  weshalb  bie  englifchert  Stabtmagiftratc  ihren  gefcfclicben 

Cbliegenheiten  nicht  nad)fonittten.  Mur«,  con  welcher  Seite  aus  ich  baS 

Verfahren  bet  leiteten  betrachte,  unb  fo  wenig  ich  billige:  ich  begreife  cs. 

Daraus  ergiebt  fich  noch  ein  SBeitereS.  Das  panbwetfsgefch  bejwecft 

nur  ben  Schuh  con  Lohnarbeitern ;   es  bejieht  fich  nicht  auf  ben  Fall,  bajj 

ber  panbioetfet  fein  VJeib  unb  Äinb  jur  Sltbeit  hevangieht;  eS  barf  nim* 
metmehr  auf  biefen  Fal*  ausgebehnt  werben,  ba  bies  eine  ituflöfung  beS 

Familienlebens,  eine  Stelluug  beS  jpaufes  unter  ‘'lioli^etaufficbt  bebeuten 

mürbe  *).  'Jiun  ift  es  befannt,  wie  oft  bie  Familie  am  .panbwerf  bes  Vaters 
t heilnimmt;  bic  F*au  betrachtet  cs  als  Slusflufj  ber  ehelichen  (ilenofjen» 

fdjaft;  für  bie  Jtinber  ift  es  bas  GrbtheÜ;  bie  Fsbrifanten  abet  (ich  weif} 

bies  aus  petfönlidjeu  'Dimfjeilungen)  benüfcen  cS  gut  Umgehung  beS  'Jtormnl* 
arbeitStageS:  es  giebt  Stücflöhne,  bei  benen  ein  in  bet  Fsbrif  arbeitenbet 

*)  SMarr  iß  anderer  Snftcht,  „bic  große  Fnbußrie  töß  mit  bet  ÖfonomifCbe«  Qtatnb 

lagt  bes  alten  gamilitnreeftnS  unb  bet  ihr  entfpred>enben  Jamilitnarbeit  auch  bie  alten 

3amilien»eth4ttnif|e  ielbfi  auf"  (2.  516).  <Sr  behauptet  bemt  auch,  baß  bie  große  (Jn* 

Cuftrit  mit  bet  entjchcitenbtn  SioUe,  bic  fie  ben  Seibern,  jungen  'ferfonen  unb  Ämtern 

beiberlei  GtefcfjlccbtS  jumeifi,  eine  höhere  Form  bet  Familie  unb  beS  ©efdüechtSmbdU* 

niffeS  febafft.  Sie  geartet  tiefe  höhere  Form  fei:  bariiher  läßt  fich  SRarj  nicht  au«:  er 

meint  nur,  bic  chriftlich  getmanifche  Form  ber  Familie  fei  teine  abfolutc,  fonbern  gerabe  fo  eine 

hißorifdje  cirjebeütuiig  wie  bie  altrömifthe,  aUgtiechifche ,   oriattalifdie.  Ferner  fdrccibt  er 

bie  fehr  buntlen  Söorte:  „es  leuchtet  ein,  baß  bie  ßufammenfetjung  bes  «rbeitSperfonatS 

aus  'fkrfoneit  beiberlei  ©efcblechts  unb  ber  oerfchiebcnßen  aiterSftufen,  obgleich  in  ihrer 

natunoüchfig  brutalen  capitalißifchen  F°rtn,  wo  ber  Arbeitet  für  ben  ißrobuttionSproceß 

unb  nicht  ber  ̂ robuctionSproceß  für  ben  Ärbeiter  ba  iß,  'fieftqucUe  beS  SSerberbtnS  uufe 

ber  »Maoerei ,   unter  cntfpredjenben  iBertjaltnifferi  umgetchrt  jetr  Cuelle  humaner  Ifcut* 

wictlung  umfd'lageii  muß".  (2.  öl  6   f.). 
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unb  an  ben  Slormalarbeitstag  gebunbener  «rbeiter  nicpt  ausfommen  fann, 

wopl  aber  bann,  wenn  er,  fein  SBeib  unb  Sinb  gu  §aus  frei  Den  gefep» 

liefen  Sßorfcpriften,  b.  p.  affe  übermäßig  arbeiteten. 

@o  bleibt  alfo  ein  bebeutenber  «tbeitSraum  übrig,  ber  nicht  unter  bie 

«rbeitSgcfepgebung  fubfmnirt  werben  fann:  t<p  rechne  bagu  bas  gefammte 

ftanbroerf,  bas  nicht  in  feibftänbigen,  abgetrennten  ©erfftätten  betrieben  wirb, 

unb  ich  fötiefee  barauS,  bah  bie  f^abrifgefepgebung  gur  Vijfung  bes  SRätpfels, 

bas  wir  bie  fodafe  $rage  nennen,  nur  in  befdjränftem  Dlahe  beitragen 

fann.  deshalb  glaube  ich  auch  behaupten  gu  bürfen,  bah  auf  bem  ©ifenaeper 

(Sengreh  bet  feg.  (Satheberfocialiften  bie  Uebertragung  ber  englifchen  ®efeb< 

gebung  auf  T'eutfcplanb  aUgupocp  angefchlagen  worben  ift:  bie  .fjälfte  feiner 
SRefclutionen  begeg  fiep  auf  biefen  fymft!  9hut  ift  es  richtig,  bah  unfre  (&> 

fepgebung  in  breifacher  SBegicpung  hinter  ber  englifchen  gurüeffteht:  wir  haben 

nicht  baS  Qnftitut  bet  g^brifinfpecteren,  wir  fennen  feinen  Schuh  ber  grauen*), 

unfer  Dormalarbeitstag  (oon  5   */,  Uhr  DlorgenS  bis  8*/»  1%  «benbs)  ift 
ütel  länger  als  ber  englifche  (oon  6   bis  6).  «ber  ber  Schuh  ber  Äinbet 

ift  bei  uns  Diel  energifcher  als  in  (Snglanb:  Srinber  unter  12  fahren  bür» 

fen  bei  uns  überhaupt  nicht  in  gabrifen  arbeiten,  ̂ erfenen  gwifdjen  12  unb 

14  ̂japren  nur  6   Stunben,  ‘flerfonen  bis  gu  16  fahren  nur  lOStunben: 
Männer  eon  20 — 23  Qapren  finb  bei  uns  regelmähig  buri  bie  aWilitär» 
Pflicht  bet  gobrifarbeit  entgegen.  ©ewifj  wirb  es  fein  ©Utes  haben,  in  ben 

ebgebachten  fünften  unfre  ©efepgebung  ber  englifchen  gu  afftmiliren,  aber 

man  erwarte  nicht  baoon  eine  gängliche  ober  tpctlwcife  Vöfung  ber  focialtn 

Uebelftänbe**):  ©nglanb  ift  trop  feiner  §abrifgefepgebung  in  eiet  jcbtimniercr 
Vage  als  3>utf<planb:  3uftänbe,  wie  fie  bort  feftgefteüt  werben  finb,  fmb 

©ott  fei  Danf  in  SDcutfcplanb  noch  uicht  ̂ cimtfcfc :   bort  würbe  1863  bei 

einer  Unterfucpung  über  bie  Daprung  ber  «grifulturarbeiter,  SeibenwebeT, 

Seherinnen,  Veberhanbfchuhmacher,  Strumpfmacher,  .tianbfcbuhwebfr  unb 

Schuhmacher  ( —   furg  berjenigt  «rbeiter,  bie  unter  em  araerifaitifchen  ̂ Bürger» 

riege  nicht  gu  leiben  patten  — )   ermittelt,  bah  „nur  in  einer  ber  unterfuebten 

Klaffen  ber  ftabtifepen  «rbeiter  bie  .gufupr  oon  Stiefftoff  baS  abfolute  üNi* 

nimalmah,  unter  welchem  .gmngerfranfpeiten  eintteten,  ein  wenig  überfebritt, 

bah  tu  gmei  Klaffen  Diangel,  unb  gwar  in  ber  einen  ein  fepr  grober  Diangel, 

fowopl  in  ber  Zuführung  oon  ftiefftoff»  als  foplcnftoff haltiger  Dapruug 

ftattfanb,  bah  oon  ben  unterfuepten  «eferbaufamilien  mepr  als  ein  günftbeil 

*)  9htt  in  öergwerfen  bürfen  grauen  uicbt  unter  Sage  arbeiten. 

**)  Xreffenb  betnerft  äffte  (ÄapitatiSmuS  unb  ©ociaÜSmuS  ®.  S31):  „ber  *sr- 

nwtarbeitstag  töft  ba«  Problem  mehr  atS  notbbürftiger  ffintlobnnng  niebt,  fonbem  per- 

binbert  nur  eine  extreme  Ausbreitung,  inhumane  (Soncurren}  unt  profetariftreube  un- 

fruchtbare &   api  tatamocubu  ngot" . 
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weniger  als  bic  unentbehrliche  3ufuljr  »on  fohlenftoffhaltiger  Wahrung  er* 

hielt,  mehr  als  eilt  Drittel  weniger  als  bie  unentbehrliche  3ufut)t  ftidfftoff» 

faltiger  Wahrung  unb  baß  in  brei  ©raffchaften  Mangel  an  bern  üRinimum 

ber  fticfftoff  haltigen  Wahrung  burdtfdjmttlidj  ̂ errfite;  unter  ben  Ägricultur- 

arbeiten!  waren  bie  »on  ©nglanb,  bem  reidjften  I^eile  bes  bereinigten  König- 

reichs, bie  fchledjteft  genährten".  Dem  entfpre^enb  ftnb  bie  SBohnungSüer- 
hältniffe:  „nirgenbwo  (heißt  es  bei  einem  @<htiftftellet)  finb  fo  offen  unb  fo 

f<hamlos  bie  Wechte  ber  ̂ erfon  bem  Siechte  beS  ©igentljums  geopfert  wor- 

ben, als  in  ben  SBohnungSoerhältniffen  bet  arbeitenben  Klaffe",  unb  felbft  in 
bem  offieiellen  ©ericht  »on  1866  h«§t  e«:  „jroei  fünfte  ftnb  fi<her,  erftens, 

baß  es  ungefähr  jwan^ig  große  Kolonien  in  Vonbon  giebt,  jebe  ungefähr 

10000  (ßerfonen  ftarf,  beren  elcnbe  Vage  Alles  überfteigt,  was  jemals  an* 

berswo  als  in  (Snglanb  gefehen  worben  ift,  unb  fie  ift  faft  gang  bas  Sie- 

f ultat  ihrer  f<hle<hten  fmuSaccomobation;  unb  jroeitens,  baß  ber  überfüllte 

unb  oerfaüene  3uftanb  ber  Käufer  biefcr  Kolonien  oiel  fchlechter  ift  als 

20  Qahre  guoot;  bas  Veben  in  oielen  feilen  oon  Vonbon  unb  Wew-®aftle 

ift  höllifch". 
Jur  ben  eontinentalen  Vefer  am  betrübenbften  (weil  bisher  am  unbe- 

fannteften)  ftnb  bie  SJHttheilungen  über  bie  Vage  bes  AeferbauproletariatS. 

grortfdjritt  bes  englifchen  VanbbauS  (3Jichjucbt  eingefdjloffen)  unb  Wücffchritt 

bes  englifchen  VanbatbeiterS  gehen  £>anb  in  £wnb  mit  cinanber.  $m  °*er# 

jehnten  ̂ ahthunbert  fonnte  ber  Vanbarbeiter  in  g-ülle  leben  unb  Weichtbü- 

mer  fammeln;  bas  15.  ̂ a^r^unbrrt  ift  bas  golbne  3e'taltft  her  englifchen 

Arbeiter  in  Stabt  unb  Vanb;  fpäter  (lÜJarj  beutet  auf  baS  16.  Qabrhun* 

bert)  erfolgt  bie  SUenbung:  jwifchen  1737  unb  1777  fällt  ber  Arbeitslohn 

auf  bem  Vaube  um  beinahe  25 °/0,  aber  bie  Vage  bes  Arbeiters  um  1780 

ift  ein  fpäter  nie  wiebet  erreichtes  Qbeal:  ber  Arbeitslohn  fanf  f<hon  gegen 

(Snbe  beS  ̂ ahrhunberts  unter  bas  gut  VebenSfriftung  erfotberliche  Wlinimum 

unb  bas  Deficit  mußte  burch  Atmenunterftühung  ergänzt  werben,  unb  jwar 

fortwährenb  in  gunehmcnbcr  ©eifc,  fo  baß  es  1830  ,;u  Äufftänben  fam. 

Der  Söiberruf  ber  Kotngcfefce  gab  bem  englifchen  Vanbbau  einen  ungeheuren 

9iutf:  ber  ©obenertrag  würbe  burch  intenfiocre  Kultur  raf<h  erhöht,  bet 

Vanbarbeiter  aber  (nach  bem  Äusfprudj  eines  Oefonomen  aus  ber  Partei 

<Sobben-©rtght)  ju  einem  Veibeignen  gemacht;  bie  englifdje  ©efangnenloft  ift 

hebeutenb  beffer,  bic  Arbeit  im  ©efängniß  bebeutenb  geringer  als  bic  eines 

Vanbarbetters;  babci  erhält  ber  englifdje  nur  */<  f°  oiel  üMilch  unb  ’/«  fo 

»iel  ©tobftoff  als  ber  irifdhe,  „ber  ©runb  ift  einfach  ber,  baß  bet  arme 

itifche  Pächter  ungleich  humaner  ift,  als  ber  reiche  englifche“.  Da  nun  bie 

Atmemmtetftfifcung  ber  „Pfarrei"  (bem  Kirchfpiel)  obliegt,  alfo  eine  totale 

ift,  liegt  es  im  pefuniären  ̂ ntcreffe  bet  Kirchfpielinfaffen,  feine  Arbeiterwoh* 
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nungen  p   ̂aben,  unb  bie  großen  ©runbeigenthümer  haben  bieje»  ̂ nterefje 

nur  aUjujepr  pm  autgangspunlt  ipret  |>anbelnt  genommen;  jie  haben  bie 

Arbeitet  auf  biefe  Seife  oon  ihrem  Territorium  per  jagt;  „bie je  iDiacht  ber 

(Sektion  (heißt  et  in  einem  officieüen  ©ericht)  ift  feine  bloße  Tl^eorie,  fie 

wirb  praftifcp  auf  ber  größten  Stufenleiter  autgeübt";  „et  ift  ein  melan- 
cbolijdjet  Ding,  allein  in  feinem  lianb  p   fein  (fagte  ber  ©raf  Veicefter,  alt 

man  ihm  pm  Fertigbau  oon  ,polft)am  gratulirte),  idj  jehaue  um  mich  unb 

fehe  fein  .paus  außer  meinem  eignen;  ich  bin  ber  Siiefe  oom  SRiefenthurm 

unb  habe  alle  meine  Nachbarn  aufgegejfen";  bie  Arbeiter  muffen  in  ein  mei- 
lenweit entferntet  Dorf  ober  Stabilen  sieben  unb  oon  ba  aut  täglich  3ur 

Arbeit  toanbern;  man  fann  fich  benfen,  welche  Sohnungtnoth  bort  ̂ errfd^t ; 

©larj  giebt  aut  officieUen  Berichten  erfchütternbe  '.'iachtoeife.  Selbft  in 
feiten,  wo  arbeittübcrfluß  oorhanben  ift,  nimmt  ber  arbeittlofjn  nicht  p, 

fonbetn  Faufn'  unb  Sinberarbeit  wirb  oon  allen  Seiten  bcrbeigepolt;  eine 

efelhafte  Crganifation  p   biefem  ̂ weefe  fdjilbert  iüiarp  (wieber  nach  offi- 

cieUen Berichten  ber  cliildreu  employiuent  coimnissiou)  in  bent  ©angfpftetn, 

bat  in  bem  Dften  ßnglanbt  blüht:  ein  lieber jahn  oon  Untcrnehraungtgeift 

engagirt  Hinber  (oon  6   Qpp*  an)  unb  Seiber  (10  bit  50  ̂ etfonen)  sieht 

oon  einem  ®ut  pm  anbern  unb  befdjäftigt  feine  ©anbe  fecht  bit  acht  'Klo- 
nat  im  tn  bem  ©ang  herrfcht  lleberarbeit  unb  Dentoralifation ;   bat 

©angfhftent  ift  bat  wohlfeilfte  für  ben  Rächtet  unb  bat  oerberblicbfte  für 

bie  kinber.  Damit  bem  Schaben  ber  Spott  nicht  fehle,  fo  etflärte  ein  großer 

©runbeigentpümer,  bat  ©angfpftem  fei  bloß  um  feinet  Diament  halber 

(gang  —   ©anbe,  :Hotte)  oerfeprieen;  wenn  man  et  „jugenblkb-inbuftrieU- 

agticol-coopetatioe  Selbfterhaltungtaffociation'1  getauft  patte,  fo  wäre  Met 

in  Qrbnung  gewefett.  — 

Die  ©erbinbung  betÄapitalt  mit  ber  ©iafdjine  (feinetwegt  bie  ©fafchine  an 

fiep),  ift  et,  welche  SDiarjc  alt  bie  .pauptqueUe  bet  gegenwärtigen  Uebel  anjieht.  Die 

©fajehine  macht  SDfutfelfraft  entbehrlich,  oerlangt  aber  oft  größere  ©efthmei- 

bigfeit.  Di*  golge  baoon  ift  bie  grauen-  unb  üinbetarbeit;  nunmehr  tritt 

nicht  bloß  bat  §aupt  ber  Familie,  fonbern  aUe  SWitglieber  berfelben  in  bie 

Arbeiter beoölferung  ein.  Selch’  böje  folgen  hieraus  für  bat  Familienleben, 

bie  ©ntwicflung  ber  jungen  ©eneration,  bie  h-opnoerhältniffe  entfpringen:  bat 

liegt  auf  bet  §anb  unb  bat  wiffen  wir  ÄUe;  unb  wenn  ©farp  auch  h^ 

überaü  grünbliche  unb  pgleid)  erfchütternbe  Siachwetfe  bezüglich  dnglanbt 

giebt,  fo  laffe  ich  biefe  bei  Seite,  auch  barauf  will  ich  nicht  eingeben  (wiewohl 

et  oon  SDfarp  mit  Siecht  herootgepoben  ift),  baß  bie  ©iafchine  ben  (Seift  bet  ärbei- 

tert  abftumpft,  anbrerfeitt  oerlangt  fie  nur  wenig  gewanbte,  lenntnißreiche  ar- 

beitet: ber  gerieftere  arbeitcr  wirb  immer  feltner  in  ber  3)iaf<hineninbufttie. 

(Sin  ̂ unft  aber  oerlangt  unjere  ooUe  aufmerffamfeit,  bat  finb  bie  Ärifen. 
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„$er  charafteriftifcbe  Lebenslauf  bet  mobertten  ̂ tibuftrie  (fefcrribt  üRary) 

befiehl  in  einem  burd?  Heinere  Scbroanfungcn  unterbrochenen  gehnjährigcn 

GpcluS  oon  gerieben  mittleren  Lebenbigfeit,  ©rofperität,  lleberprobuction, 

Grife  unb  Stagnation",  3$  erinnere  mich,  f<bon  früher  einen  ähnlichen 
Sah  in  ben  ÜimeS  gelefen  gu  haben,  bet  fogar  bis  auf  ben  Zeitraum  (gehn- 

jähriger  GtjcluS)  mit  Sßarp  harmonirte;  'JRary  weift  bieS  im  einzelnen  an 

ber  ©aumwolleninbufttie  nach,  nnb  fud^t  bie  Rothwenbigfeit  biefer  (Sntwicf- 

lung  gu  geigen.  Sobalb  nämlich  bie  ber  großen  ̂ nbuftrie  entfprechenben 

allgemeinen  VrobuctionSbcbingungen  ^rrgefteüt  finb ,   b.  h-  fobatb  bie  2Wa- 

fchinerie  felbft  burch  SWafdjinen  probucirt  wirb,  unb  ferner  bie  Sohlen--  uiib 

Gifengewinnung  wie  bie  Verarbeitung  ber  Dletalle  fowic  bas  Transport* 

wefen  in  großartiger  Seife  georbnet  finb:  fo  erwirbt  bie  große  $nbuftrie 

eine  Glafticität,  eine  plöhlidje  fprungweife  Slusbchnungsfähigfeit,  bie  nur  an 

bem  Rohmaterial  unb  bem  Äbfapmarft  Schranlcn  finbet.  Run  bewirft  fie 

aber  ebenfofehr  bie  Vermehrung  bes  Rohmaterials  wie  bie  ©Übung  neuer 

•Uiärfte.  Sie  bewegt  frembc  ?änber  jur  ©robuction  beS  Rohmaterials, 

beffen  fie  beberrf,  Golonien  namentlich  oerwanbeln  fich  in  Vflangftätten  für 

baS  Rohmaterial  bes  ©lutterlanbeS  (man  benfe  an  bie  ©aumroolle  Oftin« 

biene,  an  bie  Solle  SluftralienS);  bas  neue  großartige  IranSportwefen  febafft 

jugleich  neue  ÄbgugSquellen.  Äber  wer  möchte  behaupten,  baß  ©robuction 

unb  Slbfahmarft  einanber  bie  Sage  halten?  £)ic  fkobuction  ift  fieberhaft, 

ber  IWarft  ift  ber  Scltmatft,  jene  gefd&ieht  ohne  richtige  Rechnung,  biefer 

ift  unberechenbar.  Sturg,  es  tritt  eine  Ueberfüllutig  ber  ÜRärfte  ein,  unb  ber 

Rücffchlag  ber  Shrife  unb  Zähmung  beS  gefammten  ©erfehrs  ift  nnauSbleib- 

lieh.  GS  ift  gu  betonen,  baß  bie  Ärife  mehr  ober  weniger  eine  allgemeine 

unb  nachhaltige  fein  wirb.  IDie  Verhältniffe  ber  großen  ̂ nbuftrie  finb  in 

hebeutenbem  ©faßftabe  angelegt,  unb  fie  hat  eine  folcb  enge  Verbinbung  un- 

ter Sänbern  unb  Völfern  hctöorgerufen,  baß  bie  VerfehrSfrifc  in  einem  (Ge- 

biete fofort  ober  allmählich  bie  anbereit  mit  hineingicljt.  So  prophegeit  benn 

9J?arp  in  bem  'Rachwort  gu  feinem  ©u<h  (batirt  oom  24.  Januar  1873) 
bie  allgemeine  Sri  je:  „fie  ift  wieber  im  2lnmarf<h,  obgleich  noch  begriffen  in 

ben  Vorftabien,  unb  wirb  burch  bie  Slllfeitigfeit  ihres  Scbaupla&eS  wie 

bie  $ntenfioität  ihrer  Sirfung  felbft  ben  ©lücfspitgen  beS  neuen  heiligen 

preußifch-beutfchen  Reichs  I'ialeftif  einpaufen". 
Eiefe  efclhaften  Sorte  beS  öaterlanbslofen  iDlanneS  athmen  §aß  unb 

furcht  3ugleich.  Odit  quia  metuit.  möchte  ich  ben  befannten  Sahlfpruch 

abänbernb  ausrufen.  ®S  lohnt  bie  SDlühc,  bem  ®runbe  biefer  Gmpfinbungen 

oon  SRarp  nadjgufpüren.  ®aß  im  beutfehen  Reiche  bie  Verhältniffe  himmel- 

weit oon  benen  GnglanbS  oerfdjieben  finb,  weiß  9Rarp .   3)ie  nächften  ©rütibe 

ber  Verfchiebenheit  finb  bie  beutfehe  «grargefefcgebung,  unb  ber  größere  ®e- 
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recptigfeitSfinn  btr  pupetcn  beutfcpen  ©tänbe;  biefe  beiben  Jactorcn  bfbürfcn 

einer  genaueren  Betrachtung. 

SRarp  will  geigen,  baß  bie  Slccumulation  oon  Kapitalien  in  wenigen 

.fjänben  in  offenbarem  Unrecht  ihren  Utfpruitg  habe-  3U  biefcm  3®«** 

giebt  er  eine  genaue  DarfteUung  oon  ber  gcfcpicptlichen  ©ntroicfluug  ber  eng* 

lifcpen  (Stunb*  unb  Bobenoerhältniffe.  ®o  glücflicp  biefc  im  15.  ̂ abrbun» 

bert  georbitct  finb,  fo  entftbieben  nehmen  fie  oom  16.  ejahrpunbert  an  bie 

©enbung  gut  Beraubung  beS  gemeinen  -Dtanncs,  beS  tleinen  Äcferbauets. 

(Mewalttljat  unb  .'pinterlift  oerbinben  ficb,  um  ihn  oon  feinem  (Mut  $u  oer- 
treiben;  baS  ücferlanb  wirb  bem  Bauern  genommen  unb  in  ©cbaflanb  oer* 

wanbeit,  um  nach  ̂ laitbern  bie  ©olle  für  fdjmereS  (Selb  abjufe|en:  Dljomas 

Biorus  fpridjt  in  feinet  Utopia  oon  bem  fonberbaten  Lanbe,  wo  bie  ©diafe 

bie  Btenfcpen  auffreffen.  Die  (Mefefcgebung,  bie  wi  eberpolentlich  bagegen  ein* 

fepreitet,  ift  fruchtlos.  ÄlS  bann  bie  ̂ Reformation  tarn,  würben  bie  (Mutet 

bet  fatpolifcpen  Kirche  an  (Münftlinge  oerfchenft,  an  ©peculanten  oerfauft, 

beibe  oerfagten  wieber  bie  alten  erblichen  Unterfaffen  oon  ihren  ©irthfepaften. 

$m  18.  ̂ aprhunbert  ergingen  bie  bills  for  inclosures  of  commons,  worin 

bie  (Menteinbelänbeteien,  an  beiten  bisher  jebet  Dorf  einwohner  ein  .Rupungs* 

recht  befafc,  gerabegu  in  Prioateigentpum  ber  großen  (Mrunbbefifcer  oerwanbelt 

würben,  bie  wieberum  baraus  ©eiben  machten.  Kurs,  eä  finb  bie  gewal* 

tigften  Biittel,  woburch  große  Bfenfcpenmaffen  plöpltch  unb  gewaltfam  oon  ihren 

©ubftung*  unb  probuctionsmitteln  gefebi  eben  unb  als  oogelfrcie  Proletarier 

auf  ben  Slrbeitsmarft  geworfen  werben. 

Unb  piegu  im  (Megenfap  betrachte  man  bie  beutfebe  ägtargefe%gebung 

beS  18.  unb  19.  ̂ fahrpunberts.  (Mewiß,  eS  hat  auch  bei  uns  (Mrunbpetren 

gegeben,  bie  bie  Bauernhöfe  gern  wieber  einsogen;  aber  hier  fchritt  bie  (Me* 

fefcgebung  mit  (Erfolg  gegen  bas  „Bauernlegen"  ein.  Der  (Mefe&gebung  beS 
18.  ̂ aprpunberts  oerbanfen  wir  bie  ©epöpfung  eines  freien,  gruitbgefeffenen 

Bauer nftanbeS,  beffen  (Mut  (abgefehen  oon  ben  öffentlichen  haften)  nicht  ab* 

gabenpflichtig,  ber  felber  oon  ben  alten  fyropnben  befreit  ift.  ©ir  haben 

auf  bem  Lanbe  fein  Bätpterfhftem  fonbern  einen  tüchtigen  mittleren  (Mrunb* 

eigenthümerftanb;  wir  haben  feine  (Mrunbperrn,  bie  fiep  aus  bem  ©äcfel  bet 

Bauergcmeinben  bereichert  haben;  bie  fogctiannte  (MemeinpeitStheilung  unb 

bie  'äblöfung  ber  SReallaften  unb  Dienfte  ift  in  Deutfcplanb  in  fo  glücflicper 
©eife  oollsogen  worben,  Daß  (Mrunbpertfchaft  unb  Bauer  su  ©ohlftanb 

unb  forgenfreient  Befipe  gelangt  finb;  niept  oertrieben  warb  bei  uns  ber 

frühere  leibeigne  oon  feinem  3in&lut:  jum  ootlfommnen  §errn  beffelben 

haben  wir  ipn  gemacht. 

Berbanfen  wir  nun  biefe  (Mefepgebung,  bie  icb  für  ben  (Mlanjpunft  Der 

gangen  beutfcpen  Legislation  im  19.  ̂ ahrpunbert  etflären  möcpte,  ber  (Ein* 
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fidjt  bet  ̂ Regierungen,  wie  ifyte  Durchführung  bet  Energie  unb  bem  Pflicht- 

eifer bes  ©eatntenthums,  fo  ift  boch  flat,  ba§  ohne  ben  guten  SBillen  bet 

böseren  ©tänbe  nichts  erreicht  worben  wäre.  ffias  abet  ift  btefet  gute 

©iille  anberS  als  ©ercchtigfeitsfinn?  Denn  batuntet  oerftehen  wir  nicht 

forooljil  bas  fhatfe  95erftänbni§  beS  ®efe(jeS  als  bie  freiwillige  ©ewäljrung 

beffen,  was  bie  ©illigfeit  erheifcht;  unt  ber  ©illigfeit  halber  unterftüfcte  unfere 

8anbgentth  bie  Ausführung  ber  beutfchen  Agrargefepgebung.  Diefer  ©erech* 

tigfcitsfinn  ift  überall  wahrnehmbar;  oor  Allem  in  ber  ©orge  bes  beutfchen 

©runbberni  für  bie  Arbeitet  im  Dorfe  im  ©egenfap  gu  ber  fcbeufclicben 

©emohnljeit  in  ©nglanb,  ihre  fpütten  oerfallen  gu  taffen  —   aus  g-ur<ht, 

für  fic  einftmalS  bie  Ärmenfteuer  gahlen  gu  müffen.  Diefem  ©eredjtigfeits- 

finn  entgingt  ber  neulidje  ©orfdjlag  eines  beutfchen  ©runbherrn,  unter  bie 

Dorfeinwohner,  bie  nicht  grunbgefeffen  finb,  i'anb  in  erblicher  fRedjtSform  gu 

ocrt heilen,  um  fie  »on  ber  Äuswanberung  abguhalten. 

©s  ift  unmöglich  angunehmen,  ba§  biefe  ©erhältniffe  SDiarjr  unbefannt 

fein  follten;  benn  wer  möchte  ihm  überaus  gtünblichc  ©tubien  unb  bebeutenbe 

Äenntniffe  abfprechcn?  Aber  eS  bleibt  auffallenb,  bah  2Rarp  fi<h  faft  gemalt- 

fam  oon  ber  ©eurtheilung  beutfeher  ßuftänbe  gurücfhält.  Ueber,  ©elgien, 

Ämerifa,  granfreich  finbet  man  gmar  nur  wenig  in  feinem  ©uch,  aber  bod> 

begegnet  man  hier  unb  ba  einer  furgen  Ausführung  ober  Anmerfung,  weihe 

erfemten  läßt,  bah  er  biefe  h'änber  in  bas  ©ereich  feiner  ©tubien  hereinge» 

gogen  hat.  Ueber  Deutfchlanb  fchnocigt  er  principiell  —   ich  erinnere  mich 

nur  an  ein  paar  Vorigen  aus  ÜWirabeauS  Monarchie  Prussienne  sous 

Prbderic  le  Grand  fowie  aus  greptag’s  ©ilbem  ber  ©orgeit,  an  ein  Sitat 
aus  bem  ©ericht  eines  gabrifinfpectors,  wonah  ber  preuhifebe  gabrifarbeiter 

fchlechter  lebt  unb  härter  arbeitet  als  fein  englifcher  ’Jltoalc  (?)  unb  an  eine 

Ausführung  über  bie  weftphälifdjen  gladfsfpinner  gur  $eit  griebrich’S  b.  @r. 
Ober  meinte  SMarp,  bah  unfere  Agtargefepgebung  bereits  burch  bie 

©rohinbuftrie  in  ihren  Süirfungen  aufgehoben  worben  ift,  unb  nicht  mehr 

als  praetor  für  unfere  fünftige  ©ntwicflung  in  iRücfficht  fommen  bürfe?  ©in 

arger  ̂ rrthum.  Denn  felbft  in  bem  ©ergwerfsreoier  oon  Oberfcplefien,  wo 

ber  ©auerftanb  ein  fpärlicher  ift,  hat  bies  nicht  in  ber  erwachfenen  ©rohin* 

buftrie  als  oielmehr  barin  feinen  ©runb,  bah  bort  bie  beutfehe  Anfieblung 

weniger  ausgebehnt  War  unb  besljalb  ein  wenig  zahlreicher,  aber  »ielbefipcn« 

bev  ©runbherrenftanb  fict  bilbete. 

Die  -Richtberücfficbtigung  ber  beutfchen  ©erhältniffe  barf  man  üWarp  mit 

©runb  oorwerfen ;   wir  finb  berechtigt,  »on  ihm  ein  Urtheil  über  unfere  ©c* 

ftrebunger,  in  ©efepgebung  unb  freiwilliger  Xhcitiflfeit  gu  »erlangen;  bas 

ftolge  Qgnoriren  betfelben  giemt  bemjenigen  wenig,  welcher  gur  ©erwirf« 

lichung  feiner  ©laue  unb  ßiele  an  bie  ©ewalt  appellirt. 

neuen  SRei$,  1878.  U. 
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754 „Dai  Kapital"  Dem  Karl  Start:. 

SKenig  ißt  vor  liefen  fielen  unb  beit  ÜBitteln  ju  ifyret  ferteichung  bir 

Sebe,  benn  ficbtlicb  ift  ber  iJerfnffcr  beftttbt,  «ine  tfflijfenfcbaft  ju  lebten. 

Iber  man  bettf  es  bem  gewaltigen  Agitator  niept  oerbenfen,  baß  er,  ber  bie 

(fcntftebung  unb  (fcntroicflung  be«  Kapital«  bi«  |u  biefer  Stunbe  »erfolgt  bat, 

nach  ©epet  Ätt  bie  ̂ ufunft  beffelben  oorausfepaut.  Unb  fo  lefen  wir  gegen 

ben  Schluß  be*  ©uepe«,  baß  jtfct,  wo  ca  gum  großen  $b*Ü  bloß  Kopitaliften 

unb  Proletarier  giebt,  bet  Kampf  bea  großen  Kapital«  mit  bem  Meinen  be» 

ginnt:  „je  ein  Kapitalift  f<blägt  viele  tobt";  bie  Kapitalmagnatcn  nebmen  an 

^apl  ab,  e«  bilben  fitb  Kapitalmenopoliften;  berat  e«  ift  einmal  bie  ’Jiatnr 

be«  Kapital«,  anbett  p   eppleititen,  unb  an  bie  @teüe  be«  Proletarier«  (be« 

feiner  Ärbeit«mittcl  beraubten  arbeitet«)  riieft  ftufenweife  ber  Heinere  Kapitalift 

nad).  (JHeicpztitig  „wädjft  bie  Piaffe  be«  ®lenb«,  be«  Drutf«,  ber  Knechtung, 

ber  Degrabation,  bet  au«beutung,  aber  aud)  bie  Stnpörung  ber  ftetö  an» 

fcßroellenben  arbeitermaffe  ...  bie  Stunbe  be«  fapitaliftifdjen  Prina  teigen» 

tbum«  ftplagt,  bie  ttppropriateut«  werben  epproptiirt Da«  alle«  Dollpht 

fi<b  in  jietnlicb  furgetn  Zeitraum;  benn  wenn  bisher  gut  (Appropriation  ber 

©olt«maffe  buttb  wenige  Ufurpatoren  febon  einige  :Jahtbunberte  genügten,  fo 

wirb  e«  oiel  förderet  ,^eit  pr  (Appropriation  ber  wenigen  Ufurpatoren  bureb 

bie  ©olf«ntaffe  bebürfen.  Die  gange  Cntmicfelung  faßt  ÜJiarp  in  folgenbem 

Paffu«  jufammeit:  „bie  fapitaliftifebe  probuctionS»  unb  aneignungbtretfe,  ba» 

her  ba«  fapitaliftifebe  prioatetgenthum  ift  bie  erfte  Negation  be«  tnbicibueUen, 

auf  eigne  arbeit  gegrünbeten  Prioateigentbunt«.  Die  Dfegatiou  ber  lapita* 

liftifdben  Probuction  wirb  bureb  fie  felbft  mit  ber  Diotbwenbigteit  eine« 

'Jiaturproceffes  probucirt.  6s  ift  Diegation  bet  Negation.  Diefe  ftellt  ba« 
inbioibuelle  (pigenthum  toieber  b«,  aber  auf  ©runblage  ber  (Arrungenfcbaft 

ber  fapitaliftifdten  aera,  ber  (Kooperation  freier  atbeiter  unb  ihrem  (Gemein* 

eigentb»m  an  bet  ®tbe  unb  ben  bureb  bie  arbeit  felbft  probucirten  probuc» 

tionömitteln.“  Der  Paffu«  ift  mit  Jpegelfeben  KunftauSbrütfen  gefättigt,  unb 
wabrlitb!  ein  (glaube  att  jpegelfcbe  Dialcctif  ift  nötbig,  um  ba«  inbioibuelle 

(Aigentbum  mit  bem  ©emeineigentbum  an  bet  (Arbe  unb  ben  probuotions» 

mittein  für  oereittbat  p   etflären.  aber  e«  muß  conftatirt  werben:  felbft 

'JDfarp  hält  an  bem  inbioibucllcn  Üigentbum  troß  aller  fonft  oon  ibm  ge» 

wolltet  Umwälzungen  feft.  So  bürfen  wir  benn  bemjelben  ̂ iele  auf  unferem 

PJege  pftreben.  Der  iikg  muß  meine«  (Staaten«  ein  boppeiter  fein:  ber 

bet  (Mefepgebung  unb  ber  ber  freiwilligen  Xbätigfcit.  ©ei  ber  ®efepgebung 

benfe  itb  bauptfätblid)  an  ba«  Steuerfpftem,  unter  ber  freiwilligen  Xbättgfeit 

oerftebe  ich  nicht  bloß  bie  auf  bem  ©runbfafc  ber  Sclbftbilfc  gefthaffenen 

(ftenoffenjepaften;  ich  appellitc  an  ben  (Serecbtigfcitsfinn  bet  ̂ ö^erett  beurfeben 

Stänbe:  e«  ift  $eit,  baß  bie  Jperrett  ber  arbeitet  (bie  „amoenber")  banbelnb 

eingteifen.      ©aren. 
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^(ü6  beulfc^ett  Memoiren  bes  16.  gaßrfjunberts. 

U'ucae  (Sttjloftti  unC  feine  ■SetbftbiogxapEjie.  1550—1620.  Sou  SIDam  öolf. 
SBien,  Sill).  Sraumüütt  1878). 

©alter  Scott  fagt  einmal  in  feinem  „Se&en  Napoleon  ©onaparte’S" 

ungefähr  fo:  „X)aS  §>auptgefcbäft  bet  ©eföidjte  befielt  barin,  bie  $efüf)U 

bet  Vergangenheit  p   oergegemoärtigen  ober  bie  ©nbrücft  aufzuwecfen,  welche 

bie  Zf)atfad)en  auf  bie  3eitgenoffen  unb  beugen  berfelben  gemacht  haben." 

©enn  au*  hierin  bie  Aufgabe  ber  ®ef*icbtfcbTeibung  Diel  ju  eng  begrenzt, 

ja  ihr  erftess  uns  oornehmftes  3'e*  »ollftänbig  ausgefdfloffen  erftheint,  toelibfS 

barin  beftcht,  bie  Gegebenheit  felbft  in  ihrer  ̂ Realität  bureb  fritifd&e  fforfchung 

ibeell  wieberherjuftelten,  fo  bezeichnet  hoch  ber  ÄuSfpruch  beS  großen  Vornan* 

bichters  in  ber  Spat  eine  nicht  umoichtige  Seitenaufgabe  ber  lebenbigen 

■gtiftoriographie,  roelche  leibet  oon  unferen  beutfehen  §iftori!ern  nicht  feiten 

»ernachläffigt  worben  ift.  ®ar  ju  gern  fafjtcn  fie  ben  großen  ®ang  ber 

©reigniffe  auf  als  eine  Art  Selbftoffenbarung  unperf  imitier  3*een  aber 

©chitffale;  beS  fReflepes,  ben  biefelben  in  Anfcpauung  unb  ©emütb  ber  3«*' 

genoffen  finben,  achteten  fie  gering,  wie  etwa  ber  l'anbfchafter,  ben  nur  bie 

cjrofje  (Srfcheiuung  ber  aujjermenfcblichen  ’Jlatur  intereffirt,  gleichgültig  auf  bie 

Gruppen  mit  ihr  befepäftigter  ober  fie  geniejjenber  2Renftben  als  auf  btofe 

Staffage  perabblicft.  Unb  biefe  fRidjtung  unferet  nationalen  ®efcbi*tsforf*er 

finbet  (ich  benn  freilich  f«hon  in  ben  Quellen,  aiif  beren  ©enupung  fie  ange» 

wiefen  finb,  oielfach  oorgezeiepnet.  Unfere  ältere  Literatur  ift,  wenn  man 

fie  mit  benen  anberer  Völler,  namentlich  mit  bet  franzöfifepen  oetgleicht, 

nicht  eben  reich  an  Autobiographien  unb  ©femoiren.  ©ieoiel  aber  bennoeb 

aus  bem  oorhanbenen  ©iaterial  gu  gewinnen  fei,  hoben  bie  „Silber  aus  ber 

beutfehen  Vergangenheit"  erfreulich  bewiefen;  man  fann  fagen,  ba§  feit 

ihrem  Srfdjcinen  bie  allgemeine  Aufmerffamfeit  energifchcr  auf  »erwanbte 

©egenftänbe  pingelenft  worben.  SDttt  ©fet  jieht  man  begleichen  Tagebücher 

unb  Schilberungen  eigener  ©clebniffe  ans  Weht;  mit  ®anf  werben  biefenigen 

unter  ihnen  allerfeits  begrüßt,  bie  uns  in  ber  Tpat  Aufflärung  über  merf* 

würbige  Seiten  unb  Sitten  oetgangenen  VebenS  ju  gewähren  im  Stanbe  finb. 

3u  ben  ©erfen  biefer  Art  gehört  bie  oorliegenbe  Selbftbiographie  bes 

t'ucaS  ®eizfofler,  bie  aus  einer  fpanbfchrift  ber  Bibliotheca  tirolensis  OJtr. 

1117)  aus  bem  SDiufeum  gerbinanbeum  in  ̂nnsbrucl  jept  jum  erften  SDlale 

»ollftänbig  ans  ©ept  geftellt  worben  ift.  ©ne  furze  ©nleitung  unb  Dtacb» 

weife  aus  anberen  £>anbf*riften ,   bie  fi<h  ebenfalls  auf  bas  ©efcplecpt  ber 

©eijfofleT  beziehen,  begleiten  bie  Ausgabe.  ©aS  uns  in  biefem  ©erfe  be* 

fonberS  intereffirt,  ift  nicht  nur  fein  Öieichthum  an  ©ezügen  auf  bie  ®ef*ichte 

ber  3eit,  bas  ift  ber  zweiten  £>älfte  bes  16.  ̂ abrpunberts.  obwohl  au*  in 
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biefer  .pinfuht  bic  Ausbeute,  namentlich  an  inteteffanten  fkTfonalien,  groß 

ift;  ebenfo  fcljr  ift  es  bie  eigene  ̂ erfönlichfeit  bes  Verfaffers,  bie  flat  unb 

beftimmt  wie  fie  aus  {einen  Aufzeichnungen  heroortritt,  eine  eigentümliche 

AnziehungSfraft  ausübt  unb  für  ben  bürgerlichen  (Gelehrten«  unb  {Beamten» 

ftanb  bet  bamaligen  Z^t  gerabegu  tppifch  ift. 

Von  Aufzeichnungen  über  bie  Ereigniffe  bet  {Bartholomäusnacht  befi|en 

mit  mehrere,  aber  immerhin  wenige,  bie  fo  inö  Detail  gehen  unb  aus  ber 

unmitttelbarftcn  Anfdjauung  fliegen,  wie  bie  £ucas  (Geizfofler’S.  3Ber  follte 
nicht  bei  ber  Schilberung  bet  iJrogeffionen,  bie  unmittelbar  nach  jener  blutigen 

Dhat  ftattfanben,  ber  SL'unber,  bie  fi<h  babei  ereigneten,  unb  ber  ©rutali* 

taten,  bie  fidf  ber  fanatifirte  Vöbel  AnberSbenfenben  unb  namentlich  Aus» 

länberu  gegenüber  erlaubte,  im  Anbenfen  an  bas,  was  mir  in  unferen  Zagen 

am  „latljolifcben''  granfteich  erleben,  oon  ernften  (Gefühlen  bewegt  werben! 
Glicht  minber  intereffant  erfcheint  ferner  bie  Scf)ilberung  bei  Einbruch 

ben  Luther»  erftcS  Auftreten  auf  bie  gugenb  bet  gcbilbeten  Stäube,  namens 

lieh  auf  bie  Stubirenben,  machte,  üucaS’  '43a ter,  pans  ©eijfofler,  ber  fc<h 
bamals  StubirenS  halber  auf  ber  berühmten  juriftifchen  Unioerfitat  zu 

{Bologna  aufhielt,  Bereinigte  um  fi<h  eilte  Anzahl  gleichgefimuer  «anbSleute, 

mit  benen  er  bic  erften  Schriften  bcs  großen  {Reformators,  frifch  wie  er  fie 

aus  Deutfdjlanb  erhielt,  comntunieirte  unb  feine  freifinnigen  ̂ been  aus» 

taufchte.  Auch  auf  italienifchem  iBoben  fanbett  biefe  erften  Anzeichen  einer 

neuen  3«t  wenigftenS  bei  ber  füttgeren  (Generation  SBerftänbniB,  wie  bas 

©eifpiel  beS  Eufebio  Salarino  geigt,  ber  gu  beS  älteren  (Geigfoflcts  Stubien* 

genoffen  gehörte  unb  hetnach  ein  ÜÖuch  »oll  energifchet  Angriffe  gegen  bas 

Vapfttfjum  unb  |Vtne  alten  Uebcrgriffe  fdjrieb. 

Auä  VucaS’  Qugenbgefchichte  heben  wir  feinen  Aufenthalt  auf  ber  latei- 
nifchen  Stabtfchule  ju  Sterjing,  feiner  U3aterftabt,  unb  bic  begleitenben 

Umftänbe  feinet  Abganges  oon  berielben  hetoot,  hie  Schule  ftanb  unter 

pfäffifchem  {Regiment,  unb  es  herrfebte,  wie  noch  heute  an  ben  ̂efuitenfchulcn, 

eine  barbarifche  DiSriplin  an  berfelben.  Die  h^tteften  förpcrlichen  gücb* 

tigungen  oerbunben  mit  bemüthigenben,  alle  Selbftachtung  oemichtenben 

Ehrenftrafen  ftanben  auf  ben  geringften,  namentlich  fachlichen  Vergehungen. 

Ein  armer  Schüler,  ber  am  Safttage  oon  bem  reicheren  (Geijfoflet  gleijch» 

fpeifen  angenommen  hatte,  würbe  mit  einer  Züchtigung  he’Jngcjucht,  welche 

fo  lange  bauerte  als  bas  Veni  sancte  spiritus,  bas  oon  ben  übrigen  Schülern 

baju  gefungen  würbe.  Dap  würbe  ihm  eine  oierjigtägige  Enthaltung  oon 

allen  gleifchfpeifen  auferlegt,  unb  als  er  balb  barauf,  oon  junger  gequält, 

wieber  in  feinen  gehler  prücfficl,  meinte  man,  jene  erfte  Züchtigung  ntüffe 

ju  furz  gewefen  fein,  unb  oerorbnete  eine  zweite,  fo  lang  wie  bas  Salve 

regina.  2Beld)  ein  abfcheulidjet  fDiigbrauch!  Da  aber  Vucas  (Gcizfeflev'S 
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Lame  bei  biefer  peinlichen  Slffaire  mehrfach  genannt  worben  mar,  fo  be» 

jchtoffen  bie  Phitter  unb  bie  älteren  ©rüber,  in  gerechtet  ©eforgnifs  unb  um 

allen  ©wntualitäten  juoorjufommcn,  ben  ihrer  oormunbfchaftlicben  Dbljut 

anoertrauten  ̂ üngften  oon  biefer  Schule  wegguneljmen. 

Die  Schilbcrung  feinet  UniberfitätSjeit  giebt  Geigtofler  Gelegenheit,  ab 

unb  ju  Streiflichter  auf  bas  bamaligc  Stubcntenleben  fallen  ju  laffen,  nir- 

genbS  aber  fpricht  et  im  ̂ ufammenhange  baoon.  Gharafteriftifch  für  bie 

Ärt  ber  bamaligen  Stubirenben  ift  bie  Sitte  beS  Unehelichem*  auf  ben  oer- 

febiebenften  Unioerfitäten  bes  $n-  unb  Sluslanbes,  immer  bem  SRufe  be- 

rühmter iiehrer  nach,  eine  Sitte,  bie  fich  bornehmlich  aus  bem  Umftanbe  er- 

Hört,  baß  bamals  eben  nur  wirflich  Sohlljabenbe  ober  Reiche  jum  Stubium 

übergingen.  Sin  anberer  djarafteriftifcher  $ug  bes  beutfehen  Stubentcnthnms 

jener  |$eit  ift  bie  Steigung  ju  lärmenben  Irinfgelagen  unb  Laufereien,  wooon 

uns  mehrfache  ©eifpiele  in  Geiafofler’S  l'ebenssbefchreibung  begegnen.  Sclbft 
in  jener  Ptorbnacfjt  ju  Paris  unb  in  ben  unmittelbar  barauf  folgenben 

lagen,  wo  UeberfaU  unb  lob  jebem  Serbächtigen  ober  Söohlljabcnben,  be- 

fonberS  ben  Äuölänbern  brohte,  laffen  bie  beutfehen  Dhcfenföhne  nicht  oon 

ihrer  üblen  Gewohnheit.  Stuf  bie  Lach  rieht,  bafj  ber  "Pöbel  unb  bie  jügel» 
lofe  Solbatesfa  bie  äöficht  hege,  in  einer  Lacht  bie  Deutfdjcn  fämmtlich  JU 

überfallen  unb  ju  plünbern,  oerfammeln  fich  an  4G  Stubirenbe  in  Gei$» 

foflet's  Quartier,  mit  ihren  Laufbegen  unb  Spielen  bewaffnet.  äber  mäh- 
renb  Geylofler  ju  anbächtiger  Sammlung  unb  Gebet  ermahnt,  berebet  ber 

unfelige  Dr.  Georg  Seniler,  ein  altes,  40jährigeS  Sbteipgenie,  bie  Kommili- 

tonen ,   bajj  fie  alsbalb  ein  großes  Irinfgelage  beginnen,  lärmenbe,  heraus* 

forbernbe  Gefänge  anftimmen  unb  fdjliejjlich  fogar  auf  bie  Gaffe  hiuauSrool= 

len.  Der  ̂ auptmann  einet  Patrouille,  bie  bes  SBcgeS  fommt,  wirb  nur 

mit  üßühe  unb  burch  bas  ̂ ureben  Geijfofler'S  unb  feines  SBirths,  bes  Pfaf- 
fen Slanbis,  abgehalten,  gegen  bie  Unruhftifter  cin3uf<hreitcn. 

©ne  eigenthümliche  Perfönlichleit  ift  ber  eben  genannte  Pfaff  ©lanbiS, 

Gei^fofler’s  unb  anberer  Stubenten  Äoftgeber  unb  ©efdjüher.  Ptonfieur  ölan- 
bis  ift  ein  enragirter  papift  unb  feefcerfeinb,  unb  bie  beutfehen  Scholaren  in 

feinem  £>aufe,  namentlich  ber  mit  ©orliebe  theologifirenbe  Getytofler,  müffen 

fich  recht  fehr  in  Sicht  nehmen,  ihm  nicht  burch  allju  feherifche  PleinungS- 

äufjetungen  unliebfam  3u  werben.  Stber  er  ift  praftifch  genug,  ben  Serbien  ft, 

ben  er  oon  ben  beutfehen  Stehern  hat,  fich  5U  bewahren,  er  nimmt  ihr  Gelb 

unb  fpielt  bafür  ihren  ©efchüfccr.  §ierju  bewegt  ihn  nicht  allein  fein  aus- 

geprägter Grwerbsfinn,  fonbern  auch  eine  ärt  fophiftifcher  Unterfdfeibung,  bie 

er  jwifchen  ben  lutherifchen  Sehern  unb  ben  Hugenotten  macht.  Diefe  lehteren 

finb  ihm  bie  Jeinbe  im  eigenen  Haufe,  welche  mit  allen  Piitteln  ju  be- 

fämpfen  er  nicht  nur  für  recht,  fonbern  auch  für  geboten  hält:  bas  PJal- 
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heur  mit  beit  fluthetanern  trifft  nach  feinet  äKeinung  tiut  bie  beutfche  ÄitAe 

unb  biefe  mag  feiert ,   wie  fte  mit  ihnen  fertig  wirb. 

einen  fomifchen  Gebrauch  lernen  wir  bei  Gelegenheit  twn  Geiälofler’« 
erftem  Aufenthalt  auf  bet  Afabemie  ju  Dole  ftnnen.  Die  3rrfilfling*jfit, 

infonbet^cit  ber  SJtai,  würbe  für  eine  ber  ehelichen  Sieb«  befonbers  günftige 

3«t  angefchen,  weshalb  jebet  <S bemann,  ber  ftch  in  biefet  Seit  tätlich  gegen 

feine  grau  »erging,  einer  befonberS  harten  ©träfe  würbig  fihien.  ta  h 

3rauenfa<he  war,  fo  hatte  bie  Gemahlin  be«  Präfibcnten-Statthalterö  bas 

Stecht  ber  Qutisbietion,  unb  fte  oerurtheilte  jebeS  3ahr  einen  folcben  im* 
glücf liehen  Ptann  ju  ber  ©träfe,  auf  einem  ®fel  »entehrt  fipenb  unb  eon 

Piäbchen  unb  Änabeit  »erfolgt  in  ber  Stabt  umherjureiten.  ^anb  fi<h  fein 

wirtlich  ©chulbiger,  fo  gab  fich  für  Gelb  wohl  irgenb  ein  armer  ‘Proletarier 
gum  abfehreefenben  ©eifpiel  her. 

3um  ̂ weiten  fötal  tarn  Geigfofler  nur  auf  furge  $eit  nach  ®»le,  tim 

fich  ben  Grab  eines  DoftorS  beibet  Siechte  ju  erwerben,  ̂ ttereffant  fmb 

bie  babei  oorfommenben  ßeremonien,  Sieben,  Äufjüge,  Gaftereien  u.  f.  w. 

Stadjbem  fich  bet  (Eanbibat  bem  Sieftor  PiagnificuS  unb  ben  Profefforen 

feiner  gfafultät  oorgeftellt  hat,  macht  er  äunächft  burch  öffentlichen  Änfihlag 

etliche  liefen  betannt  unb  erbietet  fich,  über  biefelben  öffentlich  ju  bispu- 
tiren.  ©irrige  Jage  hernach  finbet  bann  auch  bie  Disputation  ftatt  imb  nach 

berfelben  erfucht  ßanbibat  ben  Sieftor  unb  bie  gafultät,  ihm  jimficfift  ben 

Grab  eines  ©accalaureus  gu  ettheilen,  was  gewöhnlich  ohne  weitere  Prü- 

fung gefleht.  Um  aber  ben  folgenben  Grab,  ben  eine«  Sieentiaten  pu  er- 

reichen, baju  finb  gwei  Prüfungen  nöthig,  ber  ßanbibat  aber  muß  fid},  ehe 

er  gut  etften  gugelaffen  wirb,  oerpflichten,  eine  beftimmte  Summe  bet  Uni* 

oerfität  guguwenben.  ffiit  hören,  bah  bamalS  brei  oerfchiebene  ©ape  ju 

Dole  bei  ber  juriftifchen  gafultät  gebräuchlich  gewefen:  18,  23  unb  30—40 
fronen,  bie  ftrone  =   3   ̂raufen.  Den  lebten  ©ab  jahlten  nur  befonbers 

reiche  Doftotanben,  ben  erften  arme,  aber  tüchtige,  ber  mittlere  war  ber  ge* 
bräuchlichfte. 

hiernach  begiebt  fich  ISanbibat  pnächft  ju  bem  erften  Profeffor  bes 

canonifchen  unb  ju  bem  beS  bürgerlichen  Stedjts  nnb  holt  fich  »on  beiben  bie 

Ihemata,  über  bie  er  beim  erften  ©pamen  fpredjen  foll.  3Bl  Porbereittmg 

werben  ihm  24  ©tun ben,  bie  Stacht  eingerechnet,  gegeben,  nach  welcher  Qeit 

er  »or  einer  ©ontmiffion  oon  brei  orbentlichen  Profefforen  ju  erfcheinen  hat 

Stun  hält  er  junächft,  ftfjcnb  unb  mit  bebeeftem  Raupte),  einen  jufammen* 

hängenben,  nach  fcholaftifcher  Plethobt  biöponirten  Portrag  über  bie  ihm  ge- 

gebenen Themata,  bann  beginnen  bie  ©paminatoren  i^n  ju  fragen,  jeher  ber 

Steilje  nach,  u»b  legen  ihm  fchwierige  SÖeweife ,   eerwicfelte  gälle  oor,  fachen 

ihn  auch  wohl  ju  oerwirten  unb  bgl.  mehr.  Antwortet  er  gut  3ufri*b«t- 

Digiiized  by  Google 



Sn«  itutfebt»  Ditmoircu  te-3  ld.  ̂ abtijunfctrttf. 
759 

beit,  fo  eröffnet  ihm  mit  einer  furgen  Webe  ber  erfte  fJrofeifor,  ba|  er  be- 

ftonben  ̂ abc  unb  gut  gweiten  Prüfung  gugelaffen  werben  fönne,  jeboch  nicht 

ohne  guoor  feine  23  ftronen  erlegt  gu  haben.  SRun  gebt  ber  Sanbibat  gum 

Mangler  ber  Unioerfität,  bewirbt  fidf  um  bie  ßicentiatenwütbe  unb  bittet 

ficb  ein  ©betna  für  baS  gweite  Spanten  aus.  ©iefes  wirb  einen  lag  fpätet 

»er  Derfammelter  Jafultat  abgelegt  unb  ift,  obwobt  es  bas  ftrenge  (rigoro- 

som)  beigt,  gemeiniglicb  milber  als  bas  erfte,  wofern  biefeS  gut  beftanben 

worben  ift. 

Qft  au4  bas  gweite  Sfarnen  befriebigenb  ausgefallen,  fo  fann  fofort 

gut  Promotion  geftbritten  werben.  ©iefc  ift,  wie  auch  jefct  noch,  mehr  eine 

Jettn.  ©et  Sieftor  begiebt  ficb  mit  betn  gangen  Kollegium  unb  einem  be- 

folge oon  Sbelleuten,  ©öfteren  unb  Stubenten  in  feierlichem  $uge  gu  ber 

ffiobnung  bes  ©oftoranben  unb  ̂ olt  biefen  ab.  Shtn  gebt  es  in  folennera 

9Harf<be  nach  ber  Äula,  Pfeifer  unb  glötenbläfer  ooran.  .frier  nimmt  feber 

ben  ibm  gebübrenben  fJlab  ein,  ber  Sanbibat  in  ber  üJiitte  an  einem  eigenen 

©ijdj,  Sieftor  unb  ̂ rofefforen  in  ihrer  Ämtstracbt.  ©atauf  bätt  gunäcbft 

ber  Sleftor  eine  futge  Änfpradje  unb  forbert  ben  Mangler  auf,  ben  Sanbi- 

baten  gum  Sicentiaten  gu  ernennen,  ©ies  gefebiebt,  natbbem  berfelbe  mit 

einem  feicrlitben  ®ibe  oerfitbert  b«t,  bem  ifanbe$bettn  unb  ber  Unioerfität 

ftets  bie  ftbulbige  (ibrfuttbt  erweifen  gu  wollen,  auch  ben  erlangten  @rab 

nirgenbS  gu  wieberbolen. 

Shm  folgt  bie  eigentliche  Promotion.  Äls  feftlicbcs  Reichen  werben 

unter  bie  ̂ tofefforen,  ©öfteren  unb  oornebmften  Stubenten  Heine  Zweige 

mit  Sicheln  aus  ̂ uefer  oertbeilt,  welche  biefelben  narbst  bei  bem  äuge  in 

bie  ftittbe  in  ben  fränben  batten.  Siacbbem  hierauf  ber  ©eiftanb  bes  San» 

bibaten  eine  längere  Siebe  über  frerfunft,  ©ilbungSgang  unb  Äenntniffe 

beffelben  gehalten,  ergreift  Sanbibat  felbft  bas  ffiort  unb  erbietet  ficb  über 

gwei  oon  ihm  aufgeftellte  ©befen  gu  bisputiren.  Wach  ©erabrebung  treten 

bie  Opponenten  auf  unb  machen  Sin  würfe,  worauf  ber  ©iSputator  entgeg- 

net, boeb  unterbricht  unb  oerbinbert  meift  ber  2ärm  bet  Stubenten  ben 

Fortgang  ber  ©isputation.  Siun  ift  bie  Sieibe  an  bem  Sanbibaten,  eine 

Sieöe,  unb  gwar  auswenbig,  gu  halten;  meift  wirb  über  ben  SBertb  beS  er- 

wählten Stubiums,  bisweilen  auch  über  ben  Siubm  ber  Unioerfität,  ihre 

®rünbung,  Älter  jc.  gefprochcn.  ©ann  erhebt  ficb  ber  Sieftor  unb  hält  eine 

Siebe  über  ben  SBertb  wiffenfcbaftlichet  ©ilbung  überhaupt  ober  über  ein 

ähnliches  allgemeines  ©benta  unb  forbert  gum  Schluß  ben  Manglet  auf,  bem 

Sanbibaten  bie  ©oftorwürbe  gu  ertbeilen.  ©iefeS  gefdjiebt  bann  auch  unter 

oerfchiebenen  Seremonien.  ©arauf  bewegt  ficb  ber  ̂ ug  in  bie  &irdjc  unb 

gwar  in  folgenber  Orbnung:  3uerft  bie  SKufifanten,  bann  ber  Sieftor,  bann 

ber  neue  ©oftor  unb  ber  Mangler  mit  feinen  Äbjunftcn,  barauf  bie  ©tofef- 
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foren  nadj  ihrer  ©ürbe  unb  bas  befolge  ber  Doftoren,  ©belleute  unb  ©tu* 

benten.  $n  ber  Sircbe  terwetlt  man  fo  lange,  biss  jeber  ein  ©atcrunfer 

gtfprodjen  bat  unb  bamit  ift  bie  Jeicrlic^feit  gu  ©nbe. 

Plan  fie^t ,   bie  Promotionen  waren  bamals  oiel  feierlicher ,   als  je$t 

unb  tonnten  nicht  »erfefylen,  jebesmal  großes  Sluffeben  gu  erregen,  damals 

würbe  aber  auch  ber  Doftorgrab  ungleich  f)öpcrge{cbäpt  unb  wotjt  auch  feltener 

unb  fdjwerer  erworben.  ^Natürlich  burften  uuterfcbieblicbe  ©aftereien  babei 

nicht  fehlen,  was  bie  ©acbe  bebeutenb  oertbcucrte.  Der  Sanbibat  muffte 

alle  feine  ©eiftänbe  unb  ̂ Begleiter  freibatten  unb  nacb  gefebebener  Promotion 

biefe  fowie  iKeftor  unb  Profefforen  in  angemeffener  ©eife  befebenfen,  wobei 

ber  bamals  noch  feiten,  unb  tbcure  Bucfer  eine  Polle  fpiette.  Padj  ber  ®r* 

nennung  bes  Eanbibaten  gum  ©accalaureuS  gab  betföntmlicberweife  bet  Pef» 

tor  ein  gtübftücf,  nach  ber  Promotion  aber  ber  neue  Doftor  gunädjft  Ber 

gangen  g-afultät  ein  fotcitnes  ©aftmabl  unb  bann  feinen  fpeciellen  ?anbsleu* 

ten  gleichfalls  einen  ©<bntaus.  — 

©olcber  ©itber  ließen  fub  ben  Pfemoiren  SucaS  ©eigfoflcrs  noch  meh- 

rere entnehmen;  aber,  wie  gefagt,  fie  ftetlen  feineswegs  allein  ober  auch  nur 

in  erfter  Sinie  beren  ©ertb  bar:  bie  .£>auptfa<be  ift  hoch  bie  ©eftalt  bes 

Planncs  felbft,  bie  als  folcbe  ooll  unb  gang  genommen  ben  (Sbarafter  feiner 

Station,  feines  ©taubes  wie  feines  .Beitalters  trefflich  illuftrirt. 

Sucas  ©eigfofler  ftammtc  aus  einem  angefebenen  tirolifeben  Patrigier* 

gefcblecbt  »on  altem  £>etfemmen  unb  befeftigten  ®efip.  ©S  berrfebte  ein  fo* 

über,  fparfamer  ©inn  in  biefer  abet  nichts  PbilifterbafteS,  leine 

f^eßbürgerlicbe  ©efdjränftbeit.  Der  ©ater  ©eigfofler ’s  batte  in  Italien  ftu* 

birt  unb  bie  ©runbgüge  ber  neuen  bumaniftifeben  ©ilbung  bott  in  f«b  aut* 

genommen.  $n  feine  Qugenb  fiel  ber  ©eginn  ber  gewaltigen  ©ewegung  auf 

fitdjlitbem  ©ebietc  unb  erfüllte  feine  ©eele  mit  religiüfem  ©mft  unb  ibealen 

änfebauungen.  Dabei  war  er  ein  guter  ©ater,  ber,  trop  feiner  fonftigen 

©parfamfeit,  feine  Soften  freute,  um  feinen  ©öbnen  eine  SluSbilbung  gebot 

gu  laffeit,  bie  fie  gur  ©cfleibung  Remter  befähigte.  Denn  ein  ge* 

wiffer  ©brgeig  war  in  biefer  gamilie,  wie  in  allen  tomebmeren  ©ÜTger* 

familien  ber  bamaligen  B^h  trabitionell.  Der  ’äoel  batte  ficb  mit  wenigen 

Ausnahmen  gar  halb  ton  ber  neuen  ©ilbung  abgemanbt  unb  geigte  fi<b  jefct 

tielfacb  unfähig  gur  Jübrung  ber  complicirter  geworbenen  ©efdjäfte.  Da 

trat  benn  ber  fttebfame  ©ürgerftanb  an  feine  ©teile,  ber  an  Beteiligen;, 

Slrbcitsfraft  unb  Ärbeitsluft  jenen  weit  überragte. 

©as  ber  ©ater  au  ben  älteren  ©rübern  getban  batte,  baS  tbaten  biefe 

an  bem  jüngften,  b.  b-  fie  fuchtelt  ihn  ebenfalls  foweit  ira  8eben  oorwärts 

gu  bringen,  als  fie  felbft  gefommen  waren  unb  freuten  ficb  fogar  nicht,  bas 

^amilienerbc  gu  bem  Bu’ecf  angugreifen.  £ucas  batte  baber  auf  ©d?ulen 
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unb  Unioerfitäten  nic^t  mit  SDfangel  gn  lämpfen,  ja  et  fonnte  fogar  anbereit 

mit  feinem  Srebit  au«gelfen,  was  et  gwat  mit  ©orficht,  aber  mit  einer  ge» 

roiffen  noblen  3u»orfommen^eit  gctgan  gu  gaben  feg  eint.  Sur  einmal  et» 

litt  et  ©etluft,  al§  et  gu  ©efangon  bem  oerfdjwenberifchen  unb  tief  oetftbul» 

beten  ©tafen  oon  3Rontfort  eine  gtöjjere  Summe  gefielen  fiatte,  wa«  ign, 

wie  et  offen  fagt,  ̂ öd^Iic^  oerbtofj.  Denn  et  war,  «ie  alle  ©eigfofler,  ein 

guter  Seegnet,  wie  et  benn  auch  mit  peinlicher  ©eitauigfeit  bie  bei  feinet 

Promotion  geübten  Äuägabcn  auffügrt. 

Unter  feinen  Stubiengenoffen  geiegnete  fieg  ©eiglofler  butdj  ein  feine« 

nnb  oornegme«  ffiefen,  burdf  ©efonneitgcit  unb  ©ruft  be«  ©garaftet«  trog 

jugenblidjet  Ijagre,  buteg  Jfeig  unb  roiffenfcgaftlicgc«  ©eftreben  au«.  ©t 

genofs  baffer  niegt  nur  bie  ?lcgtung  unb  ben  Umgang  berühmter  ©rofefforen 

unb  anbetet  bebeutenber  ̂ erfonen,  an  bie  et  bitte!)  feine  Familie  empfohlen 

trat,  fonbetn  auch  ein  große«  Änfegen  unter  feinen  Kommilitonen.  311«  ben 

beutfegen  Stubentcn  in  ©ari«  oon  bem  rafenben  ©übet  ©efagt  brogte,  oer» 

fammelten  fie  fiel)  meutere  Sfale  bei  ©eigfofler,  bet  ficb  auch  bei  biefet  @e» 

legengeit  befonnen  unb  entfcbloffen  geigte.  3ftt  ©efangon  nimmt  bet  febon 

erwähnte  Dr.  ©emlet,  al«  et  butcb  feine  fegwer  gu  gügelnbe  3HnSc  ben  Qoxn 

be«  @rafen*Stattgalter«  auf  ficb  gegogen,  ©eigfofler'«  ©ermittlung  unb  jwat 
mit  gutem  ©rfolge  in  ünfprnd). 

S§arnftetiftifc6  für  ©eigfofler  ift  bie  3lrt  unb  Seife,  wie  et  oon  feinen 

Domeffmen,  obliegen  ©efannten  fpriegt.  Stet«  lägt  et  ignen  igre  ootlen 

litel  gu  ütgeil  werben  unb  gegt  mit  ignen  noch  ein  gut  Xgeil  förmlicher 

um  al«  mit  Leuten  feine«  Stanbe«.  picrin  aber  liegt  nicht«  oon  bemütgiger 

llntetwütfigfeit,  noch  weniger  aber  uitwürbigc«  prahlen  mit  großen  'Jinnten, 

oielmcgt  geigt  ficb  gcrabc  batin  jener  eibte  ©ürgcrftolg,  bet  oon  bem  eigenen 

Stanbe  wütbig  genug  benft,  um  bem  anbern  ba«  Seinigc  niegt  gu  beneiben. 

tiefe«  woglberccgtigte  Stanbeegcfügl  unb  oielleidjt  auch  mancherlei  ©tfag» 

nmgen  ücrfjinbetteu  ign  auch,  feine  abticben  ©efanntfegaften  au«gunugcn,  wie 

e«  oielleicbt  ein  anberet  getljan  gaben  wiitbe,  nnb  bewogen  il)n,  glättgenbc 

Anerbietungen  au«gufcgtagen  unb  bem  dürften-  unb  .pofbienft  eine  Stellung 

in  bet  eigenen  Spgärc,  bei  bem  im  ©tunbe  bürgerlich  gebliebenen  ̂ uggetifeben 

.jjaufe  oorgugiegen. 

©eigfoflet  ift  ein  tüchtiger  ̂ utift  unb  ein  weltgcwanbter  üJfann.  Sa« 

feine  fonftigen  Anficbten  anbetrifft,  fo  ftegt  et  nicht  wefentlicb  über  bem 

Stanbpunftc  feiner  gebilbcten  3e't*  unb  Stanbe«genoffen,  aber  et  ftegt  aueg 

oollftänbig  auf  biefem  Stanbpunfte.  ©in  gewiffe«  Cuantum  Slbcrglaubcn 

tbeilt  et  mit  ben  ©ebilbetften  feinet  $nt,  felbft  mit  ben  ̂ Reformatoren. 

Sa«  et  bei  oerfebiebenen  ©elegengeiten  über  ©efpenfter,  pejen  unb  3<tuberer 

fagt,  Hingt  für  feine  3<üt  fteifinnig  genug,  wenn  c«  un«  auch  fegt  ein  Sicheln 
3"  «uni  »lei*.  1873.  II.  9« 
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abnöthigt.  Als  ̂ oltergeift  ober  in  EngelSgeftolt,  meint  er  einmal  gang 

ernftlfaft,  fönne  ber  Deufel  wolfl  erfdfeinen,  aber  nicht  in  einer  natürlichen, 

tnenfcblichen  ober  rtjierifcfjen  gorm.  ©efpenfter  fonnten  wohl  benen  etwa«  an* 

haben,  bie  Dom  rechten  Üßege  abgewichen  ober,  um  es  mobetn  ausgubrücfen, 

an  ihrem  (glauben  ©cßiffbruch  gelitten  hatten,  niemals  aber  ben  gläubigen 

unb  tugeubhaften  ©emüthern.  ©o  erzählt  er  im  ernfthafteften  Dotte  oon 

f)eg-en,  Zauberern  unb  SSiunbermännern  unb  lägt  (ich  fogar  mit  bem  gelehrten 

Qefuiteitpater  Eanifius  in  einen  ©treit  barüber  ein. 

Ueberlfaupt,  ba«  DiSputiren  über  theologifche  unb  fdfolaftifche  fragen 

ift  butchaus  nach  {einem  ©efchmacf.  Sieberhett  muß  er,  äußerer  Verhält* 

niffe  halber,  biefer  Neigung  ̂ ügel  anlcgcn,  unb  wo  er  es  nicht  braucht, 

giebt  er  {ich  berfelben  {o  recht  con  amore  hin.  $n  {einem  fpäteren  Älter 

fdfteibt  er  Abhanbtungen  über  theologifche  ©egenftänbe,  unb  wenn  biefelben 

auch  feine  große  wiffenfchaftliche  ©ebeutung  haben,  weghalb  et  auch  mit  ber 

©eröffentlichung  oorfidjtig  gurücfhielt,  fo  fenngeicfjnen  fie  hoch  {einen  auf  bas 

Ületigiöfe  gerichteten  ©inn.  Aber  er  gehört  nicht  gu  ber  {ophiftifch  taifon» 

nirenben,  intoleranten  Dichtung,  bie  {ich  bantals  befonbers  unter  ben  narb* 

beutfehen  Iheologen  geltenb  machte,  fonbern  neigt  oielntehr  burch  Glaubens* 

tiefe  unb  Q-nnigfeit  iu  einem  gewiffen  mpftifchen  ©ietismus.  Denn  {ein 

theologifirenber  Dilettantismus  liegt  mehr  an  ber  Oberfläche,  im  &r unbt 

feines  £>ergens  befifct  er  eine  tiefe  Empfinbung,  ja  eine  gewiffe  &m> 

pfinbfamfeit.  Die  geiftigen  unb  feelifchett  Aufregungen  ber  ©artholontäus» 

nacht,  bie  Äbfcheulidjfeiten  unb  ©emeinheiten,  bie  er  in  bem  guchtlofen  ©ati3 

ge{ehen  hat,  wirfen  nach  unb  werfen  ihn  in  Dole  unb  ©traßbutg  wiebet* 

holt  aufs  Jlranfenlager.  Erft  baS  Siebetfehen  bet  ©einigen  in  Augsburg, 

feiner  gweiten,  unb  in  ©terging,  feiner  eigentlichen  .^eirnath,  bie  er  mit  einer 

rechten  §ergenSfreublgfcit  als  ben  „fügen  heimatlichen  ©oben“  (dulce  solum 
uatale)  begrügt,  bie  reine  Dreier  ©ergluft  unb  abfichtlicbe  Enthaltung  Don 

allen  peinlichen  Erinnerungen  Dcrfchaffen  ihm  ©enefung. 

Dtachbem  er  barauf  in  Italien  noch  httge  ßeit  ftubirt  unb  am  'Jieicbs* 

fammergericht  gu  ©peier  praftifdj  gearbeitet  hat,  folgt  feine  Promotion  unb 

balbige  Aufteilung  in  guggerifchen  Dienftcn  unb  bamit  fommt  bie  ©etiobe 

feiner  Sehr»  unb  Sanberfahre  gunt  Abfcßluß.  gortan  bewegt  er  fidf  in  bem 

ruhigen  ©eleife  bes  bürgerlichen  Sehens  unb  ber  amtlichen  Ihatigfeit,  wo 

er  nichts  mehr  ber  Aufgeichnung  für  würbig  erachtet.  Er  ift  ein  fertiger 

SPiann  geworben,  ben  ebenfo  fehr  bas  Sehen  als  bie  Siffenfdjaft  gebilbet  hat. 

£>.  Schmolle. 
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'gS^Ttdjte  aus  5em  ̂ Hcidj  uttb  6em  Q(usl<m&e. 

Ser  irntfdjr  Saifrr  in  ttim;  Me  tOaßlcn.  Aus  ©ien.  — 

Kien  burfte  in  ben  lebten  ©ochen  mit  einiger  Berechtigung  fidf  alb  ben 

ftonct  betrachten,  auf  welchen  bie  Äugen  bet  ©eit  gerichtet  waren.  Aller* 

bings  h<»«e  fdjon  oorher  bie  Änwefenheit  bes  ©ionarchen,  ber  fein  Det<h 

fiemben  Siegen  oerbantt,  in  ber  ̂ auptftabt  oon  Oefterreidj  ein  intereffanteS 

Stbaujpiel  geboten.  Aber  man  tonnte  ja  ooraus  wiffen,  baß  ihm  ein  guter 

Empfang  werbe  bereitet  werben,  ©ir  finb  ben  Italienern  nie  fo  reiht  gram 

geroefen.  die  öffentliche  äßeinung  hatte  längft  bie  ©erbinbung  ̂ ombatbo» 

Senegkns  mit  Oefterretch  als  unhaltbar  ertannt,  alb  in  offtcieüen,  nament» 

lieh  aber  militätifchen  Streifen  ber  (Gebaute  ber  freiwilligen  (Gebietsabtretung 

noch  mit  wahrem  (J&ntfe^crt  abgewiefen  würbe,  ©ir  fühlten  uns  wirtlich  er* 

leiihtert,  als  bie  Amputationen  oollpgen  waren,  unb  bie  ©itterfeit  barftber, 

ba#  wir  bie  Italiener  fcplugen,  um  ihnen  nachträglich  bas  Streitobject  an  ben 

|wls  werfen  p   müffen,  fehrte  fich  gegen  diejenigen,  welche  uns  in  biefe 

Zwangslage  oerfe#  hatten.  (£s  lag  etwas  fmmoriftifches  barin,  wie  wir 

bas  Königreich  Italien  machen  halfen,  unb  für  pumor  ift  ber  ©teuer  ftets 

empfänglich-  'Dian  tonnte  fich  fagen,  baß  ©ictot  ßmaituel  nicht  ohne  eine 

gewtffc  ©erlegenpeit,  baß  er  in  etwas  gebrüllter  Stimmung  fidj  als  (Gaft 

bes  Kaiferhaufes  feiert  werbe,  unb  man  wollte  ihm  um  fo  lieber  gutmüthig 

barüber  ̂ tnroeg^elfen,  als  ja  jebes  fwdj  für  ben  König  oon  Italien  pgleich 

eine  demonftration  gegen  bie  ©lericalen  war.  das  ©erhältniß  p   deutfep* 

lanb  ift  noch  lange  nicht  fo  rein.  'Dicht  $eber,  ber  öffentlich  bie  fjaltung 

unfeter  auswärtigen  ©olittf  feit  bem  december  1870  billigt,  bentt  wirtlich 

fo;  in  gar  manchem  Kopfe  fpnfen  iwCh  (Srimterungen  an  bie  Vergangenheit 

uw  Hoffnungen  auf  bie  ©teberh«fkllung  früherer  ©erhältttiffe.  Unb  wen» 

foldje  Köpfe  nicht  p   ben  flaren  gerechnet  werben  tonnen  —   in  ber  Siegel 

beherbergen  fie  «Sympathien  für  bie  tünftige  llmoetfalrepubltf,  bie  bepoffe* 

btrten  dürften,  bk  alte  ©unbeSoerfaffung  unb  bie  «Sehufucht  nach  Deoandje 

mtbltch  neben  einanber  —   fo  muß  boch  btlligerroeife  pgegeben  werben,  baß 

grabe  bie  «Stamm*  unb  ©prachgemeinfihaft  baS  «Siehprecptfinben  in  bie  Uten* 

nung  Oefterteicps  oon  deutfdjlanb  erfepweren  unb  oorausfichtlich  auch  flateten 

Seiftern  unb  befferem  ©illen  noch  manches  Dätpfel  ju  löfen  geben  werben, 

üim  ift  allerbings  bk  entfepieben  beutfepgefinnte,  ehrliche  greunbfehaft  gmifchen 

ben  betben  Deichen  wünfehenbe  ©artei  fichtlich  im  ©achfen  unb  frrftarfen,  al* 

lebt  bk  ©aplbewegung  hatte  auch  bk  (Gegenfäße  pnfdjen  ihr  unb  ben  oet* 

fchiebenen  mehr  ober  weniger  antibeutfCpen  ©arteien  grabe  je#  p   oerfchärftem 

Ausbrucf  gebracht,  unb  clericale  wie  „wahthaft*öfjerreichifcbe"  Organe  attet 
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Scpattirungen  ermangelten  nicht,  offen  ober  oerftedt  gu  fchüren,  als  enblxd^ 

ber  ©efucp  bes  beutfchen  SaifetS  unb  fernem  SanglerS  außer  3n*ifci  ftanb. 

0b  bie  giftige  Saat  grucfjt  getragen  hoben,  ob  bie  ©eoßlterung  SBienS  auf 

bie  Qnpnuation  cingegangen  fein  würbe,  bie  Änwefenfjeit  ber  Sieger  Don 

1866  als  eine  übermütige  £>eraueforberung  anfgunehmen,  wenn  nicht  ber 

echte  Saiferbrief  an  ben  Unfehlbaren  im  rechten  Äugenblid  an«  liefet  getreten 

wäre,  bas  mag  bie  Jrage  fein.  0hnc  grage  aber  ift  bie  wahrhaft  entlüft* 
aftif^e  ©egrüßung,  welche  bem  Saifer  SBil^elm  allerorten  gu  I^etl  würbe, 

fe^r  wcfentlidf  auf  jenes  weltgef^i^tli^e  Schriftftüd  gurüdguführen.  ffite 

hätte  biefe  mannhafte  unb  babei  fo  fdjlicfüc  Abfertigung  ierariijdjer  Prä- 

tentionen nicht  grabe  in  einem  i'anbe  erquiden  follen,  bas  trofc  aller  paoierntn 
Freiheiten  fidj  boch  immer  noch  oon  ber  alten  Schlange  umrungen  fühlt,  in 

einer  3^1,  welche  bie  liberale  SKegierung  mutlos  ober  ohnmächtig  gfgen 

bie  pfüffifdjen  Gewalten  geigt,  ja  bie  fogar  beftimmt  gu  fein  fcheint,  ber 

SBclt  bas  unglaubliche  Schaufpiel  aufgufühten,  baß  gut  unb  treu  fatholifche 

©ärger  bie  .jjeimat  »erlaffen,  weil  in  biefer  bie  oon  altfatholifdjen  ®eiftli<hen 

eingefegneten  Gehen  als  Soncubinat  unb  bie  aus  folgen  entfproffenen  fiinber 

als  uneheliche  behanbelt  werben!  Renern  Actenftüde  gegenüber  oerftummten 

fo  gut  jene  bornirten  Sdjwarggelben,  welche  bem  SMarfgrafen  oon  ©ranöen 

bürg  noch  immer  nicht  „fein  unoerfchamteS  ®lüd"  oergeihen  tonnen,  toie  bie 
fi5elt-@efchäftsblätter,  welche  gur  Jreube  ihres  ©örfenpublicumS  fo  gern  „bem 

©iSmarcf"  was  am  3cW0t  fliefen.  Der  $ubel  erftiefte  jebc  anbere  Stimme 
unb  3eU0en  jener  benfwürbigen  iKücffehr  beS  SaiferS  oon  ©mS  nach  ©exlin 

oerfichern,  baß  ber  ©inbrud  bamals  faum  gewaltiger  gemejen  fei,  als  ba 

beim  ©intreten  ber  beiben  ̂ Monarchen  in  bie  iHotunbe  ber  Qnbuftriehalle 

bet  weite  IRaum  oon  einem  wahren  ©eifallsbonner  erfüllt  würbe. 

®abei  btängte  fiep  einem  Qtben  bie  ©tiitnerung  an  bie  läge  oor  neun 

fahren  auf.  Ratten  bamals  auch  bie  Sümpfe  in  Schleswig  unb  bie  enb- 

liehe  ©efreiung  ber  ©Ibpergogthütner  bie  0eutfchen  Defterreich*  mit  h «g* 

lieber  g-reube  erfüllt,  fo  war  boch  baS  ©ünbntjj  mit  Preußen  grünblich  un< 
populär.  ÄUe  ©eit  ftanb  auf  ber  Seite  ber  preußifchen  Opposition,  bie 

©inen  aus  Uebergeugung,  bie  Änbern  als  (Gegner  beS  „©lut*  unb  ©ifen- 

manns",  ber  fo  rücffichtslos  bie  Arbeit  bes  ̂ ürftencongToffes  gu  Süchte  ge* 
macht  hotte.  ÜRan  begähmte  fogar  bie  grojjftäbtifche  Neugier  nach  bem  dct* 

hofften,  aber  auf  alle  Fälle  intereffaittm  ©ianne,  ber  gang  unbehelligt  im 

£>otel  gum  ©vghotgog  Sari  aus-  unb  eingepen  tonnte,  ©s  würbe  £>errn 

oon  Schmerling  befonberä  hüth  aufgenommen,  baß  er  bem  gruitbfafclofen 

Runter  aus  bem  ©ege  gegangen  war,  unb  mit  bem  höchften  ©Mißtrauen  be- 
obachtete man  bie  Angeichen  einer  wirtlichen  ©erftänbigung  gwifchen  tRechbetg 

unb  ©ismard.  ©enn  einmal  bie  Archioc  oon  jener  3fit  ergäblen  werben, 



©«  btutfcbt  Saifet  in  SSictt;  tote  iöablen. 
765 

bürfte  fiep  geigen,  baß  freuten  barnals  wenig  geforbett  unb  oiel  geboten 

habe.  ©egen,  bie  Bewilligung  beffen,  was  man  bie  Hegemonie  gu  nennen 

pflegte,  für  ben  Notben  DeutfchlanbS  hätte  Preußen  waprfcheinlith  fepr  ge» 

«nötige  Bürgfcbaften  übernommen,  unb  Redjbetg  perfönlich  foll  für  biefen 

©ebanfen  niept  taub  gewefen  fein,  aber  bie  Staatsfünftier  oon  ber  Art  bes 

fcbleSwigfcfeen  ©rafen  Blotne,  ber  jefct  feine  ftinbet  gu  geregten  Slooenen 

nnb  fSapiften  ergießen  lägt,  gewannen  balb  wieber  baS  Uebergewicpt,  unb  fo 

mußten  bie  'Dinge  ihren  ©ang  gehen. 

Qegt  braute  man  bem  beutfeben  Äaifer  aufrichtige  .fpulbigung  bar  unb 

würbe  fo  gern  ben  ReidpSfangler  bewunbert  haben,  hätte  biefer  ben  Leuten 

feie  Sache  nicht  gar  fo  ferner  gemacht.  BJäptenb  Äaifer  SBilhelm  fi<h,  wie 

es  festen,  gern  an  ber  Seite  feines  fiJirtpeS  geigte  unb  alle  grrcunblicpfeit 

fo  liebenSwürbig  erwieberte,  baß  fich  rafch  ein  fogufagen  perfönlicpeS  33er  > 

hältniß  gwifchen  ihm  unb  ben  Söienern  berauSbilbete,  wich  Jürft  BiSmard 

ben  öffentlichen  ßunbgebungen  aus.  Der  ©runb  für  biefe  3u*ütft)altur,g 

liegt  wohl  jiemlich  auf  ber  .fjanb  bei  einem  Staatsmanne,  ber  boch  immer 

eine  fo  oerhängnißoolle  Rolle  für  Defterreicp  gefpielt  pat,  unb  bem  übet« 

haupt  barum  gu  thun  fein  mag,  gu  oerhüten,  baß  burch  ihm  bargebr achte 

Ooationen  auf  irgenb  einer  Seite  Bcrftimmung  petDorgerufen  würbe.  Unb 

feine  Bemühungen,  fich  ber  öffentlichen  Äufmerffamfeit  gu  entgiehen,  auf 

feinen  Jall  bort  gu  erfcheinen,  Wo  baS  fJublifum  ihn  permutpete,  finb,  wie 

nachträglich  herauSfommt,  pier  überaus  fräftig  unterftugt  worben.  Schon 

por  ber  Anfunft  biefer  legten  popen  AuSftellungögäfte  pat  bie  “ßoligei  bie 

Betife  begangen,  bie  piefigen  burjchenfchaftlichen  Berbinbungen  oot  Dpeil- 

nähme  an  etwaigen  Ooationen  warnen  gu  taffen  unb  baö  „Stöcfel"  in 

•£>iegtng,  wo  bem  dürften  Bismarcf  als  Nachfolger  ber  pannoper’fcpeu  Sö- 

nigSfamilie  SJohnung  angewiefen  war,  (wie  wigig  hoch  £>of  beamte  fein  fön» 

nett!)  foll  in  einer  SBeife  bewacht  worben  fein,  baß  fdjon  eine  ungewöhnliche 

Bcparrlicpfeit  bagu  gehört  habe,  bis  gum  ftangler  oorgubringen.  Der  eigent* 

liehe  3wecf  foldjer  Abfperrung  fcheint  alletbingS  bet  gewefen  gu  fein,  gu  erfap« 

ren,  wer  etwa  bem  beutfehen  Staatsmann  feine  Aufwartung  machen  wolle. 

'Dergleichen  Heine  ßünfte  übereifriger  untergeorbneter  Organe  fonnten  übri- 

gens ber  Begegnung  ber  beiben  fiaifer  bie  fperglicpfeit  fo  wenig  nehmen, 

wie  bas  oft  gu  ungelegener  fich  einftellenbe  Unwohlfein  ber  Äaiferin, 

welches  fk  in  ©öböllö  gurücfhielt.  — 

Die  in  biefelbc  3fi*  faüenben  SBaplcn  für  ben  ReicbSratp  erregten  bie 

politifcße  fficlt  in  mehr  als  gewohntem  ©rabe,  weil  fte  bieSmal  guerft  birect 

Dorgenommen  würben.  Sollte  man  in  ben  Regierungstreuen  übet  ben  Aus- 

fall wirtlich  fo  oetblüfft  fein,  wie  bie  Sprache  ber  Regierungsblätter  oer- 

muthen  läßt,  fo  würbe  bas  nur  beweifett,  wie  wenig  man  ben  ©rab  politi* 
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fc^er  ©ilbmtg  einerfeitS  unb  anbererfeitS  tote  Stimmungen  in  ber  ©eoölfrrung 

fennt.  Um  bie  Gntwicfelung  bet  ©crfaffungsfrage  in  Defterreidj  gu  oet* 

ftehen,  muß  man  fich  immer  batan  erinnern,  baß  bie  ©runblage  bes  gangen 

©erfaffungsroefens  jenes  Diplom  oom  20.  SDctober  1860  ift,  welches  aus 

bcn  ©erathungen  beS  roefentlich  aus  feubalen  göbetaliften  gujammengefe^ten 

„oerftärften  iReiehsraths"  beroorging,  unb  baß  bas  patent  oom  26.  geüruar 

1861  formell  fid>  nur  als  eine  AusführungSoerotbrung  gu  jenem  Diplome 

gab.  Deßbatb  ging  in  bie  ©erfaffung  bie  ©eftimmung  übet,  welche  nach- 

träglich fo  oiele  äBirten  oeranlaßt  bat,  baß  „bas  Siecht,  ©efebe  gu  geben, 

abguänbern  unb  aufgubeben,  nur  unter  ©iitwirfung  ber  l'anbtage  begiebungs 

weife  bes  Sieübsratbs  ausgeübt  werben  wirb,  gu  welchem  bie  Vanbtage,  Die 

fefrgefeßte  >jabl  ÜJiitglieber  gu  entfenben  haben".  SBar  alfo  biefe  Art  ber 

^ufamraenfehung  ber  UieichSoertrctung  guoörberft  beibebaltcn,  weil  ber  3Bort 

laut  beS  Octobetbiploms  nicht  unmittelbar  Der  legst  werben  butfte,  fo  fcfcte 

fich  nach  unb  nach  ber  ßHaubc  feft,  baß  burch  birccte  ©kehlen  bet  Staat 

muffe  erfchüttert  werben;  unb  es  beburfte  langer  trüber  ©rfahrungen,  es 

mußten  erft  alle  couftitutionellen  Hausmittel  abgenupe  werben,  eS  mußte 

gweiraal  bie  (Ä^efafjr  nabe  an  uns  beamteten,  Daß  „unter  SKitwirtung  ber 

üanbtage"  bas  (Sefammtparlamcnt  abgefchafft  werbe,  bis  bie  ©lehrbrü  eben 

biefeS  Parlaments  bie  «oSlöfung  bet  ÜieidjSDertretung  uon  ben  l'anbeSoer» 

tretungen  als  eingige  SRettung  erfannte. 

$u  umgeben  mar  biefe  SOiaßtegel  nicht  länger.  ÄUetbings  aber  tonnte 

■Jliemanb  eine  ©ürgfcfcaft  für  ben  Ausfall  ber  SBaßlen  übernehmen,  was  bis 

gu  einem  gemiffen  <$rabe  möglich  gewefen  war,  fo  lange  bie  ÜantagSmajori* 

täten  bie  SBablDcrfammlungen  bilbeten.  'liiemanb  oerbeblte  fich,  baß  ©lasen 

unb  Gleticale  in  ber  8age  fein  würben,  eine  Diel  gabireichere  ©ertretung  in 

ben  SReießSrath  gu  bringen,  unb  baß  fie  es  an  Energie  unb  übrigfeit  nicht 

würben  fehlen  laffen.  Um  fo  mehr  fcf^ien  es  geboten,  baß  bie  Anhänger  ber 

©erfaffung,  mochten  fie  fich  auch  in  ocrfdjiebene  Jractionen  fpalten,  Gom» 

promiffe  fchlöffen  unb  in  gweifelbaften  ©egirfen  oereinigt  ben  gemeinfamen 

^einben  entgegenträten.  Aber  es  gefthab  gerabe  bas  (^egentbeil,  iHegierungs» 

unb  gortfehrittspartei  ober  „Alte  unb  gütige"  befämpften  einanber  leiben» 

fchaftlicher,  als  ©erfaffungsfreunbe  unb  ©erfaffungsfeinbe.  Cbne  Zweifel  ift 

auf  beiben  ©eiten  gefünbigt  worben,  aber  oon  bet  Hauptfcbulb  tann  bie 

Partei  ber  Alten  nicht  entlaftet  werben. 

Diefe  tonnte  fich  »on  ber  langjährigen  ©ewohnfjeit  nicht  losmachen, 

bas  Parlament  als  ißre  Angelegenheit  gu  betrachten;  wie  bisher  in  ben 

vanbtagswablen,  fo  wollten  fie  nunmehr  in  ben  ffiähleroerfammlungen  bt» 

ftimmen,  wer  in  ben  tReidjSrath  gugelaffen  werben  bürfe.  ©ie  gaben  oor 

aüem  bie  Parole  aus,  baß  bie  früheren  Abgeorbneteu  wiebergeioählt  werben 
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müßten:  unb  als  bi*  jungen  fi<h  Herausnahmen,  in  jebem  einzelnen  galle 

prüfen  gu  wollen,  ob  gemanb  1*4  bet  ©iebetwahl  würbig  gezeigt  Habe,  als 

fie  bie  Äbfidjt  fungaben,  an  ©teile  betet,  welche  nototifdj  unter  bie  fflrünbet 

gegangen  waren  unb  mehr  bie  gfntereffen  ber  oerfchiebenen  Äcriengefellfchar» 

ten,  als  bie  gntereffen  ihrer  ffiählet  im  Äuge  gehalten  hatten,  fowie  an 

©teile  ber  bloßen  :gafager  unabhängige  SHoraftere  unb  frifdje  ÄtbeitSfräfte 

in  baS  Parlament  gu  bringen:  ba  erhob  fich  ein  ©uthgeheul,  würbe  eine 

Ärt  ton  Ägitation  logeiaffen,  welche  ben  Unbefangenen  mit  ©fei  erfüllen 

mußte.  ©er  baS  “Programm  beS  öfter r ei c^tf c^en  Parteitages  unterfchrieben 
Hatte,  war  oogelfrei  unb  würbe  mit  ©danach  unb  fwljn  unb  Perbädjtigung 

überftbüttet  gang  in  bem  ©til,  ber  aus  beit  feiten  ärgfter  parteiroutf)  gwi» 

(eben  Sfreuggeitungsmännern  unb  SDemofraten  in  I'eutfthlanb  noch  in  trau» 

riger  Erinnerung  ift.  'I)ie  jungen  erflärten  fich  überall  ba  für  bie  Eanbibaten 
ber  ÄUcn,  wo  gegen  bereu  Ehtcnhaftigfeit  unb  politifdje  Begabung  fein 

©ebenfen  oorlag:  umgcfehrt  (teilten  bie  Älten  überall  ben  jungen  eigene 

Eanbibaten  gegenüber,  auch  roo  biejeö  Pfanoeuoet  faum  einen  anbern  Et» 

folg  haben  fonnte,  als  ben,  einem  Elericalen  gurn  ©iege  gu  oer  helfen.  Pon 

Mbenfcßaft  oerblenbet  hoben  fie  fomifche  giguren,  wie  ben  befaratten  Preußen» 

freffer  unb  ©c&üfcenfönig  Ebuarb  Stopp  unb  politifcbe  Pullen  auf  ben  ©cbilb, 

wenn  nur  ÄuSficht  war,  oaß  biefe  einen  Änljang  oon  Spießbürgern  um  fidh 

oerfammctn  fönnten,  unb  freuten  fich  nicht,  Pfänner  oon  erprobter  Süchtig» 

feit  wegen  ihrer  beutfdjen  ©efinnung  beS  ganbesoerrathes  gu  geihen.  Äm 

erbittertften  wüthete  biefer  Stampf  in  ©Öhmen  unb  Piebet öfterreich.  ®ort 

(teilte  aus  oerlefcter  Eitelfeit  .perbft  fich  an  bie  ©pi|e  ber  Perwaltungsraths» 

Partei,  obwohl  et  fefbft  fich  *n  ben  öfonomifdjcn  fragen  ftetS  untabelhaft 

etwiefen  hat,  unb  feinem  Einfluffe  gelang  es,  faft  ausnahmslos  bie  jungen 

aus  bem  gelbe  gu  fragen.  §ier  fchloffen  bie  lottern  nothgebrungen  ein 

©iinbniß  mit  ben  Semefraten,  bie  wahrfchcinlich  nur  in  einem  eingigen 

©iener  ©egitf  burebgebrungen  fein  würben,  wenn  bie  Älten  nur  ein  wenig 

©eftnnung  behalten  unb  mit  ben  ihnen  in  ben  hauptfäcblichften  politifchen 

gragen  boeb  gang  naf)e  ftehenben  gungen  gemeinfame  ©a<he  gemacht  Hätten. 

'Ihm  finb  fie  über  bie  ©iener  ©ahl  beftürgt  unb  entrüftet.  Ällerbings  finb 
in  mehreren  ©egirfen  Pfänner  gewählt  worben,  welche  beffer  in  eine  oon 

ben  UnoerftanbSfammern  beS  Jahres  1848  gepaßt  haben  würben.  Äber 

beten  3ahl  ift  t>ie£  gu  gering,  als  baß  ißt  nebelhafter  Temofratismus 

irgcnbwetdhc  ©eforgniß  erregen  fönnte,  außerbem  haben  mehrere  oon 

ihnen  fich  >n  ftäbtifdjen  unb  SanbcSoerfammlungen  als  gang  tüchtig  unb  oer» 

ftänbig  in  practifchen  gragen  bewährt:  unb  ber  fjnilfe  ihrer  Partei  ift  es 

immerhin  gu  banfen,  baß  in  ©ien  bie  X)ictatur  ber  alten  PeicbSrathScotetie 

gebrochen  unb  bie  ©ilbung  einer  unabhängigen  graction  innerhalb  bet  Per» 
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faffungspartei  möglich  geworben  ift  SBenn  bie  Regierung  flug  ift,  fo  fucht 

fie  mit  biefet  ben  ̂ rieben,  benn  fte  nnrb  bet  ̂ teunbc  bebütfen.  Sns  Ober» 

öfterteidj  unb  ©teiermarf  gieht  biesmal  eine  gcfchloffene  ©halanj  oon  Ultra* 

montanen  heran  unter  entfliehen  talentoollen  Jü^rern,  wie  ©reutet,  3ßei| 

oon  ©tarfenfels  u.  SL  ̂ n  ©öhmen  unb  fftain  ̂ aben  fich  gwar  auch  Ulte 

unb  ̂ funge  bei  ben  Sßahlen  in  ben  .paaren  gelegen,  aber  gegenüber  bet  ©er« 

faffung  unb  bem  Deutf<btf)um  ioerben  biefe  wieber  einig  fein.  Unb  ob  bie 

Vertreter,  welche  biesmal  bie  galigifcheu  jubelt  aus  ihrer  ÜJiitte  nach  ©ien 

entfenben,  als  ©tüfcen  ber  beutfehen  ©athe  gelten  fönnen,  ift  füglich  abgu« 

warten.  Die  SBahTfcbeinlidjfeitStechnungen,  welche  bis  fefct  bie  ©lütter  übet 

bas  ©arteioerhültnijj  im  fünftigen  SteichSrath  angeftellt  ha&en,  wiefen  ein 

erhebliches  ©lus  für  bie  ©erfaffungspattei  aus.  Slllein  es  ift  begeicfmenC1 

genug,  ba§  grabe  bie  Organe  bet  Sitten  biefetben  ÜDiänner  für  fich  reclamiren, 

oot  welchen  fte  noch  fürglich  nicht  gu  bringenb  genug  warnen  oermochten.  Sin 

Unicurn  aber  bleibt  bie  Slrt,  wie  Äarl  ©isfra  wieber  ras  Parlament  gefönt* 

men  ift.  $n  feinem  bisherigen  SBahtbejirfe,  innere  ©tabt  SBien,  hJttt  er 

alle  SluSfichtcn  oerloren,  fo  oerfuchte  er  fein  ©lücf  in  ©rünn,  aber  auch  bort 

würbe  er,  laut  bem  einftimmigen  ̂ eugniffe  bortiger  ©erichterftatter,  gegen 

ben  befannten  ̂ nbuftriellen  ©fene  unterlegen  fein,  wenn  biefer  nicht  öen 

SDiuth  gehabt  hätte,  bas  unumwunben  in  ©iSfra’S  ©egenwart  ausgufpreeben, 

was  $ebctmann  übet  beffen  ©erhalten  als  3Jünifter  unb  Slbgeortneter  benft 

unb  insgeheim  auch  fagt.  hinter  bem  tRücfen  ift  natürlich  alles  erlaubt, 

aber  ins  ©eficht,  baS  toar  gu  arg,  unb  nun  wühlten  bie  ©rütnter  ©lene 

gum  Droh  ben  Dr.  ©isfra!  Unb  babei  wagt  noch  $emanb  an  unferer  poli* 

tifdjen  IReife  gu  gweifeln  ?   ©ielleicht  wirb  auch  §>err  ©chinbler  wieber  aus- 

gegraben, um  ben  bie  'Jieue  ©reffe  wirflich  fthon  bittere  Dränen  oer* 

goffen  hat. 

UrrfalTungsreoilion.  —   Slus  Stuttgart.  Die  ©etfaffung  bes  Äönig* 

reiths  ©Jürttemberg  rühmt  fich  eine  ber  älteften  in  Deutfchlanb  gu  fein 

unb  oor  etlichen  fahren  —   cs  war  in  ber  3eit,  ba  bie  ©iittelftaatcn  be» 

fliffen  waten,  ihre  glängenben  ©igenfebaften  oor  ber  Nation  in  bas  hellfte 

tiieht  gu  jefcen  —   fprach  eine  ̂ hronrebe  mit  ©tolg  gar  oon  ber  oierhun« 

betätigen  Dauer  unfetcS  ©tänbewejens.  ©in  fotcher  ©orgug  hat  inbeffen 

unoermciblich  auch  feine  ©chattenfeite,  unb  biefe  befteht  barin,  baff  untere 

parlamentarifchcn  ©ebräuche  gum  Dhe‘I  mehr  burch  ihr  Älter  als  butcb  ihre 

^wecfmüBigfcit  fich  bemerfbar  machen.  Äuf  biefe  Dinge,  melcbe  nur  wenig 

bas  eigene  ©ebagen  ftörten,  achtete  man  wenig,  fo  lange  bet  ©taat  in  fich 

felbft  befriebigt  eines  gejonberten  DafeinS  fi<h  erfreute.  Slber  es  würbe  an* 

berS,  als  bie  neue  3cit  ftärfere  Slnfotberungen  an  bie  SlrbeitS*  unb  Vei* 
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fhntgsfSbigfett  parlamentarifcper  Hörperfcbaften  ftcüte,  bcr  iHeic&ötcig  bas  Söei- 

fpiel  einet  mit  ungewohnter  IRegfamfeit  arbcitenben  RJerfammlung  gab  unb 

burt^  bic  oerfcöicbcuen  parlametttarifcbcn  Seffionen,  welche  fiep  jagten,  bet 

äufwanb  an  3eit,  bet  für  bie  ©njeflanbtage  übrig  blieb,  fich  in  bie  Gnge 

btängte.  Stucp  patte  man  es  nur  fiep  fetbft  jupfdpreiben,  baß  nunmehr  Set* 

gleidjungen  laut  würben,  bie  nicpt  immer  jum  SJortpeil  ber  400jä^rigen 

iJrayis  ausfielen.  5D?ancpes  erfdiien  bod)  gar  ju  alt»8terifcp,  für  unfer  3eit* 

alter  ber  Stampf*  unb  Jelegrapbengefcproinbigfeit  gar  ju  ftembartig,  unb 

manches  wollte  »ollenbS  mit  ber  gerühmten  ̂ teijinnigfeit  wenig  fiep  reimen, 

bie  man  als  eine  fpeäelle  ©genfdjaft  bes  fübbeutfcpen  unb  inSbefonbere  beS 

trütttembergifcpen  SJerfaffungSwefeitS  pinjuftellen  gewöhnt  war.  T'aj  man 

pier  einmal  eine  grünblicpe  SReüifion  galten  müffe,  um  ju  fepen,  was  ton 

ben  eptwürbigen  ©cwofytljeiten  fitb  aucp  unter  ben  Serljältniffen  ber  9teu» 

jett  als  brauchbar  erweife,  Fcnnte  man  fitb  feit  fängerer  3fit  nie^t  »erbeb* 

len.  ©ne  foldje  Prüfung  war  man  fitb  fcpulbig,  tbeils  um  beS  eigenen 

Seiten  willen,  tbeils  um  gegen  btc  ftiinfenben  Spöttereien  ber  'Jlacbbam 

übpilfe  ju  fcpaffen.  5He  j^rage  war  nur,  wie  unb  wo  man  einem  fo  butcp* 

aus  ocrwitf eiten,  feft  unb  pl)  ineinanbcr  gefügten  Softem  »on  ©apungen 

unb  ©ewopnljeitcn  am  befteti  beijufommen  oetmögc.  Tta  madbte  fitb  im  »origen 

^apre  ber  Slbgeorbnetc  ©ben  an  bic  ̂ craHibift^e  Arbeit,  eine  3ufantmen* 

ftellung  all  bet  unnüfe  ober  gar  lächerlich  geworbenen  Ueberlieferungen  ju 

unternebmen  unb  barauf  ben  ißlan  eines  umfaffenben  -Reubaus  ju  grünben, 
p   bem  er  baS  3Sorbilb  in  ben  parlamentarifcben  ©ebtäucpen  bes  beutfcpen 

^Reichstages  fitb  erfab-  ®iefe  Arbeit  war  ebenfo  mübe»oU  als  banfenswertb, 

aber  ben  iJJieiften  wollte  es  fcpeinen,  baß  eine  fo  rabifalc  Umwälzung  »on 

5tnricptungcn,  welche  feit  3l1brbunberten  ben  ©cpwaben  ans  ,perj  gewatbfen 

finb,  weber  wünfcpenswertb,  noch  überhaupt  möglich  fei.  SJon  mancher  Seite 

würbe  fogar  mit  offenbarer  i'erftodtheit  jn  »erftehen  gegeben,  bafj  man  bett 

rcürttembergifchen  Stänben  botb  nicht  jumutben  fönnc,  fich  nach  bem  ©rem* 

pcl  eines  grünen  ©nporfömmlings  ju  rieten,  ber  fein  Tafein  erft  nach 

trenigen  üenjen  jäffle.  3BaS  aber  bie  £>auptfa<pe  war,  es  Jeigte  fiep  bei  bet 

tebatte  über  ben  Slntrag  bes  Äbgeorbttetcn  »on  Söhlingen,  ba§  auch  bie* 

jenigen  ÜKijjftänbe,  welche  als  fcbreicnbc  allgemein  anerfannt  waren,  gar  nicht 

|o  leichter  §anb  ju  befeitigen  waren,  als  reformatorifeber  Sntpufiasmus  fich 

eerfteüen  mochte.  T'enn  gerabe  bie  fchreienbfteit  waren  bureb  ausbrücflicbe 

'-öeftimmungen  ber  tBcrfaffungSurfuttbe  fo  ju  fagen  für  ewige  3c’tfn  garan« 
tirt  unb  burefa  alle  bie  ©djupwepren  gebeeft,  mit  welchen  biefes  ̂ allabium 

ber  württembergifeben  greipeit  umgeben  ift.  Selbft  bie  fdjücptemfte  ̂ 5er- 

befferung  war  niept  ju  erlangen  opne  ben  feierlichen  ̂ nftanjenjug  einju* 

palten,  ber  für  Stenberungen  ber  RSerfaffung  »orgefeprieben  ift.  Unb  ba  ge* 
Om  neues  iHei$,  187:1.  II. 
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tabe  oerutöge  btt  ©erfaffung  bie  ̂nitiatioe  in  gefefcgeberijchen  'Dingen  nid» 

ben  ©tänbcn,  fonbern  ausfchtiejjtich  bet  Regierung  jufteht,  fo  hätte  bet  LanD* 

tag  fo  lange  ju  ©itten  unb  ©orftellungen,  jebenfaUS  aber  ju  gebulbigtm 

©arten  fidj  oerurtheilt  gefepen,  bis  es  bet  Regierung  eines  SageS  gefallen 

hätte,  ftaft  ihrer  ̂ nitiatioe  einen  (ftefefccntourf  jut  ©efeitigung  jener  frag- 

lieh  geworbenen  ©erfaffungsbeftimmungen  oorjulegen.  3um  hatte  bie 

Regierung  ein  ©nfeljen  unb  oerfpraep  febon  batnals,  baß  fie  gerne  bereit 

fei  einen  ©cfe^esentiourf  p   biefent  ©efjuf  auSparbciten  unb  feiner  3f’( 

oorplegett.  Geben  biefes  ®efe|  ift  nunmehr  fo  »eit  geförbert,  baß  es  fieberen 

9iac§ri<§ten  pfolgc  bemnächft  ben  ©tänben  roirb  übergeben  »erben,  falls  es 

in  biefent  äugenbtiefe  nicht  bereits  gefächen  ift. 

©ne  ®podje  beS  »ürttembergifchen  Parlamentarismus  »irb  mit  bet  ©irf- 

famfeit  biefes  ©efefces  beginnen,  ©er  auf  ältertlpmer  erpicht  ober  fonftiger  <£ul> 

turftubien  falber  ©erlangen  tragt,  ben  »ürttembergifchen  Lanbtag  nocp  in  feinen 

unoerfäljchten,  butdjs  älter  geheiligten  Qnftitutionen  fennen  p   lernen,  ber  fann 

nicht  genug  ermahnt  »erben  fief?  p   beeilen  unb  womöglich  noch  in  biefem  ftahre 

feine  tReife  nach  bem  Diefenbach  p   unternehmen.  Denn  es  ift  gegrünbete 

äuSftcht  oorhanben,  baff  biefe  ©effion  bie  lefcte  fein  »irb,  »eiche  noch  bas 

ächte  ©epräge  bet  nunmehr  für  unberechtigt  erflärten  Lanbeseigenthümlidj* 

feiten  aufweift.  ©ie  felbft  wirb  biefe  ©genthümlichfeiten  falten  ©lutes  p 

©rabe  tragen.  3»ar  eine  ber  feltfamften  wirb  —   um  bies  fogleich  pr 

©etuhigung  hinppfügen  —   auch  noch  »on  fommenben  ©cfchlechtem  mit 

©erwunberung  erfchaut  »erben  fönnen,  nemlich  biejenige,  baff  jeber  äbgeorb» 

nete,  ber  in  ben  fpalbmonbfaal  ber  Hronprinjftrafje  tritt,  h^t  feinen  ptä- 

beftinirten  ©ifcplah  oorfittbet,  auf  bem  er  auSjuhatren  hat,  ob  ihm  feine 

Dlachbarf<haft  gefällt  ober  nicht.  Der  äbgeorbnete  £>ölber  muß  fich  fdjlechter- 

bings  barein  fügen,  wenn  ihm  bas  ©chicffal  feinen  ©Iah  ettoa  neben  .perm 

Defterlen  befchieben  hat.  Heiner  ber  ehrroürbigen  Prälaten  fann  (ich  be> 

}ch»ercn,  roenn  er  etwa  neben  ben  äbgeorbneten  §opf,  ben  ©cwunberer  beT 

(Eommunc,  p   fifcen  fomrat.  Dodj  nein,  gegen  biefe  ©jentualitüt  ift  aller' 

bingS  ©orforge  getroffen.  Die  ̂ Ritter  haben  ihre  eigene  ©anf,  bie  Prälaten 

ihre  eigene  ©anf,  bie  ©ertreter  ber  fieben  guten  ©täbte  bes  LanbeS  ihre 

prioilegirten  ©ifce,  unb  hierauf  folgen  bann  im  9tang  bie  äbgeorbneten  bet 

äemter,  aber  biefe  gleichfalls  nicht  in  wiUfürlich  gemachten  Öteihcn  fipent, 

fonbern  fo  wie  bas  ®efefc  bes  Lebensalters  unter  ihnen  waltet,  poörberft 

bie  filberwcijjen  ©eteranen  bes  parlaraentarifchen  Lebens,  am  ©tbe  bie  jugenb 

liehen  Dleutinge,  genau  nach  Sag  unb  ©tunbe  ihres  ©ntritts  in  biefe  ©eit. 

Pian  hat  nun  reiflich  in  ©rroägung  gezogen,  ob  nicht  auch  biefes 

Unicum  einer  ©ifcorbnung,  welche  bie  ©ahl  ber  pläfce  nach  pclitifdber 

tfreunbfchaft  unmöglich  macht,  fich  befeitigen  taffe,  ällein  gegen  eine  jo  be- 

Digilized  by  Google 



$ttfaffung8tt»tfton. 
771 

tnitungsooüe  Neuerung  erhob  fitfj  bet  ©inwcrnb,  baß  bie  ©ifeorbnung  mit 

bet  »erfaffungsmäßig  feftgefteüten  Drbnung  bet  Abftimmungen  gufammen- 

bängt  unb  biefe  wieber  oon  bet  ©ertretung  prioilegirter  ©tänbe  in  bet 

stammet  ungertrennlich  ift,  fo  baß  man  alfo,  um  bet  miUfürlidjen  plafcwahl 

:Saum  gu  Raffen,  eine  gange  SReoolution  in  bet  ̂ uiammenfeöung  bet  Sam- 

met ins  3Berf  fefcen  müßte,  wogu  bemt  vorläufig  bet  PHnifter  beS  $nnem 

ben  Sßutlj  nodj  nie^t  gefunben  hat- 

dagegen  foü  mit  anbetweitigen  mistigen  Reformen  nunmehr  nid^t 

langer  gezögert  werben.  ffienn  j.  ©.  bisset  bie  Abgeorbnetenfammer  nicht 

baä  iHecbt  befaß,  ben  Leiter  ihrer  ©ethanblungen  felbft  fidj  auSguwäljlen, 

jonbetn  brei  iljrer  Piitglicber  gu  begeidjnen  hatte,  aus  melden  beS  Röttigs 

JJiajeftät  ben  Präfibenten  wählte  unb  ernannte,  ein  33 erfaßten,  bas  fitlj  §et 

nach  bei  bet  SEBaljl  beS  ©icepräfibenten  roieberholte,  fo  foü  ber  Sammet  hin- 

fett  bas  Siecht  ber  freien  präfibenten-  unb  ©icepräfibentenwahl  unoetfüm- 

mett  fein.  ©ei  bet  Sammet  ber  ©tanbeSljetren  wiü  man  es  oorläufig  beim 

älten  Iaffen,  unb  abwarten,  ob  fie  felbft  eine  Abänbetung  beS  bisherigen 

<Mtau(6s  wünfefjt,  wonach  ber  Sönig  ben  Präfibenten  gu  ernennen,  bie 

Sammet  ben  ©icepräfibenten  gu  wählen  hat.  ©in  no<b  wichtigeres  Siecht 

roitb  ben  ©tänben  bamit  »erliefen,  baß  fte  fidj  fünftigßin  bet  ̂ nitiatioe  in 

iefehgebungäftagen  erfreuen  bütfen,  unb  gn>ut  mit  benjenigen  Prioilegien 

für  bie  groeite  Rammet,  welche  bet  (enteren  fdjon  bisher  in  ®elb-  unb 

Steuerungen  guftanben.  3um  Entgelt  ̂ iefür  beanfptuebt  bie  Regierung  baS 

Seht,  fünftig  in  bie  ©ifcungen  bet  ©ommiffionen  ihre  33ettreter  gu  entfern- 

ten, mn  nicht  unoetmuthet  mit  fettigen  ©efefcentwürfen  übcrrafdjt  gu  werben, 

wiche  im  ©chooße  einer  ©ommiffion  gu  Jage  geförbert  finb.  ©ine  befon- 

tetS  folgenreiche  ©eftimmung  bet  33erfaffungSurfunbe  ift  bie,  baß  färnmtlidje 

Potlagen  ber  ̂ Regierung,  beoor  fie  in’S  Plenum  bet  Rammet  gur  ©erathung 
gelangen,  guoot  ber  ©etatljung  einet  ©ommifftoit  untergogen  werben  müffen. 

ImQ  biefe  ©eftimmung  inSbefonbere  finb  bie  unftem  patlamentatifchen 

öefen  eigentümlichen  ©erfdjleppungen  oon  Pionb  gu  ÜRonb,  oon  ̂ aht  gu 

fjahr  fjftbeigeführt  worben,  toelche  manchen  tcblichen  ©aterlanbsfreunb  in 

tat  jüngften  ̂ a^rje^nten  mit  Unmuth  erfüüten.  3m  Saufe  ber  3^  bil- 

beten  fich  biefe  ©ommiffionen  gu  einet  felbftänbigen  Piadjt  aus,  in  welcher 

bie  fogeitannten  Autoritäten,  wie  .£>err  P2ohl  u.  Ä.,  bas  große  ffiort  führ- 

ten, unb  es  fonnte  nicht  fehlen,  baß  hinter  ben  ©erathungen  unb  @nt- 

ihließungen  biefet  Oligarchie  bie  ©erhanblungen  int  'Plenum  in  befdjeibenen 

pintergtunb  traten.  Auch  biefe  ©eftimmung  nun  foü  ber  Peugeit  gum 

Cpfet  fallen.  ®s  foü  ber  Rammer  freigefteüt  fein,  ob  fte  bie  33orlage  ent 

»eher  einem  Ausfluß  gut  ©orberatfjung  übergeben  ober  fofort  in  bie  Arbeit 

bcs  Plenums  nehmen  wiü.  ©S  finb  fo  giemlich  bie  ©eftimmungen  ber  ®e- 
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fchäftSorbnung  bes  '.Reichstags ,   welche  in  biefet  ©eziehung  fünftig  auch  im 

württembergifchen  l'anbtag  ©eltung  haben  werben.  Diefer  ©efdjäftSotbnung 
ift  auch  bie  weitere  Abänberung  entlehnt,  baß  Staatsbeamte  pm  ©intritt 

in  bie  Hammer  fünftig  nicht  einer  befenberen  Srlaubniß  ber  ̂ Regierung  be* 

nötigt  finb,  was  in  früheren  Beiten  befanntlich  ein  beliebtes  'Drittel  ge* 

wefen  ift,  mißliebige  unb  freifinnige  iöeamte  aus  bent  Stänbcfaal  fernju» 

halten;  bagegen  Jollen  insfünftig  Äbgeorbnete,  welche  aus  e;nem  Staatsamt 

in  eine  höher  befolbete  Stelle  oortücfcn,  fich  einet  'Reumahl  burch  bas  ©olf 

p   unterziehen  fjaben.  Seiber  hat  über  bie  grage  ferner  bet  ©ubget* 

periobett,  welche  gleichfalls  einer  neuen  Regelung  bebarf,  noch  nichts  feftge* 
ftellt  werben  fönnen,  ba  man  hi«  poor  bie  ©titfcbließung  beS  iReic&Stags 

über  bie  petiobifche  tRegelmäßigfeit  feiner  Seffioncn  abzuwarten  gebenft. 

Daß  fich  bie  Einrichtung  eines  breijährigen  ©ubgetS  nicht  länger  aufrecht 

halten  lägt,  ift  allgemein  zugegeben.  Das  ©infachfte  unb  ßwecfmägigflc 

wäre  ohne  ßweifel,  alljährlich  baS  ©ubget  aufpftellen  unb  ju  »erabfehieben. 

Die  Regierung  fcheint  inbeffen,  oor  bem  alipgrofjen  Sprung  zutücffchtccfettb, 

eine  zweijährige  ©eriobe  oorjugiehen.  Dies  alfo  bleibt,  wie  fo  manches 

Anbere,  vorläufig  auSgefefct.  Rieht  eine  burthgreifenbe  ©erfaffungsreoifion, 

fonbern  nur  bie  Ausmerzung  befonbers  fchabljafter  Stellen  ift  ja  überhaupt 

bie  Abficht  ber  Regierung  bei  biefem  ®efej}entwurf  gewefen.  ©S  wirb  freilich 

2f?an<he  geben,  bie  mit  ben  Reformen,  beten  Hauptinhalt  im  £)bigen  rnitge 

theilt  ift,  wenig  zufrieben  finb.  Sie  werben  ber  Anficht  fein,  wenn  man 

überhaupt  enblich  einmal  an  bas  Kapitel  ber  SBerfaffungSänberungen  fommt, 

empfehle  es  fich,  gle«h  tiefer  hüteinzufchneiben,  alles  Veraltete  herauszufpähen 

unb  ntuthig  Zu  befeitigen,  insbefonbere  aber  eine  anberc  einfachere  unb  frei* 

finnige  Bufammenfehung  ber  zweiten  Hammer  nicht  länger  IjinauSzufchieben. 

Wogegen  anbere,  oon  minber  anfpruchsoollet  ©emüthsart,  nicht  zögetn  wer- 
ben, baS  (Gebotene  hinzunehmen,  zufrieben,  baß  nun  bo<h  wenigftenS  btt 

Anfang  gemacht  werbe,  inbeffen  fie  bas  Uebrige  getroft  ber  Bufunft  anheim» 

ftelien. 

ttad)  örr  llrbmafdjung.  Aus  'Baris.  Anfang  Rooember.  —   ©ishet 
fomtte  man  nur  annähernb  oermuthen,  was  ber  5.  Rooember,  ber  Dag  bet 

©ntjchcibuug,  für  ̂ ranfreich  bringen  werbe.  iRepublilaner  wie  SRonarchiften 

behaupteten,  ihfer  Sache  oollfommen  ftcher  zu  fein,  unb  bie  ©inen  wie  bie 

Anberen  oeröffcntlichten  zum  ©eweife  beffeu  Giften  über  baS  beoorftehenbe 

Abftimmungsrefultat,  bie  eine  foldje  g-luth  oon  ©egcnerflärnngen  h«rocr» 
riefen,  baß  man  eben  fo  wenig  flax  fal)  als  zuoor.  Allmählich  neigte  fich  bie 

SBagfchale  immer  mehr  auf  bie  monarchifche  Seite,  namentlich  nachbem  fich 

auch  in  allerle^tet  Stunbc,  ®ott  weiß  wiefo,  UJiac  ÜRahon  offen  unb  flat 

für  ben  SRop  erflärte.  Schott  rechneten  bie  wahren  unb  ehrlichen  iRcpublt* 

faner  bie  ©hancen  ’mntcr  beängftigter,  immer  ungewiffev.  'JRan  wußte  ja, 

wie  wahr  es  namentlich  in  g-rattfreidi  fei,  baß  jeber  ÜRenfdj  feinen  ©reis 
habe,  fchon  hatte  es  ein  Barifer  Bountal  laut  erzählt,  ohne  baß  man  es 

Vügen  ftrafen  fonute,  baß  öffentlich  ein  ©ureau  zum  taufe  ber  zweifelhaften 

Deputaten  errichtet  worben  fei;  —   ba  warf  ©huuiborb  felbft  fein  ©ewicht 
in  bie  Bäagfdjale  feinet  ©egner,  er  oeröffcntlichte  feinen  ©rief,  ber  ihn  pm 

ehrlichen  aber  mittelalterlich  antiquirten  Halben,  wie  es  heute  alle  Journale 
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einftimmig  nennen:  jutn  |älbftmötöerijchen  Plärtprer  macht.  Pon  jeinem 

Stanbpunfte  au«  eine  faft  unbegreifliche  Poreiligfeit.  .v>n t te  i?ocf)  bas  fran» 

göfifdje  Polf  feit  bem  24.  Pfai  geuugfam  gegeigt,  baß  eS  beten  unb  mail' 

fahren  fann,  baß  .penti  V,  wenn  er  es  nur  in  ber  Äffembtee  gu  einer 

Piajorität  gebracht,  im  t'anbe  Dumme  unb  Jromme  genug  gefunben  hätte, 
bie  im  Vereine  mit  ben  Strebern  unb  Jeubaien  auf  bie  Armee  bes  mobernen 

Öflhatb’S  geftüfet  für  einige  $cit  feinen  ■   Ifitett  gehalten  Ratten. 
SNan  muß,  wie  Schreiber  biefer  feilen,  eine  2Ballfaf)tt  mitgemacht 

haben,  um  gu  wiffen ,   wie  fraß  ber  Aberglaube,  ber  blinbe  iHcligionöoanba- 

lismus  im  8anbc  ber  erften  Ncoolution  ift.  6s  war  im  September  b.  J. 

als  ich  ntief)  gufäUig  in  ber  Schweig  weileno  einer  ftangöfifdjen  Pilgerfahrt 

nach  bem  ©rengftäbtden  St.  'JDJaurice  anfehloß.  Sichrere  Xaufenb  pilger, 
bie  Neugierigen  nicht  mitgerechnet,  waren  geführt  oon  gwei  ©ifchöfen  unb 

jahlreichen  Subalterngeiftlichen  aus  Jranfreidj  eingetroffen.  AUc  mit  bem 

»on  einem  parifer  Schnciber  fafhionable  gemachten  pergen  Jeju  gefchmücft, 

brängten  fich  in  bichten  Scbaaren  nach  ber  recht  geräumigen,  aber  für  ber* 

artige  Piaffen  nicht  eingerichteten  btirdje  ber  ehemaligen  burgfcnbijchen  paupt* 

ftabt.  Die  fanatifcheit  Sorte  ber  prebigenben  ©eiftlichen  würben  nur  oon 

benen  gehört,  bie  jo  gliicflich  waren,  im  Jnnern  einen  plap  gu  erobern, 

aber  auf  ben  ©efichtcrn  malte  fid)  ein  beifpiellofer  teligiöfet  JanatiSutus, 

am  6nbe  ber  Preöigt  brach  alles  in  ben  Nuf  auS:  Vive  le  pape-roi!  Vive 

le  bon  Dien!  Vive  .Teaus-Christ!  Vive  la  Sainte  Vierge!  Sichrere  De» 

»utirte  befanben  fich  unter  ben  pilgern  nub  fonmen  fich  fo  ber  Srnte  ihrer 

Saat  bireft  freuen.  Die  meiften  ©eiftlichen  unb  ein  großer  ber  Pil- 

ger —   ihnen  nachahmenb  —   trugen  bas  perg  ̂ efu  oevfehrt  mit  bem  Sireuge 

nach  unten  unb  ber  pergenSfpifee  nach  oben.  Das  beunruhigte  eine  anidjei» 

nenb  ben  höheren  Stänbcn  angehörige  Same  in  meiner  Nähe,  mit  ilNül)' 
unb  Stampf  arbeitete  fie  fich  bis  gu  einem  priefter  burch,  ben  fie  ängftlich 

fragte,  was  baS  bebeute.  „Das  foU  uns  guglcich  an  uuferen  petren  unb 

peilanb  unb  an  feinen  erften  Statthalter  petrus  erinnern",  ermibertc  ber 

»ütbige  Pater,  „wie  ber  heilige  Petrus  mit  bem  Stopfe  nach  unten  gefreu» 

|igt  unb  gepeinigt  würbe,  fo  hot  auch  iefct  ber  Zeitige  Pater  gang  außer» 

»rbentlichc  unb  unerhörte  Veiben  gu  ertragen."  Die  würbige  Pertreterin 
ber  frangöfifchen  Nation  hotte  nun  nichts  eiligeres  gu  thun,  als  ihr  ange» 

nühtes  perg  Jefu  losgutrennen  unb  es  prooiforifefa  mit  Stecfnabeln  uerfehrt 

angufteefen.  Doch  genug!  Pier  folche  Dinge  initangefehen,  fonnte  nicht 

poeifeln,  baß  bics  PoU  für  bie  Piieberaufrichtung  bes  allerchriftlichften 

thtones  reif  fei,  unb  nicht  bloß  bas  Polf  in  feinen  niebeten  Schichten  etioa, 

auch  in  ben  höhnen  Stänbeu  würbe  bie  Jrömmelei  täglich  mehr  iüfobe, 

bie  Grgiehung  in  ben  abeligen  unb  t)ü<ht>ürflerlichen  Streifen  fam  noch  häu» 

ßger  als  früher  in  bie  pänbe  ber  Qcfuiten,  bie  aus  Deutfchlanb  oertrieben, 

hier  aus  ©arnthergigfeit  aufgenommen  unb  als  ©rgieher  in  ben  erften  Ja» 

müien  bes  l'anbcs  placirt  würben.  Unter  ber  jeunesse  doree  oon  Paris, 

ben  fogenannten  petits  creves  galt  cS  wiebet  für  fein,  ropaliftifch  gefinnt 

gu  fein  unb  auf  alles  liberale  mit  bem  Sorte  petroleurs  gu  fdiimpfen. 

Die  le(}tc  2Bo<he  hotte  nun  auch  in  ben  Ncißen  ber  Äffemblce  ficbtlich 

ber  Pionarchie  alle  lihancen  gewonnen.  $uin  Scheine  behauptete  man  in 

ben  rcpubltfanifchen  Plättern  guten  PfutfjeS  unb  ooller  Hoffnung  gu  fein, 
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aber  Qebet  wußte,  rote  wenig  feft  biefe  Hoffnungen  waten.  Die  ftufion 

war  feit  bem  Äugenblicfe,  ba  fie  zu  ©tanbe  gefommen  war,  nie  burcfc  bie 

geriitgfte  Uneinigfeit  getrübt  worben;  biss  in  baS  linfe  ©enttum  hinein  reichten 

bie  Anhänger  bes  Roy-Principe.  (Glaubten  boch  Älle  fidler  zu  fein,  baß  es 
fich  um  eine  liberale  Dfonarchie  ober  hoch  um  eine  conftitutionelle  hanble 

©elbft  bie  Qahnenfrage  galt  allgemein  für  gclöft.  Die  Qranzofen,  bie  oiel 

lieber  ihre  Prinzipien,  ihre  Siechte  als  beren  ©pmbole  unb  Anzeichen  opfern, 

hätten  baS  ©crfchwiuben  ber  Dricolore,  bie  einft  iiegteich  in  bie  meiften 

Hauptftäbte  GuropaS  einzog,  nicht  oerfchmerjen  föntten.  ©elbft  Beute,  bie 

nichts  weniger  als  günftig  für  bie  Freiheit  bcnfen,  fdjreicn  es  mit  Gmphaie 

aus,  baß  Qranfreich  bie  Seit  gelehrt  habe»  frei  ju  fein,  wie  follte  man  ba 

Zum  Vilienbanncr  bes  „L’Etat  c’est  moi“  jurücffehren !   Den  Roy,  ben 

Bourbonen,  ben  Dachfommen  Vubwig’s  XVI  unb  XVIII,  auch  wenn  er, 

wie  ber  l'efctere,  eine  ©erfaffung  gegeben  unb  bann  gebrochen  hätte,  ba« 

hätte  man  fidf  fchon  gefallen  laffen,  fa  man  ftrebte  es  an  als  'etwas  relatio 

'Jfcucs ,   aber  bie  weiße  Vilienfahne ,   ba«  ©pmbof  Alles  beffen  —   jaiuais! 
Dian  fanb  nichts  Väterliches  in  ben  äußerlichen  ©onceffionen,  bie  man  cmft- 

haft  biScutirte.  ©alb  follte  bie  Dricolore  golbenc  Vilien  befommen,  halb 

feilte  fie  eine  weiße  ©raoatte  anlegen,  wie  man  allgemein  bas  projectirte 

weiße  Öanb  nannte,  halb,  unb  bas  ̂ ielt  man  ̂ ulefjt  für  ausgemacht,  feilten 

beibe  Jahnen  frieblich  neben  einanber  wehen.  Qm  monarchifchen  Vager  herrfebte 

unbegrenzte  ©icherheit,  ber  ftönig  hatte  noch  nicht  öffentlich  gefprodben,  alfo 

noch  feine  Dummheit  gemacht,  bie  Salzburger  Abgcorbneten  famen  ̂ cim 

mit  ber  ©erficherung,  ber  ftönig  fei  zu  hinteicbenben  Qugeftänbniffen  be- 

reit, unb  namentlich  ber  papiftifdje  ©chneiber  ©raf  ©hesnelong  wußte  ein 

ganzes,  bie  zweifelhaften  unb  fchwanfonben  ftreife  beruhigenbes  ©pftem  bes 

(Grafen  ©fjamborb  auSeinanberzufefjen.  ©eben  würbe  bies  ©pftern  ftaatS» 

männifch  erwogen,  —   ba  öffnet  ber  als  Sönig  oerfleibete  ©raf  ©hatnbotb 

ben  Dlunb  unb  man  fieljt,  bah  es  wie  in  ber  Qabel  fein  Vöroe  ift,  ben  wir 

oor  uns  haben. 

Unb  warum?  Qft  es  nur  bie  beifpiellofe  Hartnäcfigfcit,  bie  fchon  öfters 

ben  liebeoollen  Dabei  bcS  heiligen  Katers  heroorgerufen  haben  foll,  mit  wel- 

cher ber  oom  fonberbarften  ©lücfe  hcintgefuchtc  ©rätenbent  bies  ©lücf  oer- 

fcherzt,  ben  fchon  gewonnenen  Dhron  zurücfftöfjt?  Ober  will  er  nicht,  baß 

feine  Dräume  ©Jirflidjfeit  werben?  Qft  er  zu  alt,  zu  teig,  zu  trüg,  um  noch 

bie  Vaft  ber  ©efdbäfte  jich  aufzubürben?  ABirb’s  ihm  leicht,  fein  perfönliches 
Verlangen  zu  unterbrüefen ,   wenn  er  nur  fein  ©rincip,  feine  Dheoric  — 

vielleicht  zu  ©unften  fpäterer  ©efchlcchter  —   bafür  befto  wirffamer  als  un- 

nachgiebig, nnbefiegbar  hftuorglänzen  laffen  fann?  ABie  bem  auch  fw,  ab 

bie  „lilienarmige  Here"  biefcS  DlompierS,  wie  manche  oermuthen,  ihren 
©einahl  überliftet  hat,  ober  welche  ©inflüffe  fonft  über  ihn  mächtig  gewor- 

ben —   freilich  feine  jefuitifchen,  benn  biefe  Herren  hätte  ihn  übet  bie  rechte 

politifdje  ©brlichfeit  beffer  aufgeflärt  — :   bie  ©ache  ber  Deftauraticn  ift  ent- 

fdjicben.  Äußer  bem  papalen  Unioers  wagt  fein  ©latt  ben  ©rief  in  ©chu$ 

Zu  nehmen,  felbft  ftigaro,  ber  IO  ABodjen  lang  ropaliftifch  ging,  neigt  heut 

bereits  auf  bie  anbere  ©eite  —   bie  '.Hatten  octlaffen  baS  ABracf. 

An  biefem  Qigaro  hat  man  fo  recht  ein  ©eifpiel  bes  ©ciftes  ber  fran- 

Zöfifchen  ©reffe,  bas  fraffefte  ©eifpiel  allerbings,  aber  feineSwegS  bas  einzige. 
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Vom  Saiferreich  juboeutionirt  war  er  ftramm  faiferlicb,  non  ©lonplon  ba« 
neben  burcb  Heine  Douceurs  unterftüfct  oerbreitete  ber  plauberhafte  ©arbier 

natnemlicb  gern  bas  Vob  biefcss  ritterlichen  ©ringen.  Am  4.  Scptbr.  1870 

uxirb  er  fRepublitaner,  fpäter  jogar  lebhaft  röt£)Iicb-  Dlpers  hielt  er  folange 

bie  Stange,  als  er  ihn  nach  bent  ©örfenöegriffe  für  „gut"  hielt,  am  24.  ©lai 

oetliefj  er  gang  plöfclich  ben  „ftarf  weichenben"  ©täfibenten  unb  fcömäl)t  feit- 
bem  ben  „petit  Adolphe“  in  frecher  Seife.  Doch  mar  er  noch  ein  Hein 
wenig  imperialiftifch,  empörte  fich  über  bie  Eonfiscation  ber  pringlicljen 

©ilber,  nannte  Vulu  '.Napoleon  IV,  crgählte  oiel  unb  ausführlich  oon  ber 
Saiferin  sc.  Eines  frönen  DageS  nehme  ich  ben  Jigaro  in  bie  §anb,  um 

©arifet  Silatfch  gu  lefen  —   bas  einzige  Gebiet,  wo  ̂igaro  Autorität  ift,  — 
wer  malt  meine  lleberrafdjung,  als  ich  ben  Politiken  ©arbier  plöfclich  in 

Ehrfurcht  erfterben  fehe  oot  Monseigueur  le  Comte  de  Paris  unb  le  Roi 

Henri  V!  Einige  Sage  batauf  begann  er  eine  Serie  oon  Artifeln,  welche 

bie  ̂ ringen  oon  Orleans  in  ber  gemeiitften  tobljubelnben  Seife  in  ben  Fim- 

mel hoben.  'Jli<ht  genug  bamit,  brachte  er  halb  barauf  einen  Veitartifel 

„Le  prince  Napoleon“,  ber  bie  niebrigften  Schimpfereien  unb  ben  gemeinften 
Hlatfcij  gegen  feinen  einftigen  ©tobherren  enthielt.  SaS  wirb  er  nun  für 

ein  Sieb  fingen?  Die  §rage  ift  gleichbebeutenb  mit  ber  nach  ber  realen  Ent 

fcheibung  ber  Dinge,  unb  barauf  ift  fchwer  gu  antworten. 
Die  ©erlagen  für  bie  erfte  Affembleefihung,  präcifirt  in  bem  Dilemma: 

Äönigthum  ober  Verlängerung  ber  Amtsgewalt  iDlac  sUlal)on's,  finb  feftge- 
fefet,  oielleicht  feftgefefct  gewefen.  $n  allen  vagem  herrfäft  noch  gtojjc,  burd) 
ben  ©rief  angerichtete  Verwirrung.  Das  liufe  Eentrum,  unter  beffen  Rührung 

auf  ben  Vorgang  Ehren  ©ambetta’S  h'n  fwh  bie  gefammte  Vinfe  geftellt 
hat,  war  bie  erfte  politifchc  ©artet,  bie  ficb  p   einem  ©efdjluffe  ermannte. 

3Wan  faßte  bie  fRefolution:  bas  .peil  bes  VanbeS  liege  einzig  unb  allein  in 

ber  befinitioen  fRepublif.  Sirb  man  nun  einen  betartigen  Antrag  ftcllen? 

Saum,  benn  man  fann  ber  Verfammlung  baS  {Recht  einer  Sonftituante,  bas 

man  ihr  fo  lange  beftritten,  nicht  mit  einentmale  pgeftehen.  Das  rechte 

Eentrum  hatte  eben  eine  Silpng  anberaumt,  um,  wie  ber  Aufruf  nicht 

groeifelhaft  läßt,  fich  für  bie  {Monarchie  gu  crHären,  als  ber  ©rief  befannt 
warb.  ©lan  fprath  baher  in  ber  Verfammlung  ernft  über  bie  gegenwärtig 

geraffene  Vage  ohne  etwas  gu  bejchließen  unb  es  ift  Ijöthft  wa hrfdjcinlicb, 

baf?  biefe  Jraction,  bie  fchon  10  ©litglieber  Betloren  hat,  gegen  ben  Honnne- 
Principe  fein  wirb.  Die  ̂ mperialiften  hatten  fich,  wie  ich  baS  fchon  am 

24.  2Rai  in  b.  ©I.  oorauSgefagt,  ben  iRepublifanern  angefchloffeit  unb,  abge> 

fehen  oon  ©roteften  unb  ErHärangen  über  baS  allgemeine  Stimmrecht,  fich 

bereit  erflart,  am  5.  Mooember  mit  ber  Vinfen  gu  gehen,  3$  unterlaffc, 
ben  Vefer  mit  Eonfectureit  p   erraiiben.  Senn  biefe  3e'len  erf^einen,  ift 

bie  große  Schlacht  fchon  gefdjlagen,  oielleicht  groar  ift’S  auch  btesmal  noch 
nicht  bie  befinitioe  Entfcheibung. 

Die  Vage  ift  immerhin  fo  ernft,  baß  bem  ©arifer  felbft  ber  ©rogejj 

©againe  unb  ber  ©raub  bcS  OpernhaufeS  feine  ftreube  macht.  Ein  Sott 

noch  übet  ben  ©farfchall  Sünbenbocf,  ben  man  fo  gern  mit  ber  gangen  Vaft 

oon  1870—71  in  bie  Süfte  jagen  möchte,  ©againe  war  wegen  feines 
mepifanifchen  ̂ elbguges  bei  ben  ©arifem  nicht  beliebt  unb  würbe  auch  bem 

Staifer,  eben  weil  er  im  mcpicattifcEjeit  Sricg  befehligt  hatte,  mißliebig.  Ob 
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er  nur  unfähig  mar,  ct>  er  auep  gmeifelpafteS  ©piel  gefpielt,  magc  itp  nicht 

gu  entfdpeibrn,  aber  cbenfcwenig  wirb  es  bas  fdplicßlidje  iHejultat  bes  i?rc* 

geffes  geigen.  Sic  mir  einer  mafjgebcnbe  ‘Berfönlidjfeit  oerfidjerte,  ift  g-ret« 
fprecpung  ober  Scrurtpcilung  oollftänbig  ©adpe  ber  ̂ folitif  unb  gang  in  bei 

$panb  ber  '.Regierung.  l>r.  A.  K. 

ö   i   t   c   r   a   t   u   r. 

,,$<>l)riuciHfrnfd)r  (Eolontfationrn.  Gin  Seitrag  gu  ber  ©efdpitpte  bes  preu< 
feigen  ©taateS  nub  ber  Golonifation  bcS  öftlidjcn  DcutfcPIanbS  oon  Dr. 

2Rnp  Sepeim*@dnoargbad>".  Beipgig,  Duncfer  u.  .£)umblot.  1874.  — 
Sine  ©abe  oon  pücpftem  Sertpc  für  bcutjcPe  Sefer!  RBaS  oft  in  g-cftrcben 
gepriefen,  in  GffapS  ffiggirt,  in  größeren  ©efcptdjtsroerfen  pinbeutatb  berührt 

roorben,  ift  ffier  fclbftänbig  ©egcnftanb  tnnfaffenber  piftorifdjcr  gorfcpung  unb 

Darftellung:  bie  Serbienfte  ber  branbenburg-preupifcPcn  §errf<per  t>om  gro« 
ßen  Murfürften  bis  auf  griebritp  Silpcm  III  um  bie  Golonifation  ihres 

Üanbes,  b.  p.  gugleitp  um  bie  ©atpe  religiöser  unb  nationaler  Dulbung  reif 

um  bie  ©idierung  unb  Grioeitcrung  ber  Oftgrengen  beutfcber  Kultur.  Die 

aftenmäfjige  fflrunblage  ber  Arbeit  belegt  oor  allem  bet  „ftatiftifdje  2 peil", 
ber  auf  circa  140  ©eiten  etwa  */6  bes  ©angen  ausmadpt;  nicht  minber  aber 
rupen  bie  6   oorpergcpeuben  Südjer  ber  ©rgäplung  feft  auf  arcPioalifdiem 

Unterbau,  bocp  läßt  ber  Serfaffer  es  babei  nicht  bewenbcn:  aud)  aus  lite- 
rarijcpcn  Quellen,  gleidigcitigen  wie  neueren,  ja  aus  eigener  Änftpawmg  ge- 

winnt er  üRittcl  gur  ©djilbcrung  ber  eingclnen  Kolonien  in  ihren  ©d>i<f» 

falen,  ihrer  ‘fJptjfiognontie.  Die  feplüpte  Darfteüung  barf  auf  alles  iRupm- 
reben  »ergidpten;  bie  Dpatjacpen  felber  machen  SRüpntenS  genug;  aud)  bas 

Süßlingen  pie  unb  ba  ift  aufgegeigt  unb  erflärt.  $n  ber  peüften  SJhtte 

ftept  auep  pier  ftriebriep  ber,  ©roße;  finb  Vorgänger  unb  ’Jc'acpfolgct  gelegent* 

litp  Golonifatoren,  fo  ift  er’S  allegeit  mit  Siffen  unb  Sillen,  faft  mit  üri* 
benfehaft ,   übenoiegen  bei  jenen  bie  religiöfen  unb  putttanen  Slotioc,  jo  bei 

ipm  bie  bes  ©taates  unb  feiner  Sirtpfcpaft.  Sopt  ftept  ipm  barin  btt 

Sater  nape,  aber  g-riebriep  allein  pat  ein  ©pftem,  guerft,  norm  fiebenjaprigen 

Kriege,  aus  Neigung,  befoitbers  für  ©cpleficn,  pernatp  aus  '.Rctp  nur  nod) 
füpncr  unb  großartiger,  gumal  für  Scftpreußen.  Unter  ̂ riebriep  ®tt* 

pelm  II  tritt  ©totfung  ein,  aus  ©dPulb  unb  ©cpirffal;  bie  folgenbe  fRc< 

gierung  bringt  nur  notp  'Racpgügler,  ̂ ßrincip  unb  Gonjunftur  finb  oc rüber. 
Unter  ben  Golonien  felbft  ftept  bodp  an  ̂ntereffc  obenan  bie  frangöfifepe  ber 

iRefugiö’s,  auep  an  fegensreieper  Sirfung:  überpaupt  pat  bie  zeitweilige 
lleberlegenpeit  ber  .£>ollänber,  SRomanen,  Schwaben  bie  uorboftbeutfdpe  Äul< 
turarbeit  geförbert  uttb  befcplcunigt,  unferc  dürften  paben  ben  Seftcn  gegen 

ben  Cften  crobernb  oorgefüprt;  man  fiept  loieber,  mopin  feit  ber  g-rontoer- 
äuberung  ber  germanifepen  Seit  burep  Marl  ben  (Großen  bie  ©tim  beutfeber 

©efepiepte  gerichtet  ift,  fepon  biefe  Dpätigfeit  ber  früperen  §)opengollern  toar 

ein  laiferlicpeS  ©efcPaft.  'äuf  baS  oorliegenbe  Such  loirb  jebe  Sepanblnng 
preufjifcper  ober  mobernbeutfeper  .v>iftorie  gurüctgreifcn.  a/D. 

Sluögcgcbcn:  7.  'Jfpucmbcr  1873.—  aierantroortlicptt  fflcbacteut:  Älfttb  $or«.  — 
Vertag  oon  fcirjel  in  fcipjig. 



Pie  forftCidjen  ̂ 5ertjdl'tni(Te  in  Öen  j^eidjöian&en. 

Qn  (£lfafe»l'ot  bringen  ift  uno  oon  Jranlreidt  eine  feinet  walbreidjften 
^reoinjen,  wenn  nidjt  bie  walbreicf)fte  mm  allen,  abgetreten  worben.  $$on 

einem  glärffenramne  oon  in  Sa.  1,450,600  §cctaren  befielen  ca.  460,573 

fjectare  aus  Kälbern,  bie  ben  gebirgigen  Ifycil  bes  t'aubes  in  fompaften 
Stoffen  bebecfen,  im  piigcllanbe  unb  ben  ebenen  Strichen  aber  rneift  in  flci* 

neren  ftlädjen  gerftreut  liegen,  fJrioatbefi&e  befinben  fiep  barunter 

circa     109,236  tpcct. 

twbrenb  an  reinen  Staatswalbungen  porljanben  finb  .   .   133,811  „ 

ferner  an  ungeteilten  üjalbungen,  b.  ff.  folgen,  bie  bem 

Staate  unb  oerfcbicbenen  ©emeinben  jufamnteri  gelten  17,996  „ 

an  reinen  ©emeinbemalbungen   197,314  „ 

Jnftitutcn,  .'pospitälern,  SZBo^It^ätigFcttdanftalten  :c.  ge^uria  2,216  „ 

Summa  wie  oben:  460,573  .pect. 

Tiefe  Salbungen  oertf)ctlfn  ficb  auf  bie  aus  ben  früheren  franjöfifdien 

Departements  fDtcurtlje  unb  9Jiofeüe,  paut  unb  58as  fKlfin  in  i^rcv  feigen 

®eftalt  ̂ eroorgegangenen  ©ejirfe  wie  folgt:  ©S  fommen  auf  Votlfringen 

(gotftbirection  iDfetj)  ejr cl.  ber  politifcb  *u  ̂ ot^ringen  gehörigen  aber  abmi. 

niftratio  bet  ̂ orftbirection  Strafeburg  angelegten  ftorften  im  Sitfdjgau 

©taatSioaUmngtn   .   ,   .   . 
UngttbciUe  Salbungen   

®emcinbe-  „     

3nftttuten=  „     

•prioat-  „         circa 

52,285  ©cct. 

154  „ 

42,783  „ 

964  .. 
46,236  „ 

«Sa.  142,422  ©ect. 

*uf  bas  Unter»®lfaß  (gorftbirection  Strafeburg): 

Staatstnalbungen   
Ungetbeilte  Salbungen   

(ürmeinfce-  „     
3nftituten  „     

‘Järtoat-  „     

^bi  neuen  ‘.Kcicf ),  1873.  II. 

61.040  £ect. 
  17,229  „ 

    73,882  „ 
    1,106  „ 

.   .   .   circa  20,000  „ 

«a.  173,256  ©ect. 
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Äuf  ba§  £>&er»©lfaß  (gorftbirection  Soltnar): 

©taatSwalfimtgen   

Unget&etfte  SBotftungtn   

®ttnetn6e-      

3nfHtut«n=  „     
^rioat»  „     circa 

20,485  f*et. 

613  „ 

80,650  „ 
147  „ 

43,000  „ 

®a.  144,895  £*ct 

Bus  btcfer  ̂ ufammenftellung  ergiebt  fi<b,  baß  bie  ben  (öemeinben  unb  ̂ n« 

ftitutert  gehörigen  Salbungen  (199,531  §ect.)  überwicgen  unb  bemnätbft  bit 

©taats-  unb  ungeteilten  Salbungen  (151,806  .fpect.)  bte  größte  fläche 
einnebmen,  wäßrenb  bte  übrigen«  nur  annäbernb  anjugebenbe  ÄuSbebnung 

ber  Vrioatwalbungen  immerhin  nod)  109,236  |>ect.  beträgt. 

'3Ja<b  ber  beftebenben  frattgöfiftbett  (Slefebgebung,  weldje  in  bem  code 
forestier  oom  21.  5D2ai  1827  unb  ben  baju  ergangenen  reglementarifcben 

©eftimtnungen  com  1.  Äuguft  1827  pfammengefaßt,  fowie  burdj  eine  uit* 

gläubige  'Dfenge  minifterieller  ©rflärungen  unb  ©rlaffe  crganjt  unb  erläu- 
tert worben  ift,  finb  bie  Salbungen  ber  Vrieaten  ber  £>beraufft<bt  bes 

Staates  ttut  infofern  unterworfen,  als  ihre  etwaige  Dlobung  unb  Urbar- 

madiung  oon  bet  (Settebmigung  ber  Oberbebörbc  abhängig  gemacbt  wirb 

unb  oott  btefcr  unter  gewiffen  ©ebingungen  oerfagt  werben  fann.  ttaib  «r- 

tifel  220  beS  code  forestier  oerbietet  ber  ̂ Jräfect  nad?  änbörung  beS  cod- 
servateur  des  forets,  an  beffen  ©teile  jefct  bie  grorftbircctionen  getreten  ftnb, 

bie  oon  bem  ißrioatbefifcer  beabfi<btigte  iRobung  in  folgenben  fallen:  1)  Senn 

ber  Salb  pr  ©rbaltung  bet  ©rbftume  in  ben  ©ebirgen  unb  an  ©ebängett 

bient;  —   2)  wenn  er  Äbfpülungen  unb  Verhaftungen  burtb  ©adje,  Jlüffe, 

Ströme  oerbinbert;  —   2)  wenn  er  pr  Srbaltung  »on  Quellen  unb  Saff er- 

laufen nötbig  ift;  —   4)  wenn  er  ben  Sdiub  ber  Bütten  unb  ÜReeteSufet 

gegen  bie  ̂ lutben  ber  ©ee  bewirft;  —   5)  wenn  et  innerhalb  ber  ©renjjone 
für  bie  ÜanbeSoertbeibiguug  gegen  einen  einbringenben  f^einb  oon  ©ebeutung 

tft;  —   unb  enblid?  6)  wenn  er  mit  §>inficbt  auf  bie  ©efunbbeit  ber  San« 
beSbewobner  oon  iRufcen  ift.  Diefe  Sefdjränfung  ber  Dispofition  erftbeint 

gewiß  gerechtfertigt.  Seiber  ftnbet  fie  nur  in  wenigen  Staaten,  unferes 

Siffens  nur  in  einigen  Kantonen  ber  ©tbweig,  Äna  tagten. 

Die  (Semeinbe-  unb  Qnftitutenroalbungen  bagegen  ftanben  uttb  fteben 

no<b  beute  ooüftänbig,  ni<bt  allein  unter  ber  Oberaufficbt,  fonbern  unter  btr 

Verwaltung  bes  Staats.  Da«  gorftftbufcperfonal,  b.  b-  bie  görfter  unb 

•£>eg«meiftet  (gardes  forestiers  unb  brigadiers  forestiers)  ernennt  ber  Vü- 

fect  auf  Vorftblag  beS  conservateur,  bie  Oberförftcr  (gardes  gen£raur)  ber 

Sliiniftet,  alle  höheren  Jorftbeamten  ber  ftaifer.  Die  ©eamten  erfteter  Ka- 

tegorie bejahlt  bie  (Memeinbe.  Die  £>öbe  beS  ©ebalteS  unb  ber  ©molumente 
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bcfrimmt  enbgültig  ber  ̂ räfect  nad)  Änljötung  bet  ©emeinbe  tefp.  Qnfti- 

tuten»Verwaltung  auf  ben  ©orfchlag  ber  g-orftbe^Örbe.  ÄUe  übrigen  ©eam» 

ten,  benen  bie  Qualität  wirtlicher  Staatsbeamten  beiwohnt,  erhalten  auch 

ihre  ßinfünfte  aus  StaatSfaffen;  bod^  leiften  bie  walbbefifcenben  ©emeinben 

bap  einen  ©eitrag,  meiner  bem  gwangigften  Ifjeile  ihrer  Reineinnahme  aus 

ben  Salbungen  gleicfjfommt,  ben  ©etrag  oon  1   granf  pro  pectar  aber 

nicht  überfehreiten  barf. 

gaft  alle  biefe  ©eftimmungen  finb  oon  ber  beutfehen  Verwaltung  bei» 

behalten  worben,  nur  feljt  wenige  würben  butdj  ©efep  abgeänbert  ober  auf- 

gehoben. Unter  leiteten  ift  befonberS  hwoorguljeben  bie  Aufhebung  beS 

Verbotes  bet  Ausübung  ber  Qagb  feitenS  ber  gorftbeamten,  welches  biefe  hi«» 

berte,  auch  ftäger  gu  fein  unb  in  bem  eblen  Saibwerfe  bie  Siebe  gu  ihrem 

©eruf  gu  ftäftigen  unb  gu  erhalten.  So  gleichgültig  bieS  bem  'Richtfach» 

mann  auf  ben  erften  ©lief  erfcheinen  mag,  fo  wirb  baburch  fchon  ber  gtofje 

Unterfchieb  in  ber  Stellung  ber  beutfehen  unb  ftangöfifchen  gotftfchufcbeam» 

ten  angebeutet.  Der  frangöfifdje  ©eamte  (prepose)  ift  unb  foll  nichts  wei» 

ter  fein,  als  ein  ̂ oligeibeamtet,  ber  ben  Salb  gegen  alle  Eingriffe  Unbe» 

reehtigtet  gu  fdjühen  hat.  ®ine  befonbere  ßenntnifj  beS  JorftwejenS,  b.  h- 

ber  fiultur,  ber  Grhaltung  unb  >}ugutemachung  beS  «polgeS  wirb  nicht  oon 

ihm  »erlangt;  es  genügt  oielmehr  gu  feiner  Oualification,  wenn  er  aus» 

gebienter  Solbat  ift,  ein  gewiffes  Älter  nicht  überfchritten  hat  unb  fo  oiel 

lefen  unb  fchreiben  fann,  bajj  er  ein  Strafprotofoll  aufgunehmen  oermag. 

Sieoiel  mehr  wirb  bagegeu  oon  unfern  beutfehen  „gelernten  Jägern"  gefor» 

bert  unb  welche  oethältnifimäjjig  fchwierigen  Prüfungen  haben  fie  gu  beftehen, 

um  unter  Leitung  beS  OberfbrfterS  alle  bie  praftifchen  Salbgefdjafte  aus» 

führen  gu  fönnen,  bie  ihnen  übertragen  werben!  Diefe  Seute  haben  gum 

allergröfjten  Iheü  wirtliches  Qfntereffe  gut  Sache  unb  Viebe  gum  Salbe  unb 

man  forgt  bafür,  biefe  Siebe  ftets  rege  gu  erhalten,  nicht  am  wenigften  ba» 

burch,  bafj  man  ihnen  Xheilnahme  an  ber  Qagb  geftattet.  (Sin  gorftmann, 

ber  tüchtiger  ̂ äger  ift,  ift  auch  faft  ausnahmslos  ein  guter  Jorftmann. 

Äuch  bie  Stellung  eines  frangöfifchen  garde  general  ift  feht  oetfehieben 

oon  ber  eines  beutfehen  Dberfürfters.  Äuf  bem  lederen  ruht  bet  Schwer» 

punft  ber  beutfehen  Verwaltung,  bie  Junction  ber  höheren  ©eamten  ift  nur 

eine  birigitenbe  unb  tontrolirenbe.  3«  Sftanfreich  fällt  bem  iuspecteur  des 

torets  bie  eigentliche  Verantwortung  für  bie  ©ewirthl’chaftung  beS  Salbes 
gut  Saft  unb  bet  garde  göneral  ift  nur  fein  ©efjülfe,  etwa  wie  ber  beutfehe 

Seoietförftet  berjenige  beS  CberförftetS.  Äuperbem  hatte  ber  frangöfifch« 

ftnfpecteur  einen  gu  großen  ©egirf  (12—20,000  .pect.),  in  welchem  er  sie 

Verwaltung  wohl  leiten  unb  beauffithtigen,  aber  nicht  felbft  oerantwortlich 

führen  fonnte.  Die  gardes  grnrnux  aber  entbehrten  —   wenigftens  in  ber 
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erften  3eit  t^tea  Dienftes  —   abfolut  bet  praftif*en  ©orfetmtniffc.  C*ne 
einen  öebrfurfus  im  ©albe  bur*gema*t  gu  ̂ aben,  befugten  unb  befugen 

fie  auch  jept  noch  nur  bie  Afabemic  gu  'Xancu ,   um  na*  einem  tbeoretifcben 
Syamen  fofort  git  Oberförftent  ernannt  gu  werben.  S*on  ber  beutfdn 

^orftcanbibat  ftebt  fomit  auf  eineT  ̂ ö^eten  «Stufe  bet  Ausbilbung  als*  ber 

ftangöfif*e  garde  general. 

Diefe  Untetf*iebe  finb  aber  au*  in  ber  gangen  ®ewittbf*aftung£roetfe 

ber  ©albet  gtanftei*ö  unb  ®eutf*lanbs  begrünbet.  ©enn  bie  gftanjofen 

cs*  felbft  eingefteffen  unb  betonen,  baß  bie  Deutf*en  *te  Ö>brer  unb  ©er« 
bilbet  in  ber  f£orftwiffenf*aft  gewefen,  unb  iljnen  no*  beute  giemli*  weit 

batin  ooraus  feien,  wie  in  bem  Vefrr&ud>e  bes  ,'perrn  iWanguette,  je|igen 

Directots  bet  frangöfif*en  ̂ orftf*ule  gu  9tancr>*)  gu  lefen  ift,  —   fo  muß 
bei  bet  befanntett  ©igenliebe  unfeter  oerebrten  9la*barn  bie  Sa*e  wirflid’ 

roabt  unb  immerhin  gicntli*  nuffaüenb  fein,  gteili*  wirb,  imb  nicht  mit 

Unre*t,  bftoorgeboben,  baß  ber  erfte  Änftoß  gut  regelmäßigen  ©eroirthf*af- 

tung  ber  ©älber  non  granfret*  ausgegangen  ift,  unb  f*eu  im  17.  Qabr' 

bunbert  unter  ifubwig  XIV.  Änweifungen  über  S*Iageintbeilung  ie.  (ame- 

nagement  a   tir  et  air)  erlaffen  worben  finb,  wel*e  im  Stabte  1721  »on 

bem  berühmten  Sieaumur  unb  1740  tefp.  1760  Don  Duhamel  unb  ©uffon 

in  wiffenf*aftli*er  ©eife  weiter  ausgebaut  würben.  Der  ©albmdSfbum  unb 

bie  bamalö  auf  weiten  Vanbftresfen  geringere  Dt*tigfeit  ber  ©eoölferung 

Deutf*laitbS  ließen  uns  erft  gegen  ®nbe  bcS  Dorigen  ̂ hrbunberts  bie  'Jtotfp 

wenbigfeit  War  werben,  für  bie  Erhaltung  unb  'Jtadjgucbt  bet  ̂ erften  gu 
forgen.  Üion  ba  an  ftanb  aber  au*  bei  uns  bie  ©iffenf*aft  ni*t  ftill, 

fonbern  eilte,  gu  Anfang  biefes  ̂ ahrhunberts  fogar  mit  9iiefenf*ritten,  im* 

mer  höherer  Öeroollfommnung  entgegen.  f>artig  unb  na*  ibm  Sotta  et« 

warben  fi*  bamals  bie  größten  ÜJerbienfte  bnr*  ©inführung  unb  ©ntwief« 

lung  eines  SpftemS,  bas  no*  heute  —   wenn  au*  oielfa*  Derbeifert  unb 

Dereinfa*t  —   bie  (Mrunblage  ber  ffotfteinri*tung  unb  »abf*ähung  in  ben 
meiften  beutf*en  Staaten  bilbet.  ®tngig  aber  bis  gu  biefer  (Srunblage  jtnb 

bie  fftangofen  uns  gefolgt,  um  unter  Qgnorirung  ber  fpäteren,  febr  wefent« 

li*en  ©erbefferungen,  na*  ber  Jottn,  weniger  naß  bem  Reifte,  berfelben 

ein  Softem  gure*t  gu  legen,  wel*es  in  bas  fforftgefefc  übernommen  auf 

alle  gfotften  im  gangen  großen  Sanbe  Anwenbung  gu  finbeit  bot  unb  im 

reinen  S*ematismus  bas  6rftounli*fte  reiftet,  ©a*  aber  no*  f*liramer 

ift,  als  bie  Aufteilung  biefer  oft  nur  gu  pebantif*en  ©orf*riften,  wel*e  u.  a. 

genau  bie  ̂ ahl  ber  ©äume  beftimmen,  bie  bei  bem  Abtriebe  eine«  S*lage« 

*)  Cours  d’Ainenagemeut  des  forets  par  Henry  Nanquette,  precede  d’une  notice 
historiquo  sur  l’art  des  amfnagements  par  M.  Parade,  Nancy  1800. 
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auf  jeben  fvectat  übergehalten  unb  conferoirt  werben  muffen,  um  erft  bet 

einem  fpäteren  f>iebe  gut  «bnufcung  gu  fommen,  bas  ift  bet  Umftant,  bafj 

fie  auch  ftrtcte  befolgt  »erben,  unb  bafj  jebe  Äbroeicbung  bauen,  welche  bie 

Äitnr  eines  Salbes  ober  ©eftanbes  in  fielen  fallen  gebieterifdj  erbetjebt, 

erft  an  ftödjfter  «Stelle  au  genehmigen  ift. 

hieraus  geht  tynox,  bafj  bie  ©ewirthfehaftung  bet  Salbet  feiten«  ber 

Jrangofcu  berjenigen  ©igenfehaft  entbehrt,  bie  man  biefem  ©otfc  fonft  »ohl 

gang  befonbers  nachrübmen  hött,  wir  meinen:  ber  (Genialität,  dagegen 

muß  man  atlerbingS  einräumen,  bafj  fie  in  ©eaug  auf  bie  Staats»  unb  <Ge» 

meinbewalbungen  in  feiner  Seife  unpfleglicb  unb  unwirthfcbaftlich  P   Serfe 

gegangen  finb,  bafj  fie  im  (Gegenteil  faft  burth»eg  für  eine  angemeffene 

Seferoe,  beu  3e^TPfenn^vl  in  ber  Gluti),  geforgt  hoben.  Doch  ift  auch  hierbei 

ein  Heines  „Äber'  au  ertoähnen.  ben  allcrmeiften  gfäflen  .gefchieht  in 

Jranfreicb  ber  Äbtrieb  bes  Ewiges  unb  bie  erfotbctltche  gange  ober  tljeihoeifc 

fiSieberfultur  ber  Sthlägc  nicht,  »ie  bei  uns,  unmittelbar  burth  bie  Jorft» 

beamten,  welche,  »ie  wir  fahen,  bagu  auch  in  nur  geringem  üßaffc  befähigt 

mären,  fonbern  in  ber  Seife,  baß  ber  gange  Schlag  fteljenb  (sur  pied)  auf 

bem  Sege  ber  Üicitation  einem  Säufer  übergeben  wirb,  ber  nicht  allein  bas 

5uth  hie  gforftbeamten  begeichnete  .fjolg  gu  fällen  unb  auf  eigne  Soften  unb 

Gefahr  aus  bem  Salbe  gu  entfernen  hot,  fonbern  bem  es  auch  gut  ©e* 

Hngung  gemacht  toirb,  eine  gewiffe  Ängaht  junger  ©flangen  gu  bcfchaffen  unb 

nngufeben.  Da§  biefe  Operation  oon  bem  ftolghänbler,  ber  natürlich  nur 

(Gelb  oerbienen  will,  nicht  mit  ber  unumgänglich  nötigen  Sorgfalt  unb  (Ge» 

»iffenhaftigfeit  gemacht  wirb,  liegt  auf  ber  £>anb.  gehlt  nun  up{h  bie  ge» 

üügenbe  Stufficht  unb  (Energie  feiten«  ber  gorftbeamten,  fo  werben  bie  ©e» 

ftänbe  mit  ber  ̂ eit  lüefig,  ober  es  oerfdjwinbcn  »oenigfteus  bie  ebleren 

Oolgarten  immer  mehr,  um  werthloferem  Seichhplg  unb  (Geftrüpp  ©lab  gu 

machen.  Dies  gefdjilberte  ©erfahren  ift  burdf  bie  beutfehe  ©erwaltung  in 

ben  Staatswalbungen  burchgängig,  in  beu  (Gemetnbewalbuugen  gröjjtenthrils 

bereits  abgeftellt  worbett,  gumal  es  nicht  fchwer  holten  formte,  bie  ©ertreter 

ber  (Gemeinben  oon  ben  ©ortheilen  ber  beutfdjen  SDfethobe,  bes  £>olgoetfaufs 

nah  bem  ©nfchlage  bur<h  hie  ©erwaltung,  unb  ber  Sieberfultur  bes  Schlages 

unter  'Anleitung  tüchtig  gefaulter  ©eamten,  gu  übergeugen. 

3fm  übrigen  ift  oon  Seiten  bet  früheren  Sirthfchafter  auch  infofern 

gut,  wenigftens  für  bie  Salbungen  bes  Slfaffes,  geforgt  worben,  als  bie 

Setmeffung,  Äartirung,  ©nthcilimg  unb  ©egrengung  in  ben  Staatswalbungen 

butchweg,  in  ben  übrigen  Salbungen  gröfjtentheils,  nicht  allein  burdjgefühtt, 

fonbern  man  möchte  fagen,  mit  einer  gewiffen  ©tegang  gemacht  worben  ift. 

$ie  Satten  finb  überall  fdjön,  unb  was  bie  ̂auptfadje  ift,  richtig  gegeichnet, 

in  ben  gebirgigen  (Gcgcnben  mit  giemlich  genauen  §origontalen  oerfehen. 
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Die  (Gtenj*  unb  Diftriftfteine  finb  aus  Tonern  SRaterial  unb  mit  einer  ge* 

roiffen  jjietlicfefeit  gefertigt,  unb  roas  notfe  roefentlicfeet  ift:  für  bie  ©ege  unb 

©tragen  ift,  in  ricfetiger  Grfemttniß  ifereS  ©ertfees  für  einen  günftigen  £>olj* 

abfa|  tc.,  in  jebem,  autfi  bem  oerborgenften  ©infei  beS  ÜanbeS  augerotbent* 

Hefe  oiel,  ja  —   roas  j.  ©.  bie  ©rüden  betrifft  —   in  faft  lujuriofet  ©eift 

getfean  roorben.  ̂ eber  ÄommunicationS»,  fogar  faft  jebet  .polgabfuferroeg  in 
ber  (Sbene  roie  im  (Gebirge  ift  macabamiftrt,  bie  ©eite  natfe  bem  Dfeal  fein 

mit  einer  fteinernen  ©ruftroefer  ober  mit  einem  beraften  ©alte  gejcfeüfet  unb 

baä  'Jfineau  meift  oorjüglitfe  ausgeglitfeen.  $n  ©ejug  auf  bie  gorften  in 
bem  .(pügeflanbe  ÜotferingenS  lägt  fiefe  leiber  eine  gleitfee  lobenbe  Änerfetmung 

nitfet  ausfpretfeen.  ©ebet  bie  ©egrenjung  noefe  bie  ©ermeffung,  Startirung 

unb  ßintfeeilung  ber  ©atbungen  ift  feiet  überall  burtfegefüfert,  es  ift  autfe  tnt 

allgemeinen  nur  roenig  für  bie  ©ege  unb  ©tragen,  namentlitfe  bie  in  ben 

gorften  geftfeefeen,  roas  fitfe  burdfe  erfeeblitfe  niebtigere  .^»olgpreife  unb  mangel* 

feaften  .fjoljabfafe  nur  ju  empfitiblicfe  rätfet. 

©on  eigentfeümlitfeer  ©efefeaffenfeeit  finb  bie  fogenannten  „©tfelittroege" 
in  ben  ©ogefen,  roeltfee  fitfe  in  ben  feöfeeren  (Gebirgslagen  finben,  unb  bagu 

bienen,  bas  eingeftfelagene  .f>olj  in  bie  Dfeäler  auf  bie  in  ber  'Jiäfee  faferbarer 
©tragen  angebtatfeten  £>olglagerpläfee  ju  ftfeaffen.  Die  erfte  Anlage  eines 

foltfeen  ©tfelittroegeS  ift  feiitfeft  fcfeioierig  unb  fefet  ein  gutes  'Jiroellement  mit 
nitfet  ju  bebeutenbem,  aber  autfe  nitfet  ju  geringem  (Gefälle  ooraus.  3fere 

©reite  beträgt  etwa  1   ÜJieter.  einer  (Entfernung  oon  25 — 33  Sentira.  roerben 

febroatfee,  grob  befeauene  ©tfeioeüen  gelegt  unb  mit  ©floden  befeftigt,  über 

roeltfee  ber  lange  unb  ftfemale  ©tfelitten,  mit  ju  .vwnbfeaben  oetlängetten 

Stufen,  buttfe  einen  ÜJfenftfeen  birigirt,  mit  feiner  Saft  oon  3 — 4   iRaummetet 

©rennfeolj  fefe-  feinabgleitet.  Da  eine  geroiffe  Reibung  oorfeanben  jein  mu|, 

lägt  fitfe  baS  „©tfelitten"  nur  im  ©ommet  unb  bei  trodenem  ©etter  be* 
roirlen.  Diefe  Stfelittroege  unb  bie  einfatfeen  .jpoljabfuferroege  roerben  gebaut 

unb  in  ©tanb  erfealten  burtfe  eine  gang  befonbere  Älaffe  oon  ©eamten,  bie 

als  eine  anerfennenSroertfee  ©igentfeümlitfefeit  ber  frangöfijtfeen  ©erroaltung 

oon  beutftfeer  ©eite  meiftenS  beibefealten  roorben  finb. 

Die  Jorftroegeauffefeer  (cantonniers  forestiers)  roerben  in  geroiffer  ©<■* 
jiefeung  ju  ben  gorftbeamten  gereifenet  unb  finb  ber  Jorftfeefeörbe  unterftellt. 

Sfete  ©flitfet  ift  es,  Dag  aus  Dag  ein  bie  ifenen  uberroiejenen  ©tragen  ju 

fonttoliren,  Heine  Äuffcfefittungen  in  entftanbenen  Sötfeern  felbft  ausjufüferen, 

bas  ©affer  retfetgeitig  abjulaffen,  unb  oon  grogeren  ©eftfeäbigungen  fofort 

Änjeige  ju  matfeen.  Dag  burtfe  berartiges  retfetjeitiges  (Eingreifen  oft  größerem 

Uebel  ootgebeugt  roirb,  roeltfees  fpäter  nur  mit  bebeutenbtn  Stoften  ju  be* 

feitigen  roäre,  liegt  auf  bet  §anb.  —   Äuget  ben  genannten  ©eamten  gefeierten 
ftüfeer  autfe  netfe  bie  Jorftgeometer  (arpenteurs  forestiers)  ju  ben  Qrorftbeotnten. 
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Oie  ©efolbung  be«  Jorftperfonal«  fämmtlicher  ®rabe  war  ju  frartjö» 

ftfehen  feiten  burefjau«  unjulänglidj,  wo  nicht  bürftig.  Ohne  eigene«  ©er« 

mögen  fonnte  Niemanb  eine  höhere  ©teile  annebmen,  unb  bie  unteren  Be- 

amten mußten  gerabeju  hungern,  wenn  fie  ehrlich  bleiben  wollten  unb  e« 

nicht  oerftanben  burdj  allerlei,  mehr  ober  weniger  unerlaubte  üßittel  ihre 

©nfünfte  ju  oergrößern.  Die  SDlehrjaht  ber  f^örfterftetlert  war  mit  nicht 

mehr  als  600  gre«.  jährlich  botirt,  manche  erreichten  biefe  Summe  noch 

nicht.  Oaju  fam  allerbing«  in  Dielen  gellen  freie  2Bohnung,  ber  ®enuß 

einigen  Dienftlanbe«  unb  freien  §olje«.  Die  ®emeinbeforftbeamten  freilich 

mußten  fuh  fd&on  bie  Sufriebenljeit  ber  Ort«beljötben  ju  oerbienen  unb  gu 

erhalten  wiffen,  wenn  ihnen  bie  Nebeneinfünfte  regelmäßig  jährlich  weiter  be» 

Billigt  werben  füllten,  unb  hart«”  baher  bei  ©fanbung,  refpectioe  Ängeige 

eine«  befraubirenben  SOfitgliebe«  be«  ©emeinberath«  fehr  oorfichtig  ju  ffierfe 

«i  gehen,  um  fi<h  nicht  ber  ®efahr  auSjufefcen,  im  nächften  ̂ ahre  biefe 

^ebeneinffinfte  gu  oerlieren.  Diefen  fehr  offen  liegenben  Nfißftänben  abgu» 

helfen,  bie  bi«  gur  Qmmoralität  führen  fonnten  unb  mußten,  war  bie  beutfehe 

Serwaltung  oon  Dorn  herein  bemüht;  unb  fie  hat  oorläuftg  im  ©faß  — 

in  Lothringen  hofft  man  bemnüchft,  eoentuell  mit  f>ilfe  ber  Kreistage,  eben* 

fall«  bahin  3U  gelangen  —   wenn  auch  in  eingelnen  fällen  nur  nach  mehr 

ober  minber  hnrtnacfigen  Kämpfen  mit  ben  betheiligten  ®enteinbebehörben, 

ju  erreichen  gewußt,  baß  ba«  föehalt  ber  unteren  grorftbeamten  gang  wefent* 

lieh  erhöht,  unb  ihre  OJebeneinfünfte  ein  für  allemal  feftgeftellt  würben. 

Diefer  Umftanb,  oerbunben  mit  freunblicb  nachfichtiger  ©ehanblung  feiten« 

ihrer  neuen  ©orgefefcten,  hflt  bie  in  gang  übetwiegenbetn  ÜDfaße  ber  ©faß* 

>othringen{<hcn  Nationalität  aitgehörenbeit  ftorftfebuhbeamten  gu  entfehiebenen 

Anhängern  ber  neuen  Orbnung  ber  Dinge  gemacht;  gern  tragen  fie  bie 

überall,  auch  für  bie  ®emeinbeforften,  eingeführte  fleibfantc  beutfehe  SBalb* 

uniform,  unb  beftreben  fich  crnftlich  ben  an  fie  geftellten  höheren  Slnforbe» 

nrngen  (Genüge  gu  leiften.  Äber  auch  im  fJubltfum  unb,  wa«  ba«  meifte 

fugen  will,  fogar  im  Schoße  ber  ßöemeinben  fclbft,  an  beren  Säcfel  je(jt  Diel 

erheblichere  “Änforberungen  geftellt  werben  al«  früher,  hat  fich  bie  neue  §orft« 

oenoaltung  Änerfennung  gu  oerfchaffen  unb  gu  ergwingen  gewußt.  Den 

größeren  Ausgaben  ftehen  fehr  Diel  größere  ©nnahmeu  gegenüber,  ohne  baß  bie 

®ülber  mehr  al«  guläffig  au«gebeutet  würben;  ben  irgenb  erfüllbaren  SBünfchen 

ber  ©nwohnerfchaft  wirb  jebe  mögliche  Nennung  getragen,  ber  ®efebäfts» 

gang  ift  gegen  früher  außerorbentlich  oereinfaebt ,   unb  ben  ®emeinben  in 

manchen  nebenfächlichen  Dingen  größere  {Freiheit  ber  Bewegung  gelaufen 

motben.  6«  fann  hiernach  bie  Oberleitung  fowie  fämmtliche  Organe  ber 

beutjdjen  g-orftoerwaltung  mit  ®enugthuung  erfüllen,  wenn  fie  auf  ihre  mit 

Erfolg  gefrönten  ©eftrebungen  jurücfbticfen,  welche  ftd}  oftmal«  bie,  wenn 
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au*  roiberwillige  «nerfennung  felbft  eingeflcifchter  grangofenfteunbe  unb  (Reg- 

ner alles  Dcutfchen  erworben  haben. 

Die  eifaß»Lothringenfchen  SBalbungen  finb  es  aber  auch  wohl  werth, 

baß  man  ihnen  alle  mögliche  Äufmetffamfcit  unb  Liebe  guwenbet.  ÄÜe  im 

übrigen  Deutjchlanb  oorfommenben  BJalbbäume  finb  in  ihnen,  oft  in  außer» 

orbentlicher  Schönheit  unb  Bollfomraenheit,  oer treten,  einer  barunter,  bie 

echte  Äaftanie  (Castanea  vesca,  nicht  Aesculus  hippoeaatanum)  erfcbeint 

eingig  unb  allein  im  lilfaß  »on  fo  üppigem  BJuchfe,  unb  in  foldjen,  gange 

große  SBeftänbe  bilbenben  Dfengen. 

Die  SBälber  in  Lothringen,  inclufioc  beä  Bitfchgaus,  finb  übet  bas  gange 

Äreal  bes  Laubes  oerbreitet,  ̂ m  Often,  befonbcrs  in  ber  ehemaligen  ©raffcpaft 

DadjSbutg  bei  illbetfchweiler  unb  8t.  Quirin,  bebetfcn  SDlaffenreoiere,  oorgugs» 

loeife  auf  bunten  Sanbftein  unb  Bogefenfanbftein  ftocfenb,  eine  fläche  oon  ca. 

45, 000  .pect.,  baoon  gehören  bem  Bitfdjgau  26,000,  ber  tReft,  in  ber  (#raff<haft 

Dachsburg,  in  großen  Homplcpett  bem  (Sebirgslanbe  ber  nörblichen  Bogefen 

an.  Die  Sßälber  bes  Bitfchgau’s  beftehen  aus  tticpen  unb  Suchen,  bie  üb» 
rigen  aus  Sannen,  fie  loetben  fämmtlich  im  pochwalbbetriebe  betoirthfchaftet. 

•Jiath  Bieften  oorfchreitenb  finben  mir  bie  SBalbungen  in  gasreichen  flargellen 

oon  oerfchiebenfter  (Hröße  gerftreut.  Dur  hin  unb  rcicber  treten  gufammen» 

hängenbe  flächen  oon  3 — 400  pcctaren  (Stöße  auf.  $e  mehr  man  fich 

bem  fruchtbaren  äüuoialboben  bes  Dlofeltfjals  nähert,  befto  mehr  fcbminbet 

ber  SBalb,  befto  feltener  toerben  bie  relatio  mageren  töobenftellen,  welche  oon 

ihm  noch  eingenommen  werben.  Das  linfe  Dlofelufcr  ift  nur  in  üeinen  ̂ ar*  * 

gellen  in  feinen  fdjtoffercn  6inf)ängen  unb  auf  bem  ̂ lateauranbe  bewalbet. 

Die  nach  ber  frangöfifchen  (Stenge  gu  liegenben  pochftächen  finb  nahegu  walb» 

leer,  unb  nur  norbmeftliih  oon  Dich,  bei  ben  großen  .püttenwerfen  in 

Dlopeuotc,  ift  noch  ein  giemlich  großer  Slomplep  oon  Staats»,  (Semeinbe  unb 

Brioatroalb  anguführen. 

Die  (Meftaltung  bes  SJobens  oon  Deutfchlothringen  ift  giemlich  mannich» 

faltig.  Qften  bie  (Srcnge  oom  Slfaß  h«t  überfchreitenb  fommen  wir 

oom  (Scbirgslanbe  bes  öitfdjgaues  unb  ber  (Sraff^aft  Dachsburg,  oon  Bergen, 

bie  bis  gu  600  Dieter  pöhe  anfteigen,  h*nab  auf  welligem  Derrain  in  bie 

Dhalmulbe  ber  Saar,  bie,  häufig  tief  eiufcbneibenb  —   eine  feht  alte  Scheibe 

gwifchen  Lanb  unb  Leuten,  gwifchen  ocrfcbiebenen  Sitten»  unb  ftulturguftänben 

—   heut  oon  ber  Quelle  bis  gu  ihrer  Bereinigung  mit  ber  Dlofel  ein  beutfeher 

gluß  ift.  Seit  er  nach  BJeften  bleibt  bas  Derrain  hügelig  bis  etwa  nach 

pomburg  unb  geftaltet  fich  #on  bort  nach  Süben  gu  faft  gut  ebene,  in  ber 

fich  gaßltciche  Deiche  oon  oerfchiebener  @röße  in  ben  SDlulben  bilbeten.  Bon 

bem  Dieb»  unb  8eiUe»Dhal  aus  finbet  fobarat  wieber  eine  Änfteigung  bis 

gum  rechten  Dlofelufer  ftatt,  gu  welkem  es  bann  wieber  jäh  abfällt.  Das 
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Itnfc  SWofelufer  fteigt  fteiter  unb  höher  hinauf,  um  in  ein  ̂odjplateau  über- 

Zugehen,  bas  ft<^  bis  an  bie  Ärgonnen  erfttecft.  Die  geognoftifdjen  33  er- 

hältniffe  finb  feljr  einfacher  SRatur.  Die  ju  ben  33egefen  gehörigen  Dfjeiie 

bes  ©ejirfs  befielen  au«  buntem  unb  33ogefen*©anbftein,  welker  überatt  »um 

2Jiuf<helfalf  umfäumt  wirb.  Das  §iigellanb  beS  Stieb*  unb  ©eille»@ebietes 

ftefyt  auf  Keuper,  ber  in  ben  Üßulben  Dom  ©chwemmboben  überlagert  wirb. 

Die  beiben  9JRofelufet  gehören  ben  SiaSgebilben  an.  Die  ärmften  ©oben» 

arten  hübet  bet  ©anbftein,  befonbers  ber  bunte,  fowie  ber  üJtuföclfatf, 

wäljtenb  ber  Keuper*  unb  SiaSboben  eine  aufjerorbentltch  fruchtbare,  tief* 

grünbige  Äcferfrume  erzeugten.  Auf  crftetem  giebt  es  Sanbftrecfen,  bie  jähr» 

lieh  Delfrüchte,  Setzen  unb  ©emüfe  tragen,  unb  bo<h  nur  alle  15  ̂ a^re 
einmal  gcbüngt  werben. 

Äuf  allen  oorgenannten  ©obenarten  fteht  Salb,  nimmt  ieboch  mit  fei« 

tenen  Ausnahmen  nur  ihre  ffhleejjteften  ©teilen  ein,  wie  auch  in  national* 

öfonomifcher  ©ejief>ung  nur  recht  unb  billig  ift.  SDtit  feljr  geringen  Äus» 

nahmen  werben  biefe  Salbungen  im  3Wittelwalbbetriebe  bewirthfäjaftet.  Die 

bertfdjenben  ̂ olgarten  im  Oberholz  finb  ©id)c  unb  Suche,  häufig  mit  Sfcbe, 

Ulme,  Sl^orn  unb  anbern  Saubhölzern  gemifcht.  Das  Unterholz  wirb  größten* 

theilS  aus  Hainbuchen,  ©uchen,  (Sichen,  ©itfen,  Hateln-  ®$pen  unb  Dornen 

gebilbet.  Stuf  befferen  ©obenllaffen  treten  noch  jelb»  unb  ©ergahorn  baju. 

Seiber  fmb  uitfere  Vorgänger  in  ber  Verwaltung,  bie  ̂rangofen,  nicht  in  beit 

©eift  ber  ÜD?ittelwaIbwirthf<haft  eingebrungen,  welche  fo  recht  bas  g?elb  freier 

ffiirthf<h“ft  ift.  ©ne  intelligente  Rührung  ber  Äpt,  rechtzeitige  unb  richtige 

Kulturen  werben  faft  überall  oermifjt,  ebenfo  wie  gegen  bie  prineipielle  Rührung 

bes  Hiebes,  bie  äwecfmäfjtge  Auswahl  ber  Obcrftünber,  rechtzeitige  unb  gut 

gewählte  SRecrutirung  ber  ©eftocfung  unb  bie  rationelle  Ausführung  ber 

Durchreiferungen  Dielfach  arge  SBerftöge  zu  erfennen  finb.  $n  bem  tcibigen 

©chematismus  unb  in  ben  Paragrafen  bes  code  forestier  ift  eben  ber  ©eift 

untergegangen,  um  bem  ©uchftaben  ©eltung  zu  Derfhaffen.  Das  Sott  eines 

ÄltmeifterS  beutfcher  g-orftwirt^fc^aft :   „gragt  nur  bie  ©äume,  wie  fie  er* 

Zogen  fein  wollen,  fie  werben  euch  heffer  barübcr  belehren  als  bie  ©ücher  es 

thun",  ift  ihnen  nicht  befannt,  ober  nicht  DerftdnbUcb  geworben. 

Senn  trofebem  in  Sothringen  noch  Sälber  übrig  geblieben  finb  unb 

Zum  Iheil  felbft  noch  fchöne,  an  benen  auch  -baS  Äuge  bes  gebilbeten  fjach* 

mannes  fi<h  erfreut,  fo  ift  bieS  hauptfüchtlich  bem  ©oben  unb  Klima  zu  Der* 

banfen;  bet  fehlerhafte  ©etrieb,  bie  reine  ®elbwirthf«haft,  bazu  bie  politifchen 

©reigniffe  hätten  auf  ©tanbortSDerhältniffen,  wie  z-  ©   bie  SDtarf,  bie  ©fei 

unb  felbft  Harz*  unb  SRiefengebirge  fie  bieten,  zu  balbigem  gänzlich««  SRuine 

bet  Sälber  führen  müffen.  H°ffentIi^  roi*b  e«  ben  beutf^en  ftorftleuten, 

bie  zum  Serie  bes  SieberaufbaueS  unb  bet  ©rhattung  reichslänbifchen 
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gorften  berufen  finb,  gelingen,  bem  btohenben  ©erberben  ©nhalt  gu  thuu, 

fo  bat  ben  fpäteren  Generationen  wieberura  tabellofe  Salbungen  ergeben 

werben,  unb  bie  beut  (ehe  gorftwirthfdfaft  auch  in  ben  Grengmarfen  bes  ©ater» 

laubes  ihren  alten  'Jiuf  bewahre  unb  oermehre! 

SeitauS  intereffanter  finb  bie  Salbungen  bes  ßlfaffeS,  oornehmlith  bie 

bes  GebirgötheiteS  ber  eigentlichen  ©ogefeu.  Oas  eifaß  enthält  faft  alle 

nur  benfbaren  ©obenqualitäten,  oon  bem  leisten  Sanb*  unb  feft  jufamtnew 

gefcbroemmten  ßieShoben  in  feber  SDicngung  aufwärts  bi«  gu  ber  tiefgrün» 

bigen,  fdnoatgen  Äcfererbe  unb  ben  aus  reichen  minetalifthen  ©eftartbtheilen 

gebilbeten,  am  guße  ober  in  ben  Xhälern  ber  Gebirge  oorlommenben,  fruit» 

baren,  burch  immer  neue  Äblagerungen  ftetig  aufgefrifchten  unb  beshdb  faft 

unerfchöpftichen  ©batten.  Tex  befferen  ©orten,  in  ber  @bcne  wie  in  ben 

äJorbergen,  hat  fi<h  natürlich  ber  Bieter»  unb  Seinbau  bemächtigt,  unb  fo 

wirb  ber  Salb  hievfelbft  mehr  als  irgenb  wo  anbers  auf  ben  abfoluten  Salb» 

boi>en  prücf gebrängt.  ©on  einem  milben  unb  günftigen  Älima  uaterftüfct, 

reich  an  fliefjenben  Saffem  unb  atmofphärifchen  Diieberfcplägen,  gebeihen 

Ö4artenfrii<hte  jeber  Ärt  in  oorgügltcper  Seife  in  biefent  V'anbe,  namentlich 

in  ber  Umgegenb  oon  ßolmar  —   bem  elfäffifchen  Erfurt,  —   ferner  ÜBais, 

Xabacf  u.  f.  w.,  unb  ootgüglidj  bie  Diebe.  &fctcre  macht  noch  »on  lag  P 

Xage  bem  Salbe  oorbriugenb  ftonfutreng,  unb  flieht  ihn  in  immer  höhere 

unb  rauhere  Gebirgslagen  prücf,  woburd?  freilich  ber  lanbfiaftlichen  Schön» 

heit  ber  Gegenb  oiel  Abbruch  gefchieht,  wenngleich  fonft  bie  fidj  oollgiehenbe 

Sanblung  in  feber  ©egichung  berechtigt  unb  p   (oben  ift. 

2Dte  Salbet  ber  ©Ifäffer  ebene  bieten  gang  befonbere  IDietfwütbigleiten 

nicht  bar.  Selbftoerftänblich  fjier  oor  allem  nehmen  fte  bie  geringeren  ©oben» 

Haffen  ein,  unb  bilben,  oornehmlich  an  gwei  ©teilen,  fehr  große  gufaramen» 

häagenbe  Salbcomplepe.  'Jlieber»6lfap  gieht  ber  große  (14,750  .^ectart) 

^«genauer  Salb  uorgüglich  bie  ©liefe  auf  fich-  ßr  befiehl  ber  ̂ auptmaffe 

nach  aus  liefern,  bie  auf  bem  meift  frifdjen  unb  mit  üehmtheilen  gemengten 

Sanbboben  einen  fchönen,  fteUenweifc  oorgüglichen  Such*  geigen  unb  ben 

ßigenthüraern  fehr  bebeutenben  Gewinn  ab  wer  fett,  ©genthümer  finb  bet 

Staat  unb  bie  Stabt  .pagenau  gu  gleichen  Xl^i^  fo  jebo«h,  baß  bie  Aue» 

gaben  für  ben  gorftfdjuh,  aljo  bie  ©efolbung  ber  ©eamten,  ferner  für  gorft» 

cultureu  ec.,  allein  oon  ber  ber  Stabt  pagenau  gufallenben  $wlfte  bes  St» 

träges  iu  Äbgug  gebracht  werben.  Äus  biefem  Salbe  finb  gwei  faijerlich< 

Cberförftereien  (tpageitau  Seft*  unb  Oft»)  gebilbet  worben,  jebe  oon  hinläng» 

liehet  Größe,  um  bie  oolle  Straft  eines  tüchtigen  Dieoieroerroalteis  in  slln* 

fpruch  gu  nehmen,  gm  oorigeu  gaf)te  mußte  leiber  bie  bebcutenbe,  meift 

fchön  unb  ooll  beflanbene  fläche  oon  600  §ectaren  oon  bem  Salbe  atge» 

nommen  unb  ber  SDiilüär»©erwaltung  bes  Reiches  behufs  Anlage  cintS 
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Artillerie»©feießplahe«  au«geliefcrt  werben.  Dem  §orftmanne  war  bieö  natür» 

liefe  ttiefet  metitger  f   ferner  jltfe,  wenn  anfe  eine  bem  Dollen  ©ertße  be«  abge- 

tretenen ©tunbfriief«  gleifefommenbe  ©elbentffeäbigung  an  bie  l'anbe«», 
refpectioe  ©tabtfaffe  bafür  gejagt  werben  mußte.  Die  frühere  ©ewirth» 

ffeaftnng  biefe«  großen  uitb  ffeönen  ©albe«  butfe  bie  frangöfiffeen  ©eamten 
ift  im  allgemeinen  orbentlife  unb  auf  bie  ffiieberfultur  bebafet  getoefen. 

Srteilife  mürbe  aufe  feier,  wie  faft  überall  unb  namentlich  aufe  in  ben  größeren 

geffeloffenen  ©olbcomplepen  ber  ©ebirge,  bei  bem  Anhiebe  ber  au  unb  für 

fife  ßaubaren  ©eftänbe  in  Dielen  Jällen  ju  wenig  Stficffifet  auf  bie  herrffeenbe 

ffitnbtifetung  genommen.  Der  oorfifetige  ̂ orftmann  legt  feine  ©feläge 

biefer  ©inbrifetung  entgegen,  b.  h-,  wenn  etfahrung«mäßig  bie  Ijeftigften  unb 
anßaltenbften  ©türme  au«  ©übioeften  feer  eintreten,  beginnt  er  ben  Abtrieb 

be«  geffeloffenen,  baubaren  gforftorte«  —   ganj  befonber«,  wenn  e«  ftfe  um 

ffelanfe«,  bifetes  'lfabclfeolj  ßanbelt,  —   oon  ‘Jlorboften  feer,  um  ben  ©türmen 
nifet  ©elegenfjcit  ju  geben,  in  bie  burfe  ootjeitige  ©egnafjme  ber  fefter  ein» 

gewurjelten  SHanbbäumc  geöffneten  unb  bloßgelegten  ©eftänbe  einjubringen 

unb  ©feaben  jn  tßun.  Die  ©etfäumniß  biefer  Siegel  feat  bie  franjöfiffeen 

grorften  ffewer  geffeäbigt  unb  übt  nofe  immer  oetberblifee  'Dlafemirtungen 
aub.  ©norme  ©inbbrüfee  unb  ©inbfälle,  aufe  in  manfeen  erft  in  fpäteret 

Seit  tum  Jg>iefec  beftimmten  Orten,  legen  ̂ eugniß  wm  ber  fehlerhaften 

©eßanblung  feiten«  be«  g-orftmanne«  unb  führen,  nebft  großen  ©törungen 
in  ber  ganzen  fpäteren  ©ewirthffeaftung,  aufe  augenblttflife  enorme  ©elb» 

»erlufte  feerfeei.  ©o  legte  etn  außerorbentlife  heftiger  ©türm  im  December 

1870  allein  im  f>agenauet  ©albe  eine  unglaubliche  SUienge  älterer  unb 

jüngerer  ©tämme  um,  beren  Aufarbeitung  unb  Qugutemafeung  bie  erfte  Ar- 

beit ber  bentffeen  gorft beamten  mar.  gaft  eine  2Jlillion  Stares  fiiefernhofe, 

alfo  Diel  über  250,000  Älafter,  allein  au«  ©inbbrüfeen  gelangten  in  ben 

barauf  folgenben  fahren  jur  Aufarbeitung,  unb  cs  war  nofe  eitt  ©lücf  ju 

nennen,  baß  ju  jener  3eit  feinlänglitfee  Arbeitssfräfte  ju  ©ebotc  ftanben,  um 

bie  ©töße  ber  Aufgabe  ju  bewältigen  unb  nofe  erheblichere  ©elboerlnfte  ab» 

pwenben. 

©in  ganj  Derffeiebene«  ©ilb  jeigt  ber  über  14,000  £>ectare  große  ©alb» 

compley  be«  Ober»®lfaffe«  bet  fogenannte  gwrtwalb,  ber  fife  in  einem  oer» 

hältnißmäßig  ffemalen  Streifen  oon  ber  ©egenb  Don  ®nfi«heim  bi«  faft  nafe 

©afel  hm  ausbeßnt,  unb  bem  fife,  butfe  größere  ober  Heinere  Acferftücfe  mit 

fümmertifeem  frnfer  ober  Sloggen  ober  ©iefenftteifen  mit  faurem  ©rafe  unter» 

brofeen,  eine  große  Stetige  anberer  ©albparjetlen  anffeUeßen,  flommunen  ober 

©rioateit  gehörig.  Da«  ©tüdt  obetelfäffiffeen  fianbe«,  welfee«  jwiffeeit  IRfeetn  unb 

Qll  unb  barfiber  hinau«  bi«  gut  ©ifenbahn  gelegen  ift,  jeifenet  fife  burfe  traurige 

©oben»  unb  gfcnfetigfeit«Dcrhältniffe  Dor  jebem  ©trifee  im  ganzen  3?eife«lanbe 
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au«  unb  wirb  barin  »itUeidjt  nur  übertroffen  oon  bem  zwifchen  Senn  heim  unb 

Dhanngelegenen  fogenannten  „Cdjfenfelbe",  welche«  ledere  bietet  als  rollig 

ertraglc«  galt,  pier  finbet  man  aucf)  bie  ärmften  Dörfer  unb  Ortfchaften, 

bie  weit  auäeinanter  liegen  unb  eine  ungebilbetc,  wenn  nicht  oerwahtlofte 

©eoölferong  enthalten.  Der  ©oben  befteht  bi«  in  bie  tieffte  liefe  au«  ju» 

fammengejdjwemmten  unb  feft  an  einanber  gefitteten  Siefein  oon  ber  @rö§e 

einer  .jpafelnufj  bi«  ju  ber  einer  SDfelone.  ?luch  ber  tieffte  ©runnen  h«t  bie 

Viächtigfeit  biefer  jebe«  organifdje  lieben  abfolut  au«f<hlicßenben  Schicht  nicht 

burcfibringcit  fönnen,  unb  nur  lange  Qafjre  ntüheoollftor  Arbeit  ober  ba« 

wäbtenb  mancher  Dezennien  ungeftörte  ©alten  ber  ‘Jiatur  oermochte  an  ber 

Oberfläche  einige  Verwitterung  ju  erzeugen:  fo  entftanb,  unterftüfct  burd>  bie 

fpärlichen  Verwefung«probucte  ber  fitb  allmählich  bilbenben  toilbeu  ganzen* 

weit,  eine  fchwadje  ©obenbecfe,  welcher  bie  ©amen  oon  Äulturpflanjen  anoer* 

traut  weTben  fonnten.  Der  abfolut  unburdjlaffenbe  ©oben  oerhinbert  ba« 

(Einbringen  bet  atmofphärifchen  geudjtigfeit,  lägt  jeboch  nach  jebem  ftärferen 

'.Kegen  in  ben  Heineren  (Einfenfungen  ©afferpfüfcen  entftehen,  bie  nach  unb 

nach  ocrbunften  unb  bie  häufigen  'Jiebel  ̂ eroorrufen,  welche  ber  ©efunbljeit 

ber  ÜWenfchen  fo  unzuträglich  finb,  anbrerfeit«  aber  einen  .pauptfactor  für 

ba«  fonft  unmögliche  ©ebeifjen  eine«  ̂ flanzenwuchfe«  bilben.  Die  (Er* 

Ziehung  be«  ©albe«  ift  f)iet  eine  b>öct>ft  fchwierige  unb  unbanfbare  Ärbeit; 

fchon  feine  (Erhaltung  crforbert  außerorbentliche  flnftrengungen,  ©ebulb  unb 

unoerhältnißmäßige  Soften. 

©«  fann  fonach  ber  frangöfifchen  Verwaltung  fein  ernfthafter  Vorwurf 

barau«  gemacht  werben,  baß  ber  3uftanb  be«  fwrtwalbe«  im  ©roßen  unb 

©anzeit  fein  folcher  ift,  an  welchem  ber  Jerftmann  ober  ffreunb  ber  ')iatur 

fi<h  erfreuen  tonnte,  zumal  bie  mangelnbe  Äufficht  unb  bie  3ügellofigfeit  ber 

angrenzenben  ©eoölferung  währenb  be«  lefcten  Stiege«  fo  manche  ©eftänbe 

beffelben  in  trauriger,  faft  unwieberbringlicher  ©eife  befchäbigt,  ja  gerabezu 

oerheert  hat.  Die  fjerrfchenbe  .polzatt  bieje«  ©albe«,  fowie  aller  übrigen 

in  biefem  ganzen  Vanbftriöhe,  befteht  au«  ber  .pain»  ober  ©eißbuche,  bie  al« 

Schlagholz  bewirthfchaftet,  nach  bem  franzöfifchen  ©irthfcbafuplane  (oiel  zu 

hoch)  alle  35—40  $ahre  zum  Abtriebe  fommt  unb  beren  Verjüngung  burdj 

■Äuäfchlag  au«  bem  Stocf  ober  ber  ©urgel  erwartet  wirb.  Die  nicht  im< 

mer  regelmäßig  burchgeführte  ober  nicht  immer  gelungene  'Jiachpflanzung  zur 
(Etfefcung  alter,  abfterbenber  Stöcfe  hat  bazwifdjen  eine  Dfenge  oott  Domen, 

ftaulbaum  unb  ©eftrüpp  aller  Ärt  emporwachfen  laffen,  beffen  ©rün  zwar 

ben  tfaien  täufchen  fann,  bem  ftorftmann  aber,  be«  geringen  ffierthe«  wegen, 

©ebauern  entlocft.  Die  unenbliche  (Einförmigfeit  biefer  hö<hften«  8 — 10 

©feter  ho{jen  ©eftänbe  wirb  unterbrochen  burch  eine  Änzafjl  einzeln  ftetjen» 

ber  alter  (Eichen,  welche  inbeffen,  faum  noch  einmal  fo  hoch  al«  ber  fie  um- 
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gebende  ©eftanb,  bureb  ihren  fümmcrlicben  ©uebs,  bte  Blaffe  trudeltet  «efte 

in  ihrem  ©ipfel  unb  bie  i'aubarmutb  foft  unfer  Blitleib  erweden  wnb  bte 
«ft  berbeimünfeben  taffen ,   bie  ihrem  Sdjeinbafein  ein  ©itbe  ntac^t ,   cfje  bie 

gäulnig  bis  in  ben  ganzen  Stamm  bringt  unb  jeben  @ebrambswertb  öe3 

5>oIjes  oerniebtet.  Unaufgeflärt  ift  bisher  noch  geblieben,  wie  bei  ber  ge» 

fdjilberten  Sage  ber  Dinge  bie  grangofen  auf  ben  ©ebanfen  fommen  form» 

ten,  oen  ber  Scblagwirtbfcbaft  abgugeben  unb  Baumbolg  gu  ergieben,  inbem 

fie  bagu  einige  fdjeinbar  beffer  gebeibenbe  «u$fcbläge  auä  .pauibucbenftötfen 

gu  benufcen  gebauten!  Diefen  ©ingriff  in  bie  ©efefce  ber  'Jiatur,  bie  fidj  nun 

unb  nimmer  nteiftern  lägt,  abgufteüen,  fyat  bie  neue  'Benealtung  fidj  oon 
Haus  aus  angelegen  fein  laffeit. 

Bon  Bafel  ab,  in  feinem  gangen  Saufe  gwifdjen  bem  ©Ifag  unb  Baben, 

tbeilt  fitb  ber  fRbein  in  unenblidj  Diele  Nebenarme  unb  breitere  ober  febrna» 

lere  ©afferläufe,  tuelc^e  eine  große  äJlenge  Heiner  gnfeln  bilben.  Bei  hohem 

©afferftanbe  ift  ber  größte  Dbetf  biefer  gnfeln  mit  ©affet  bebedt,  unb  nur 

bie  bödjflM  Bunfte  berfelbeit  toerben  feiten  ober  nie  überflutbet.  ©8  ift  ba» 

ber  hier,  wie  auf  bem  gangen  niebrig  gelegenen  linfen  Ufetranbe  bis  gum 

hoben  fünftlicben  Deich,  eine  lanbroirtbfdiaftticbc  blutjung  auSgefcbloffen  ober 

linfitber,  ba  auch  ba-3  üppig  wutbernbe  ®raä  —   meift  übrigens  febilfartiger 

afatur  unb  mehr  als  Streumatcrial  gu  oerwenben  —   bureb  plofelitb  ein» 

treteitbes  ̂ oebtoaffer  oft  genug  oerfcblammt  ober  oerfanbet  wirb.  Diefes 

gange  Icrtain  ift  aber  im  Sommer  ein  eingiges  biebtes  grüne»  Blätter» 

meer,  reelles  bem  guße  bei  Blenfdjen  oielfacb  grabegu  unüberfteigli<be  .pin» 

berniffe  entgegenfebt.  .peute  no<b  bilben  ©eiben,  oerfebiebener  «rten,  ben 

.pauptbeftanb  ber  bie*  nod?  uotbanbenen  Sdjlagbolgwalbuitgcn ;   auf  ben  bej» 
feren  ©obenftellen  oermifebt  mit  Lüftern,  ©rlen,  felbft  «borncn  unb  ©icben. 

Botgüglidj  aber  haben  ficb  Dornen  mannicbfaltiget  (Sattung  bierfelbft  an» 

gefiebelt,  unb  beeinträchtigen  bie  ltufcbtingenbeten  .polgarten  oon  gafjr  gu 

gabt  immer  mehr,  fobag  fie,  in  nicht  allgu  ferner  geit,  loenn  bie  ̂etfenbe 

unb  webrenbe  panb  bei  Blenfdfen  nicht  bagwifeben  fährt,  bas  gelb  allein 

behaupten  ober  mit  einer  «itgabl  untergeorbneterer  Straucbarten,  wie  Vi» 

gufter,  gaulbaum,  Hartriegel,  Bfaffenbütcben  unb  bergl.  tbeilen  werben,  «nt 

Boben  wuchert  bidjteS  Btombeergeftrüpp,  unb  auf  gangen  Stredeit  umf^lin» 

gen  »ilber  Hopfen  unb  anbere  fletternbe  unb  ranfenbe  ©ewäcbfe,  in  annähernb 

tropifeber  ©eife,  bie  feftcren  Stämme  unb  Büfcbe,  oon  bem  einen  gum  an» 

beten  binüberlaufeub  unb  fid»  beinah«  Ju  Hecfcn  »ereinigenb.  ©er  bort  ein» 

mal  eine  gagb  auf  wilbe  Schweine  ober  gafanen  mitgemaebt  bat  unb  ger» 

fefct  an  Kleibern,  ©efidjt  unb  Hauben,  mit  ober  ohne  «usbeute  gurüd» 

lehrte,  weift,  bag  unferc  Scbilberung  in  feiner  ©eife  übertrieben  ift. 

gn  tiefen  eigentümlichen  ©albungen  bat  bie  gorftoerwaltung,  wenn 
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au*  ni*t  na*  bcm  ®efebe,  fo  bo*  na*  bern  factifcfcen  ®ebrau* ,   fo  gient» 

li*  ihre  SRc*tc  eingebüjjt  mtb  bie  9i^ein6aueeru?altung  ift  an  tfjre  Stelle 

getreten.  Der  code  forestier  beftimmt,  baß  in  na*gewiefcrttn  bringenbcn 

gälten  ber  ©räfcct  bie  Lieferung  bes  gu  ffiinbei*ungen  unb  ©efeftigungen 

ber  Ufer  erforberli*en  ©faterlals  an  gaf*inen  tc.,  6t«  ju  5   Silometer  wm 

SH^cine  entfernt,  in  crftcr  Sinie  »on  ben  Staatsmalbungen  »erlanget:  famt. 

9iei*en  btefe  bagu  ni*f  aus,  fo  werben  bie  ©Salbungen  ber  ©emeinben  unb 

öffentlichen  Anftalten  gur  Ausbeutung  h^angegogen;  f*ltehlt*  entliefe  bie« 

jenigen  ber  ©ricaten.  ©emeinben  wie  ©rioatc  haben  fi*  in  ber  iHegel  bie* 

feS  ©erfahren  nicht  ungern  gefallen  laffen,  ba  fic  felbftüerftänbli*  recht  aus* 

rei*enb  für  bas  abgegebene  ©faterial  eutf*äbigt  würben;  biefc  hatten  auefe 

feiten  ober  nie  etwas  bagegen  eingumenben,  bah  bie  fHheinbauoerwaltung  recht 

oft  in  einen  unb  benfelbeit  ©eftanb  wieber  gurüeffam  unb  ihn  in  jebent  eier- 

ten, ja  mitunter  fogar  f*»n  im  britten  galjrc  wieber  gum  Abtrieb  brachte! 

Da  jcboch  burch  bie  aüju  häufige  Ausnutzung  nicht  allein  bie  AuSf*lag$- 

fähigfeit  ber  Stöcfe  leibet,  fonbcrit  au*  »on  Abtrieb  gu  Abtrieb  ftets  tue* 

niger  ©faterial  unb  minber  brauchbares  guwä*ft,  fo  wirb  bie  bcutf*e  gorft- 

»erwaltung  für  ©efeitigung  bes  eittgeriffenen  Ü)fihbrau*S  Sorge  tragen  unb 

einen  regelmäßigen  ©Sirthf*aftsplan  au*  für  biefe  wi*tigen  ©Salbungen  ent- 

werfen. Dafj  einmal  im  galle  bringenber  9loth  »on  biefem  abgewi*en  wer* 

ben  fann,  unb  —   beifpiclsweife  bei  einem  Dammbru*e  —   abgeroichen  wer- 

ben muh,  »erficht  ft*  »on  felbft  unb  mehr  wollte  offenbar  bas  ©efep  au* 

ni*t  anorbnen. 

©Sir  fomrnen  nun,  unb  —   warum  follten  wir  cs  leugnen?  —   mit 

einem  gewiffen  ©cljagen  gu  ben  ©ebirgsmalbungen  bes  ©IfaffeS,  gu  bem 

eigcntli*en  ©SaSgau.  Au*  hier  ift  freili*  man*eS  ni*t  fo,  wie  es  fein 

follte  unb  fünnte,  wie  es  beifpielsweife  utifer  re*tsrheinif*es  9ia*barlanb 

an  feinem  in  fo  »icler  ©egiehung  ben  Sogcfcn  ähnli*en  <S*margmalbe  auf- 

weift. 9?ur  bie  h»*ften  Suppen  unferer  ©erge  fteigen  über  eine  §i?he  »on 

1400  ©feter  hinaus,  bas  gange  ©ebirge  wäre  bähet  —   na*  Slinta  unb 

©reite  —   wohl  geeignet,  bis  in  bie  Spieen  hinauf  £>olg  gu  tragen.  Dafj 

bie  ©ewalbung,  unb  leiber  grabe  in  ben  hebern  Sagen,  ni*t  fo  »oUftänbig 

ift,  wie  fic  na*  Ausweis  uralter  »orljanbener  «Stubben  unb  ©Bürgeln  es 

einft  gewefen,  baran  tragen  bie  §auptf*ulb  bie  politif*en  S*icffale  granf« 

rei*s  im  lebten  gahrljunbert,  »erbunben  mit  einem  gewiffen  Starrfinn  ber 

©eoötferung,  ber  bie  factif*en  ©erhältniffe  unb  ben  eignen  ©ortheil  nur  ?u 

oft  »erfennt.  gwif*en  ben  ©erwaltungsbehörben  unb  ben  malbbeftpenben 

©emeinben  befte^t  ein  uralter,  auf  beiben  Seiten  mit  gröhtcr  §artnä*igfeft 

geführter  Sampf  wegen  ber  (Erhaltung,  refp.  llrbarma*ung  bes  ©Salbcs 

©fit  ängftli*er  Sorgfalt  wa*t  man  in  beiben  Sägern  über  Aufre*thaltung 
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frer  ©rennen  gwifdjen  freut  eigentlichen,  frei  gorftoerwaltung  unterfteUten 

Jorftgrunbe  unb  frem  ©eibetettüin,  Den  welchem  frie  ©emeinben  niemals 

genug  ju  ̂ a&en  glauben,  um  frie  paar  Äiifre,  frie  jefre  pauSljaltuug  befifct, 

unb  was  ihnen  faft  noch  oon  größerer  iöeöeutung  erfcheint,  frie  eine  ober 

jtrei  Riegen  ju  ernähren,  wie  folche  auch  in  ber  ärmften  pütte  ju  finben. 

Tas  ©eibelanb  ift  gegen  ben,  frerfelbett  ©igenthümerin  gehörigen,  ©alb  frurefr 

©räben  unb  in  oielen  fällen  burch  troefene  ÜJiauern  oon  JJelbfteinen  abge* 

geengt  unb  mit  Siarffteinen  oetfeljen.  ©ine  lleberfcfrreitung  ber  fo  gebil* 

beten  unb  an  höchfter  ©teile  genehmigten  ©rengen  ift  faft  unbenfbar,  wenig* 

ftens  feitens  ber  gorftoerwaltung ,   ba  bie  auf  SBeibelanb  etwa  burch  lieber* 

rumpelung  angelegten  Äulturen  ohne  ©nabe  oon  ben  empörten  ©emeinfre* 

gliebem  gerftort  werben,  unb  bie  ̂ eftigften  ©efdjwerben  bei  bem  pertn 

IJräfecten  nach  {ich  , liehen  würben,  dagegen  ift  es  leiber  nur  gu  oft  cor* 

geltraunen,  bah  h*et  unb  frort  eine  ©efe  beS  ©albes  oon  bem  gierigen  Siaule 

bes  Sieles  in  ©efifc  genommen  warb,  wenn  bie  betreffenben  Jorftbeamten 

lief)  naefrläffig  geigten,  ober  gu  abhängig  oon  bem  ©ohtoollen  ber  fie  begafj» 

lenben  unfr  remunetirenben  ©emeinfre  geftellt  toaren.  ftls  öie  fchlimmften 

geinbe  ber  ©ebirgswalbungen  erwiefen  fiefr  aber  ftets  bie  politifchen  Um* 

»älgungen,  welche  im  lebten  ̂ aljthunbert  fjranfteich  fo  oielfach  erfchiitterten. 

Sfre  es  ber  neu  eingefefeten  Regierung  unb  ihren  Beamten  gelang,  bie  ge* 

loderten  gügel  wiefrer  mit  feftet  panb  gu  ergreifen,  hatten  bie  ©emciitten 

fefcon  bie  fürgere  ober  längere  Jrift  öer  „Freiheit"  benu|}t  unb  waren  frem 

Salbe  mit  üft  unb  geuet  gu  v'eibe  gegangen,  um  auf  feine  Äoften  auSge* 

behntere  ©eibegtünbe  gu  erlangen.  Üraurige  ®enfntäler  folcher  ̂ ügellofig* 

feit  finb  miss  in  einer  :Hetl)e  oon  Oebflädjen  anf bewahrt,  unb  in  mehr  als 

einer  ©emarfung  fönnte  man  bie  fämmtlichen  ̂ J^afeu  ber  frangüfifdjcn  ©e* 

jdjichte  feit  1789  aus  oernichteten  gorften  ebenfo  gut  ftubiren,  wie  aus 

Suchern  unb  Ueberlieferungett. 

Xroh  allebent  ift  ber  ©aSgau  noch  immer  ein  wunbcrfchönes  ©alb* 

gebirg,  unb  wirb  es  unter  ber  ntilben  unb  boch  ftrammen  panb  ber  beut* 

iifren  Regierung  hoffentlich  nunmehr  auch  bleiben,  ©einer  pauptmaffe  nach 

befteht  bas  ©ebirge  aus  £honfthiefer,  ©ranit  unb  Sogefenfanbftein,  welche 

©efteinsarten  in  ihrer  Setwitterung  oft  einen  oorgüglithen,  faft  burchgängig 

aber  einen  wenigftens  guten  unb  tragfähigen  polgboben  liefern.  Xie  Oft* 

abfränge  fowie  bie  Ceffnungen  ber  oielen  Xh^tabfc^nittc  hat  fr*e  ;^cbe  in 

Sefchlag  genommen,  bie  in  fonnigen,  günftigen  fiagen  bis  100  Sieter  unb 

frarüber  oon  ber  X^alfo^te  aufwärts  fteigt  unb  ein  ebleS,  wenn  auch  mit* 

unter  gu  feuriges  ©ewächs  liefert,  gwat  wofrljcfrmecfenb  unb  oerführerifcb, 

aber  —   befonbers  für  biefes  ©etränfes  Ungewohnte,  —   leicht  beraufchenb 

unb  nicht  immer  gut  befommenb.  fluch  fehlt  ihm  faft  burchgängig  bas  lieb* 
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ließe  Äroma  unb  ©ouquet,  welche«  unfere  iHEfcin»  unb  ©lofelweine  fo  cot« 

tßeilßaft  au«jeicßnet.  ©ocß  werben  bebeutenbe  Quantitäten  btefigen  ©ewach- 

fe«  oon  beutfcben  Seinßänblerit  aufgefauft,  um  in  SWainj  ober  cm  ber  üDJeic! 

mit  bem  leisten  bort  gewacßfcnen  ’llaß  oermifcßt  ju  werben  unb  ben  ÜRorb- 

läubern  fobann  gegen  teures  ®elb  als  Igoßannteberger  ober  SDJofel&lümdben 

fic^  oorguftellen. 

Än  ben  Rängen  ber  Sdjattenfeite,  ober  an  ber  ü)Jittag«feite  unmittel« 

bar  an  ben  Seinftocf  ftcb  anfchließenb,  finben  wir  bemnäcßft  bie  Saftanic 

ober  bie  Gieße,  beibc  im  furzen  Umtriebe  als  Seßlagßolj  beroirtßfcßaftet.  ®ic 

fiaftanie  ift  eine  in  jeber  ©egießung  fetjr  gefehlte  uttb  nufcbare  |wlgart. 

3ßt  außererbcntücb  fchneller  Such«,  ber  fie  feßon  im  erften  ̂ aßre  nach  bem 

Abtriebe  gahlreicße  Schößling?  oon  2 — 3   SDfeter  §)öhe  au«  ber  Surgel  trei* 

ben  lägt,  geftattet  bie  §aupterntc  bereit«  im  16.  bi«  18.  Qaßre.  ®ie 

bann  meift  fcßcnfelbicfen  Stämme  ftnb  fc^lanf  unb  aftrein  5 — 7   SDfeter  in 

bie  §>öße  gesoffen ;   ba«  §olg  ift  rein  unb  außerorbentlicß  gaße,  fpaltet  gut 

unb  giebt  ein  oorgüglicße«  ÜHaterial  für  bie  öiebftöcfe,  ein  Sortiment,  rnel« 

dje«  bcgreiflicßerweife  hierorts  fetir  gefugt  unb  reifet  treuer  begablt  wirb, 

©ie  Saftanic  ift  nicht  fo  empfinbtiefe  gegen  bie  Ginpffe  ber  Sitterung,  wie 

man  woljl  benfen  foüte,  unb  ber  ©elbertrag,  ben  fie  liefert,  gang  äußerer« 

orben  fließ  hoch.  wirb  faum  oon  bem  ber  in  nicht  oiel  längerem  Um* 

triebe  at«  Scßälwalb  bewirtßfehafteten  Gieße  übertroffen,  ba  treß  ber  außerft 

wertßoollen  iHinbe  ber  lederen  hoch  ba«  feßmaeße  §olg  nur  gum  ©rennen 

benußbar  unb  oon  feiner  befonberen  ©üte  ift.  Ine  Gichelfcßälmalbungen  ober 

wie  fie  in  Seft*©eutf<ßlanb  genannt  werben,  bie  „Cot>^ccfen^  fmb  faft  burefc» 

gängig  leiber  nicht  in  bem  3uftanbe,  welchen  ber  J-orftmann  einen  onniüwtnb 

»otlfommenen  ober  auch  nur  einen  guten  nennen  fann,  unb  fie  bringen  baßer 

auch  lange  nicht  folcße  Grtragc,  wie  fte  in  ber  preußifeßen  SHßeinprooing  imb 

in  Seftfalen,  ja  felbft  in  ben  befferen  ©egenben  ber  Pari  ©ranbenburg  er* 

Sielt  werben,  ©enn,  wie  fchon  oben  bemerft,  man  überließ  gerabe  in  ber» 

artigen  Salbungen  früher  alle«  ber  9   Ja  tut  ober  ben  Slbjubifatairen  b.  ß. 

ben  Säufern  be§  Schlage«.  Die  erfterc  läßt  frei  ben  „ftampf  um«  ©afein" 

walten,  in  welchem  ba«  gewöhnliche,  uneblere  ©ringip  oermöge  feiner  gern* 

geren  ©ergärtelung  unb  feiner  Änfprucß«lofigfeit  faft  immer  ben  Sieg  über  bie 

ebleren,  aber  f<hwä<heren  Qnbioibucn  baoonträgt.  än  bie  Stelle  eine«  oer 

Älter  unb  Sraftlofigfeit  abfterbenben  Gicßenftocf«  tritt  im  günftigften  galle 

bie  ©irfe,  beren  leichten  Samen  ber  Sinb  oft  oon  einem  entfernt  ftebenben 

©aume  hierher  oerwehte;  häufiger  noch  bemächtigen  ftch  Saaltoeiben  unb 

faft  oöllig  werthlofe«  ©orngeftrüpp  be«  frei  geworbenen  ©la|e«  unb  unter' 

brüefen,  wenn  fie  einmal  feften  guß  gefaßt  haben,  bie  be«  Sichte«  unb  ber 

Sonne  bebürftigen  garten  Sprößlinge  ber  Gieße  in  immer  fortfeßreitenber 
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©togteffion.  Oer  „adjudieataire“  hingegen  tt^at  nur  genau  unb  notdürftig 

bas,  was  er  nach  bem  „cahier  des  charges“  tl)un  mußte,  b.  h-:  er  fefete 

fooiel  ©flangcn  ein,  als  ihm  auferlegt  waren.  ©Sucfffen  biefelben  im  erftfn 

—   unb  bieä  finbet  in  ben  atlermeiften  fallen  ftatt  — ,   fo  war  et 

oon  jeber  Verantwortung  befreit,  gingen  fte  fpäter  ein  ober  würben  fie  »on 

ben  benachbarten  Stocfausfchlägen  erfticft,  jo  toar  es  eben  auch  gut  unb 

würbe  oon  allen  ©etheiligten  bie  'JNacbt  bcr  „höheren  (Bewert  t"  anerfannt, 

»or  bet  man  {ich  beugen  müffe.  Otnn  oon  bem  (Brunbfafce,  baß  bie  ©Sälber 

nicbts  foften  bürfeit,  baß  fie  nur  einbringen  muffen,  laffen  ftd)  bie  walbbe» 

fißenben  (Bemeinben  nur  fchwer  abbringen,  unb  wenn  bie  ̂ orftoerroaltung 

nicht  befonbcre  ©nergie  geigt,  geht  babei  fdjließlitf)  alles  brunter  unb  brübet. 

Oberhalb  biefer  'Jtieberwalbungen  beginnt  nun  bas  'Jieich  ber  ©bei»  ober 

©Jeißtannc,  berjenigen  polgart,  welche  ben  überwiegenb  größten  ©laß  in  ben 

©ogefen  eiimintmt,  unb  ben  9iuf  bcr  Schönheit  biefes  Gebirges  mit  fKccbt 

begrünbet  hat.  Unter  oen  vaien  Ijerrfdjt  in  ben  oerjehiebenen  Vanbftrichen 

bes  ©aterlanbes  ziemliche  Äonfufion  in  ©egua  auf  bie  beutfehe  Benennung 

bet  bei  uns  eint)eimij<hen  Nabelhölger,  insbefonbere  ber  Oanne,  Richte,  tiefer. 

So  wirb  j.  ©.  in  tet  norbbeutfehen  ©bene  bie  tiefer  häufig  als  Oanne,  an 

anbern  Orten  aber  bie  Jidjte  mit  biejem  Flamen  begeidmet.  0)ie  eigentliche 

Oanne,  piuus  abies  ober  abies  pectiuata  —   man  fieht,  auch  bie  ©otanifer 

oon  ftach  tragen  gut  Unflarheit  ber  begriffe  bei  —   fomrnt  in  ber  ©bene 

als  IBalbbaum  garnicht  oor,  gebeiht  nur  in  bem  frifchen,  fräftigen  ©oben 

ber  Xhüringer,  ichlefifchen  unb  einiger  anbeter  (Bebirge.  ©orgüglicb  fchön 

finben  wir  fie  im  Schwargroalbe,  welchem  (Bebirge  fie  wegen  ihrer  Dollen 

tiefbunfclgrünen  ©enabelung,  bie  aus  ber  fjeme  faft  fchroarg  auSfieht,  höchft 

roahrfcheinlich  ben  Flamen  gegeben  hoben*).  Oer  Name  „Sfeißtanne"  für 

biefen  herrlichen,  fchlanfen,  oft  mehr  als  40  'JNcter  hohen  Nabelholgbaum 

rührt  wohl  weniger  her  oi-n  ber  weißlichen  g-cirbung  bes  Stammes,  als  oon 

groei  feinen  weißen  Strichen,  welche  bie  Unterfeite  febet  '.Nabel  gieren.  Oie 

©Jeißtanne  alfo  bebeeft,  in  enormen,  oiele  taufenb  pectare  großen  gufammen- 

liegenben  Jorften,  bie  pauptmaffe  bes  gangen  ©ogefengebirges  unb  liefert  be- 

fonbers  in  ber  Neugcit,  wo  bie  pol.jpreife  eine  gang  außerorbentlichc  pöhe  er- 

reicht haben,  bas  paupteinlommen  ber  in  ben  Ofnern  bicht  an  einanbet  ge- 

brängt liegenben  Ovtfchaften.  Äbgefehen  oon  oielfachen  in  falfcher  ffiinb- 

richtung  geführten  pieben  foll  ben  Jrangofen  gern  bas  Vcrbienft  gclaffcn 

werben,  biefe  SBälber  gut  unb  fo  pfleglich  nachhaltig  bewirthfehaftet  gu  haben, 

*)  ̂Beiläufig  «tttxitjnt  feien  bi«  rätbfelbaft  uutlatcn  begriff«  ber  Jtanjofen  über  b«n 

tgctjRKJrjnjatb,  ben  fie  bctanntlict)  bei  SluSbtucfi  b «c  JtritgcS  mit  'Petroleum  ju  beflreicben 
unb  anjUjflnbcn  brobten. 
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ba§  nod)  jefct  eine,  jum  I^eit  übergroße,  Waffe  baubarer  ©eftättbe  bet  ift 

unb  ©rnte  harrenb,  potfjanben  finb.  So  fehroierig,  ja  faft  unmöglich  eä  ift, 

bie  Seifctanne  fünftlict»  auf  einen  Stanbort  ju  oerpflanjen,  beffen  ©oben 

unb  ftfima  t§r  nicht  »oll  jufagt,  fo  leitet  ift  bie  üiachjud&t  betfelben  ba,  tue 

fie  beimifd)  ift,  unb  wo  juerft  bie  9iatur  ohne  ̂ uttjuti  Des  Wenfdjen  fit 

entftehen  lieft.  Dies  leitete  gilt  fo  recht  eigentlich  für  bie  Vogefen.  üuj 

bet  Keinen  Öücfe  Des  ©eftanbeS,  welche  bet  Durch  ben  Sturm  geworfene 

ältere  Stamm  erzeugte,  finbet  fidf  fofort  ein  bichter  junger  OtachmucbS  ein, 

unb  bet  Jorftmann  ftat  bähet,  um  ben  ganjen  ©eftanb  gu  oerjüngen,  weitet 

nicfttS  ju  tftun,  als  hei  ©intritt  eines  Samenjahres  hü*  unb  wieber  einen 

Stamm  Ijetausgunehmen  unb  nach  erfolgter  ©efanutng  bie  ftehengehliebenen 

Stämme  allmählich  unb  oorfuhtig  herauSjuhauen.  Die  Stellen,  an  benen 

bie  ©efamung  nicht  oollftänbig  erfolgt  ift,  finb  fobann  nachgupflcmjen.  ÄUe$ 

bies  habe«  bie  fjranjofen  nicht  oerahfaumt,  unb  man  fie^t  baher  auch  faf1 

überall  ebenfo  gelungene  junge  Shtlturen  unb  Schonungen  als  alte  ©eftünbe. 

Sas  aber  entfliehen  oerfäumt  worben,  bas  ift  bie  gehörige  Äufmerffamfeit 

auf  ben  jogenannten  ©orfenfäfer,  biefeS  Keine  $nfect,  welches,  oft  in  unge< 

heuren  Waffen  auftretenb,  feine  ©äuge  jwifchen  fRinbe  unb  fjelj  beS  ©aumeS 

macht  unb  biefelben  jum  Äbfterben  bringt.  Serben  bie  befallenen  ©äume 

nicht  halb  herausgehauen  unb  entrinbet,  fo  theilt  ftch  bas  ̂fnject  ben  übrigen 

mit  unb  jerftört  gulcfct  ganje  Sälber.  3fn  ben  erften  fahren  ber  ©eftft-- 
nähme  hat  bie  beutfehe  Verwaltung  in  jahlreichen  ©emeinbewalbern  bie  ge* 

wöhnlichen  Schläge  ganj  auSfeften  muffen,  um  oft  bas  hoppelte  unb  breifache 

Quantum  bes  jährlich  juläffigen  ©iufchlagS  in  franfeit  unb  abjejtotbetun 

©äumen  ju  entnehmen,  Äuf  biefe  Seife  halft  man  bes  fchon  ftarl  sorge» 

fehrittenen  unb  eingewurjelten  UebelS  nach  unb  nach  §crr  ju  werben. 

Sehr  häufig  tritt  bie  ffieifttanne  nicht  in  reinen  ©eftänben  auf,  fonbern 

ift  in  einet  baS  Äuge  etfreuenben  Wifdjung  mit  ?aubhöljern  oetfehifbettn 

Ärt,  mir  Ähorn,  ©fchen,  unb  hefonbcrS  9lotljbu<hen  burchfteUt.  Die  lefctrn 

wirb  häufiger,  je  höher  bie  Sage;  fte  fteigt  nicht  afcein  mit  ber  lanne  ju» 

fammen  Di#  in  bie  hödjfte  fwlgtegton  hinauf,  fonbern  läftt  biefe  fogat  jule^t 

weit  hinter  fieh  gurücf,  um,  wenn  auch  oerfrüppelt  unb  ftrauchartig,  bic 

höchften  Suppen  unb  ©ebirgSjügc,  auf  Denen  bie  £>oljgucht  überhaupt  noch 

möglich,  einjunchmen.  Dies  ift  eine  unfercS  SiffenS  nur  ben  ©ogefen  unb 

wohl  auch  bem  Sdjmavjwalbc  ungehörige  ©igenthümlichfeit  ^n  allen  uns 

belanntcn  nörblichet  gelegenen  ©ebitgen  fteigen  bie  eblen  öauböljer  langt 

nicht  fo  hoch  aufwärts  wie  bie  9tabelf)öljer,  oon  Denen  in  ben  meiften  gäller 

bie  Richte  in  früppenjafter  Jorm  unb  bie  fttummholjficfer  bic  ©renge  Des 

©aumholjcs  gegen  bie  fahlen  glächen  oberhalb  bejeldjnet. 

Än  ben  Wittagshängen  unb  auf  Den  hörten,  ben  Stürmen  mehr 

Digilized  by  Googl 



Xi«  forftluptn  Strljältnifft  in  ttn  JWdjslanl'tii  795 

auagefefcten  ©ergfuppen,  ferner  auf  ben  (Sefteinbarten,  beten  ©emutterung 

einen  ärmeren  ©oben  erzeugt,  wie  auf  bem  an  ̂elbfpatf)  amten  @ramt  unb 

befonberb  bem  ©ogefenfanbftein,  erreicht  ber  'Jiatur  ber  Sache  nadj  bie  Xanne 
nie^t  jenen  fdjlanfen  Suefjb,  jene  Glätte  ber  iRinbe  unb  Äfltreinheit,  jene 

vasenförmige  ©eftalt ,   rcie  auf  ben  mit  reifer  pumusfebiebt  oerfehenen 

2Mittcrnatbtbf)äitgen  unb  auf  bem  frifdjen  fräftigen  (&ebirgbboben.  Fh* 

pohentoueba  ift  geringer  unb  ähnelt  me^r  einem  Kegel,  ber  Stamm  ift  bib 

tief  hinunter  mit  meit  aubragenbeit  Steften  befetjt,  meid)«  mit  SDiorfen 

unb  Jiwfjtm,  inbbejonbere  jener  ppantaftife^en  einem  Onomenbart  gleichen* 

ben  iöartflcepte  (usuoa  barbata)  bebeeft  finb.  ©ine  uncorficbtige  poljung  in 

jclihen  «agen,  ober  gar  ein  Kahlhieb,  mürbe  jebc  Sieberergiehung  unmöglich 

rnacben  ober  Doch  auf  Tjahrhunberte  hinaub  in  Jragc  fteücn.  Die  oollfom* 

menften  ©eftünbe  iti  ben  ganzen  ©ogejen,  ja  oictleitht  bie  fepönften,  bie  eb 

überhaupt  giebt,  finben  ficb  in  ben  Salbungen  beb  Untcrelfaffeb,  melchc, 

früheT  gum  fran^ofifeben  ©ogejen*D>epattement  gehörig,  bei  ber  Ännepton  beb 

«anbeb  bem  ©Ijaj;  angelegt  rootben  finb,  in  ber  @egenb  oon  Saale«  unb 

Sdjirmeä,  an  ber  jegigen  (Skcnje  mit  F*anfreich.  pier  begreifen  mir  ben 

„frommen  Sdjauber"  beb  F&pcub,  alb  er  in  ©ojcibtm’b  Fichtenhain  eintrat, 
benn  faft  Piac^t  umfängt  unb,  jobalb  bet  bi<hte  Salb  oieihunbertjähriger 

Stämme  oon  unabfehbarer  pöhe  unb  oon  einer  Störte,  bie  oft  nicht  bret 

'.Könner  umflaftern  fönnen,  unb  aufgenommen  hat.  Kein  Strahl  ber  SDftttagb* 
fonne,  faum  ein  Regentropfen  oerraag  bab  bidjte  Da<h  oollbenabelter  Kronen 

p   burchbringen,  eine  petligc,  oon  feinem  anberen  Raturlaut  alb -bem  leifen 

Sanften  ber  Sipfel  unterbrochene  Stille  lagert  um  imb  h^-  Set  hier 

nicht  ernft,  ja  anbödjtig  geftimmt  rnirb,  ift  ein  unocrbeffeTltcheb  ffieltfinb  uub 

hat  feinen  F^fen  ber  eblen  (Sottebgabc  ©oefie  alb  SWitgift  erhalten!  Sir 

wf (honen  ben  Vefer  mit  ber  Angabe,  mieoiel  steres  ober  Klafter  poS  aub 

Hefen  ©eftanben  auf  einem  pectar  Sanbeb  gemonnen  merben,  um  ihn  unb 

unb  nicht  fofott  in  bie  alltäglichftc  firoja  jurücffalten  ju  taffen  —   für  bie 

weiften  mürben  eb  ja  boch  nur  fahlen  fein  —   unb  fügen  nur  noch  h'^“, 

baß  uufete  ©ogejeu  faft  in  ihrer  ganjen  Äubbehnung  oiele  ähnlich  perrliche 

unb  ooUfommenc  Dannenbeftänbe  aufmeijen,  unb  baß  eb  für  ben  'Jlaturf  rennt 

»nb  Fotftmann  feine  lohnenbere  Reije  geben  fann,  alb  eine  Fufemanberung 

birreb  bie  Xhöler  ber  Doller,  ber  Dfpt,  Hr  «auch,  bet  $ti)t  pp.,  befonberb 

in  ihren  oberen  Partien  bib  gur  Safferfcheibe  unb  beit  Quellen  ber  iDc'ofel 

unb  'Ufurthe.  Riebt  jum  menigften  roitb  be»  Sanberera  ©ruft  gefchmellt 

merben  auch  burch  ben  ©ebaufen,  baß  ein  großer  Xheil  jener  Riefen,  bie  fo 

•najeftätifch  auf  fie  per nieber 61  i cf en ,   alb  jarte  ©flaitjen  gu  beutfeher  ̂ eit 

emporgefproffeu  finb,  unb  baß  fie  nun,  nach  langem,  langem  ätoifebenraum 

bie  alterbmüben  Sipfel  mieberum  in  beutfeher  «uft  roiegen,  unb  ihre  rctfcn> 
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haften  ©lieber  auf  öeutfdjer  ©rbe  betten  werben,  wenn  bie  Äpt  ihren 

SBurgeln  naht,  was  öotf?  über  lang  ober  furg  ber  ftall  fein  wirb 
unb  mu§ 

Oie  Reffte  ober  jRotljtannc,  pinus  picea,  fommt  in  ©eftänben  ober 

©pcmplarcn,  bic  älter  als  50  ̂ a^re  wären,  nirgenbs  in  ben  Vogefen  oer 

VkShalb  bic  in  fo  oielen  fünften  unbegreifliche  ’)iatur  biefen  in  ©egug  auf 

f>öbc  unb  Schönheit  ber  Janne  nur  wenig  nachftebenben,  biefelbe  nach  bem 

technischen  ©ebrauchswcrthe  bes  ̂ wlges  aber  oielfacb  iibertreffenben  iöaum 

hier  nicht  ebenfalls,  wenn  wir  fo  fagen  bürfen,  wilb  wachfcn  ließ,  wie  nidbt 

allein  in  ben  norbbeutfeben,  fonbern  aud)  in  ben  fefnoeiger  ©ebirgeit,  per- 

mögen  wir  nicht  gu  crfenncu.  Oenn  überall ,   wo  fie  erfdjeint,  bat  fie  bic 

•VKinb  bes  'Jienfcbeit  erft  biugebratbt.  Sie  gebeizt  aüerwärts  febr  gut  unb 

oerfpricht  im  höheren  Älter  faft  eben  fo  b°bc  ®tträge  gu  liefern,  als  ihre 

ftolge  Diiodlin.  trägt  fie  in  ber  Vermifcbung  mit  ber  lanne  unb 

Diotbbucbc  oicl  gur  Verfcbönerung  bes  Söalbbeftanbes  bei,  burefe  bic  baraul 

entftebenbe  Verfchiebcnbeit  unb  liebliche  Äbftufung  bes  ©rüns. 

Äudi  bie  liefet,  piaus  silvestris  L.,  fdjfint  oon  unferen  Vorgängern  in 

in  ber  Verwaltung  erft  fünftlicb  in  bie  Vogefen  perpflangt  gu  fein,  '.'lur  in 
ÄuSnabmcfäUen  tritt  fie  auf  bem  befferen  ©oben  bes  ©ogefenfanbfteins  auf 

unb  erreicht  fobann,  in  ber  Vermifcbung  mit  ber  ©bcltanne,  eine  Volifom* 

menbeit  unb  Schön  beit,  wie  wohl  nirgenbs  im  beutfeben  Vater  lanbe.  ©e« 

fonbets  in  ber  Oberfürfterci  SBaffelnbeim  ftnb  berartige  ©eftanbe  gu  finbeu, 

bic  bas  ©rftaunen  unb  bic  ©ewunberung  oon  Vaien  unb  b«oorragenbcn 

?Tfacbmännern  erregten-  üKeift  jeboeb  begegnen  wir  ber  Mieter  nur  m   Hei« 

neren  ©eftänben  auf  ben  ärmften  ©obenflaffen  unb  ben  ber  gebrenben  Sonne 

am  meiften  ausgefebten  ©ebirgSlagen.  £>ier  bat  fie  —   in  febr  oielen  Jäl* 

len  nachweisbar  durch  ̂ utbun  ber  'JDc'enftben  —   bie  fcfclccbt  waebfenbe  lanne 
erfctJt  unb  gebeizt  oerraoge  ihrer  getingen  Slnjprücbe  an  ̂ fu&tigfcit  unb 

©obenfraft  noch  meift  gut,  wenn  auch  grabe  nicht  üppig.  Sie  wäcbft  in 

ber  fügend  fundier  als  ihre  Verwandten,  beeft  baber  beit  ©oben  früher 

unb  DoUftünbigcr  als  jene  unb  oerbeffert  ihn  butcb  ben  reichlichen  Äbfall 

ihrer  langen  '.'labein  in  wenigen  ̂ ßbrgebentcn  oft  fo  wefentlich ,   baß  fie  als 

Stätteberciteriit  ber  oornebmeren  unb  anfprucbsoolleren  ^olgpflangen  gu  be- 

trachten ift.  3bt  §olg,  befonberS  bas  bargrcichere  oon  älteren  Stämmen, 

ift  oon  großem  SBertb,  als  ©au«  wie  ©rcnnmatcrial  mit  'Hecht  gefuchter, 

als  bas  ber  übrigen  'Habelbölget.  —   iÜiit  bem  Änbau  ber  Lärche,  pinus 

larix,  bat  man  an  manchen  Orten  gicmlicb  woblgclungcne  Verfuche  gemacht 

Oiefe  an  unb  für  fich  fchöne,  unb  ben  Uebergang  oom  sJiabel«  gunt  Vaub« 

bolg  bilbenbe  fjwlgart  fcfeetm  ftch  aber  nicht  recht  etnbürgem  gu  wollen,  unb 

bies  ift  auch  faurn  gu  bebaue™,  ba  ihr  jcblanfrr  Stamm,  ben  VJinben  aus« 
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gefegt,  feiten  ober  nie  gerabe  in  bie  pöbe  roädjft,  fonbern  im  Hlter  meift 

frumm  unb  fäbclförraig  wirb. 

„Unferc  „beutfebe"  ©che  als  Vaubbolg  in  ©eftänbeit  ooit  irgenbwie  nen- 

nenswertber  Husbebitung  fucben  mir  »ergeben«  in  ben  ©ogefen.  Dtefer  ben« 

liebe  ©aum  ift  eine  Vichtpflange;  er  gebest  nur,  wenn  er  bie  Hrone  unb  bie 

oberen  Hefte  frei  in  ben  Hetber  taueben  fann;  er  fümmert  unb  gebt  fef>lie§- 

licb  gu  ©runbe  ba,  wo  fcbneüer  wadbfenbe  ©äuntc  anberer  (Mittungen  ibm 

liefet  unb  Vuft  nebmen  ober  ftreitig  machen.  Daß  er  b^ntaeb  bie  ©ebin- 

guttgen  feine«  Vcbens  nicht  inmitten  bunfler  'Pabelbolgmalbungen  finbet,  liegt 

auf  ber  panb.  Die  ©Ae  »erlangt  aber  auch  einen  tiefgrünbigen  ©oben,  in 

welchen  ihre  lange  unb  ftarfe  'Pfahlwurzel  ficb  »erfenfen  Fann.  ffio  fif  einen 

folthen  nicht  finbet,  bilbet  fie  auch  noch  oberhalb  feinen  ftarfen  Schaft,  fon- 

bern  bleibt  furz  unb  treibt  größere,  weit  ausreichenbe  Hefte.  Solchetgeftalt 

finb  bie  oerbältnißmäßig  wenigen  in  unfern  Vagen  »orfommenben  Spemplare, 

bereu  pauptwertb  »orgugSwetfe  bariu  beftebt,  baß  fie,  allcrbing*  meift  in 

^wifcheiträutnen  mehrerer  $abre,  bie  Früchte  liefern,  au«  welchen  bie  gut 

Diachbefferung  in  ben  Schälmalbungen  erforberlichen  'Pflanzen  ergogen  wer» 

ben.  gaft  ausnahmslos  gehören  bie  in  ben  ©ogefen  »orfommenben  ©eben 

gur  Specic«  ber  Stieleichen  (quercus  pedunculata),  ihr  polg  ift  feft  gebrungen, 

gu  febem  Gebrauch  »orgüglich  »erwenbbar,  wie  bie  auf  bie  HuSftellung  nach 

©Mett  gefanbten  Hbfchnitte  bartbaten.  Veiber  finb  fie  bort  mit  ben  übrigen 

©rgeugniffen  ber  ©faß-Iotbringenfchen  gorftmirtbfehaft  in  bem  ©raube  be-3 

elfäffer  ©auertibaufeS  gu  ©runbe  gegangen. 

Um  auch  »on  biefer  HuSftellung  noch  ein  ©Jort  gu  reben,  fo  fei  er» 

wähnt,  baß  fie  gmar  feinen  Hnfpruch  barauf  machen  fonnte,  »ollftänbig  gu 

fein  unb  ooit  ben  Sammlungen  faft  färnrntlicher  beutfehen  unb  fremben 

Staaten  übertroffen  warb,  baß  fie  aber  auch  bem  Vaicn  ein  geniigenb  beut- 

liehe«  ©ilb  liefern  fonnte  »on  ben  forftlichen  ©erbältniffeit  ber  Weicbslanbe 

unb  {ebenfalls  einen  foftbaren  Stamm  bilbete  für  eine  im  Vaufe  ber  ̂ eit 

immer  mehr  gu  ergängenbe  ßollection.  ©lehr  fonnte  gur  j^eit  —   wo  ber 

beutfch-elfaß-lotbringenfche  gorftbetrieb  faum  nach  fahren  gäblt  —   nicht  »er- 

langt ober  erwartet  werben,  wie  e«  auch  bie  ihr  gu  Ib^  geworbene  ebrenbe 

Hneefennung  feiten«  ber  ljur»  beruorbebt 

5ft  es  uns  gelungen,  ttop  ber  gebotenen  Siirge  ein  allgemein  oerftänb- 

licbes  ©ilb  »on  ben  forftlichen  ©erbältniffett  ber  wieberetworbenen  Pro»in- 

gen  gu  geben  —   wir  gäblen  babei  auf  bie  freunbliche  'Pachficbt  bes  VefetS, 

bie  er  einem  'Pfanne  00m  „Veber",  nicht  »on  ber  „geber"  gewiß  nicht  »et- 

fagen  wirb  — ,   fo  würbe  unferc  Sdnfberung  hoch  mehr  als  unoollftänbig 

fein,  wenn  mir  nicht  auch  ka§  Xhttericbcn  in  ben  ̂ iefigen  gorften  noch  Furg 

berührten.  Denn,  wie  oben  fdjon  angebeutet,  ber  beutfdje  gorftmann  fann 
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fi<f>  nun  einmal  ben  ©alb  ohne  ̂ agb  nicht  benfen.  Seiber  ift  Don  bet  ̂ agb 

nur  menig ,   (ebenfalls  iwnig  (Erfreuliches  ju  berieten.  £)ic  ©älber  in  ber 

®bene  mir  in  ben  bergen,  bie  mit  ihren  unbutchbringlichen  7>i cf ungen  unb 

für  ben  SJtenfchen  faft  unzugänglichen  Stippen,  ihren  heimlichen  ©albroiefcn, 

ihrem  iReicbtljum  an  ©affer  fomie  bem  reichlichen,  fräftigen  ®rafe  unb  ber 

'.Wahrung  oerfchtebenfter  ärt  ganz  bejonberö  baju  geeignet  fcberncn,  eine  große 

ÜDlenge  ffiilbeS  jeber  (Gattung  ju  beherbergen  unb  zu  erhalten,  finb  —   mit 

einigen  fclteneu  Ausnahmen  —   faft  leer,  rotnigflenS  oon  ben  ebleren  unb  frieb» 

lieberen  ©orten  ber  ̂ agbthterc.  Unb  mit  mclcbem  reichen  X   hier  leben  bas 

Sanb  noch  oor  gar  nicht  fo  langer  3eit  beDöifert  war,  barüber  giebt  uns 

bie  befte  ÄuSfuttfl  bas  oortreffliche  Such  oon  <M rarb  (Colmar  1872)  über 

bie  elfäffifche  Q-auna.  Äuch  hier  hoben  bie  franjofifeften  iReoolutionen  ihren 
»crnichtenben  unb  äerftörenben  Hinflug  geltenb  gemacht,  faft  mehr  aber  noch 

bie  ftanjöftfche,  au«  bem  ̂ ahre  1844  ftammenbe  ©efepgebung,  loelche,  tljfÜs 

abfichtlich,  theils  gegen  ihren  ©illen,  ben  faft  gänzlichen  3tuin  ber  ̂ agb 

herbeiführtc  Xics  ift  jeboch  ein  Xhema ,   roelches  ben  ;Kaum  einer  eigenen 

Darlegung  in  Änfpruch  nehmen  mürbe,  mit  moüen  uns  baher  für  bieSmal 

borauf  befchränfen,  nur  ben  faftifchcn  ̂ uftanb  ber  ̂ agb  anzugeben  unb  oiel* 

leicht  fpätcr  einmal  ausführlicher  nachmcifen,  mie  berfelbe  zu  feinem  je|igen 

traurigen  Stanbpunft  gelangt  ift  unb  mie  et  mieber  zu  he^fn  märe. 

Xas  Dietljroilb  ift  bis  auf  einen  ocrhältnigmäfjig  geringen  Stanb  oon 

150 — 200  ©tiief  in  ber  (Segenb  oon  ©t.  Quirin  unb  Älbetfchmeilet  ganz 

unb  gar  oerfchwunben.  ßbenfo  fommt  bas  ©ammmilb  nur  in  einzelnen 

©albungen  oor,  namentlich  in  bem,  oon  Herzog  @rnft  oon  Sfoburg  im  oo* 

rigen  ̂ a^re  gepachteten,  heften  elfäffifchen  ̂ agbreoiere  ber  Suchmalbungen 

oon  ©chlettftabt.  35as  SRchmilb  ift  faft  überall  auf  ein  ̂ Minimum  tebuem, 

ba  gerabe  biefer  ©ilbgattung  bie  hier  allgemein  übliche  SDtethobe  beS  Jagens 

mit  lautjagenben  großen  Sracfen  am  aHerfchäblichften  ift.  .pafen  giebt  es 

in  ben  Qäger  ctfTcuenbtr  üDtenge  nur  noch  in  ben  größeren  zuiammenhän* 

genben  ̂ orften .   mie  ben  |>agcnauer,  ben  Sitfchcr  unb  einigen  Xhcilen  bcs 

Hartmalbcs,  »o  bie  Jfagb,  —   melche  auch  in  ben  Staatsmalbungen  grunb* 

fäplich  öffentlich  oerpachtet  mürbe  —   in  pfleglichere  £>änbe  gefommen  mar.  «uf 

ben  Jelbern  beT  (Ebene,  megen  beS  fo  parzellirten  t&runbbeftfccs,  beSgleichen 

in  ben  Setbhöljem  ift  ihre  Anzahl  eben  fo  gefchmuitben,  mie  im  Gebirge, 

roo  es  oon  paus  aus  immer  menig  pafen  giebt  unb  geben  mirb.  Schon 

ber  zum  größten  Üeibmefcn  unferer  Hausfrauen  im  H^ubcl  geforberte  i?retS 

oon  6—8  Francs  unb  barüber  pro  Stücf  läßt  auf  bie  Seltenheit  ixt 

©aare  einigermaßen  fchließen.  ©orzüglich  ift  in  oielen  (Scgcnbcn  bes  ifanöes 

bie  ̂ agb  auf  Schnepfen,  fornobl  im  grühiahr  mie  im  perbft  unb  einen  gro- 

ßen bes  ©intets  h'nburch,  ba  eine  Anzahl  biefer  gefchäpen  ffianber* 
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»ögcl  in  nicht  allzu  tauben  ©intern  ganz  bei  uns  Derweil t   unb  es  Der« 

f<$mä(jtf  (üblicher  ju  ziehen  (Einige  gjorften  in  ben  ©ebitgen  enthalten  noch 

einen  Meinen  ©tanb  Don  fluermilb  fo  rote  einige  £wfeltjüf)ner,  roährenb  in 

ben  bitten  ©eibenljegern  am  9l^ein  unb  auf  ben  zahlreichen  ©erbeten  btefes 

JluffeS  noch  gafanen  in  ziemlicher  Änja^l  ,^u  treffen  ftnb. 

©ine  ©ilögattung  jebodj,  unb  jroar  gerabe  biefenige,  roeldje  in  $Üt* 

Deutft^lanb  mit  wenigen  Ausnahmen  mit  '.Recht  auf  ein  befdjeibettes  unb  ge« 

ringes  SWa§  gurüdgefü^rt  iftr  finbet  ftcb  tm  ganzen  iReicbSlatib  unb  ben  an 

baffeibe  grenjenben  franjöfificn  promnzen  noch  in  Giengen  oor,  wie  fie 

njotjl  bes  ©aibmannS  £>erz  erfreuen,  im  ̂ ntereffe  ber  ©eoolferung  aber 

eigentlich  nicht  ju  bulben  finb.  ©ir  meinen  bas  ©<hrcarzwit&.  Die  Schweine 

haben  fich  in  ihren,  bem  'JRenfcben  unerreichbaren  Sdjlnpfwinfeln  ber  ©ebirge 

unb  ̂ -lu^bicfungen ,   befonberS  in  bem  ÄriegSfahre,  berartig  Dermehrt,  bap 

i^nen  jefct  mit  allen  Mitteln  gu  Leibe  gegangen  wirb  unb  fogar  Don  Ob» 

rigfeitswegen  Prämien  auf  bie  (Erlegung  berfelben  gefefet  würben,  ©elbft 

Saufänge  finb  an  üctfchiebenen  ©teilen  eingerichtet  unb  es  ift  biefen  energtfcfjen 

ÜJiapregeln  ju  banfen,  bap  allein  im  testen  Z-thte  Diele  hunbert  ©tüd  biefes 

fheuen  Zweihufers  erlegt  worben  finb.  ©ölfe  Jommen  faft  nur  noch  in 

Lothringen,  in  ben  ben  Srbenncn  benachbarten  ©egenben,  bort  aber  in  ziemlich  et 

'JRettge  dot,  wogegen  fie  fich  in  bie  ©ogefen  unb  bas  Slfap  nur  bei  befonberS 

harten  ©intern  oerirren.  f^üchfe  unb  Dachfe  ftnb  überall  in  wenig  erheb* 

liehet  Änjaht  Der  treten,  (Erwähnt  man  noch  ber  roilben  Äawnchen  im  ,£)agc* 

nauer  ©albe  tutb  an  einigen  anbern  ©teilen,  fo  hotten  wir  wohl  fautn 

eins  ber  in  ben  reichslänbtfchen  Zorften  oorJommenben  fagbbaren  Ihitre  aus« 

gelaffen.  Der  9ofer  aber  wirb  fich  überzeugen,  baf?  bas  Dorabo  beS  Jägers 

nicht  gerabe  in  ©Ifajjlothrtngen  ju  fueben  ift,  unb  baff  ber  Jorftmann  h«t 

nur  in  bem  Sewufjtfein  treuer  Pflichterfüllung,  nicht  in  ben  ftillen  gfreuben 

ber  Zagb  feine  ©clobnung  finbet. 

Pie  gegenwärtige  Jage  ixt  ̂ apietgefö-  unb  ̂ an&frage. 

^n  ber  Debatte  oom  13.  Zuni  1872  übet  bie  Perläugernng  bcs  ptoot« 

forijehen  ©ejeijes  Dom  27.  'JJiärg  1870  betreffenb  bie  Papiergelb*  unb  ©an!« 

notencirculation  im  'Jlorbbcutfchen  ©unbe,  welches  1871  auf  bie  ©iibbeutfehen 
Staaten  auSgebehnt  würbe,  machte  ber  Äbgeorbnete  ©amberger  nachbrüdlich 

auf  ben  Zufammenhang  bes  zu  erlaffenben  ©anfgejefces  mit  bem  beoorftchen* 

ben  befimttDcn  ÜRünzgefeft  aufmetffam  unb  bet  Präjtbcnt  beS  SReichSfanzler* 

ÄmtS  anertannte  biefen  3ufauunenhang  nicht  nur  ausbrüdlich,  fonbern  Der» 
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fprach  auch  bemgemäß  bas  Seinigc  gu  tpun,  bamit  beibe  ̂ Maßregeln  combinirt 

ober  gleidpgeitig  bem  'Reichstag  oorgelegt  würben.  Dies  ift  nicht  gefchepen, 

in  ber  lepten  Sejfioit  ift  nur  bas  'JRünggefep  gum  Austrag  gef  om  men,  au* 

bie  fJapiergelbfrage  blieb  ungelöft,  ba  ©apern,  .'g>cffcn,  Clbenburg  unb  Anbere 
beten  engen  3ufantmenpang  mit  bem  ©anfgefetj  betonten  unb  Preußen  nicht 

glaubte  biefem  ffiiberfprucpe  gegenüber  bureb  feine  Stimme  bie  Angelegenheit 

gum  Abfcpluß  orängen  gu  füllen.  So  bebauerlicp  biefe  ©etgögetung  an  fid), 

fo  ift  cs  bodt  waprfcpeinlicp  gut,  baß  bie  i?öfung  oertagt  würbe,  benn  ber  3“* 

fammeupaitg  gmijeben  ©apiergelb  unb  ©anfnoten«ßirculatioti  ift  in  ber  Xpat 

unlösbar,  außerbem  mar  bie  Üage  bes  ©anfgcfcpäfteS  im  nötigen  Sommer 

wegen  ber  3aPlung  ber  frangofifeben  ISontributiou  noch  nicht  normal.  (£ben* 

fo  gewiß  ift  aber,  baß  fich  bie  ilöfung  nicht  länger  pinausftiehen  läßt,  oiel- 

mehr  in  bet  bcoorftehenben  Seffion  ftattfinben  muß,  namentlich  auch,  «fit 

weiter  unten  ausgufüpren  fein  toirb,  wegen  ber  engen  ©etbinbung  biefer  fttage 

mit  bet  Durchführung  bet  ÜRüngrefovm. 

Sehen  wir  nun,  wie  bie  Sachen  thatfächlich  liegen  unb  groar  gunäcbft 

in  ber  ©apiergelbfragc.  ©egen  tiube  'IRai  b.  3-  machte  Preußen  bem  ©unbes 
rath  ben  ©orfdjlag,  ReicpSpapiergelb  im  betrage  oon  3   üRarf  p.  ßopf  ber 

ÜRatrifularbeoölferung  gu  fehaffen  unb  unter  bie  ©uubesftaaten  gu  oertheilen, 

welche  bagegen  bas  oon  ihnen  ausgegebene  Staatspapiergelb  bis  fpäteftent 

l.  3“l'  1875  cingugiepen  hatten.  Die  ReiepSfaffenfcpeine  foüten  bei  allen 

Reichs-  unb  ©unbeSftaatS»&affen  gu  oollem  Rennwertp  in  3a^unä  genom- 

men werben  unb  oon  bei'  ReicpSpauptfaffe  jebergeit  auf  (Stjetbern  gegen 

baates.  ®elb  eingelöft  werben,  wäprenb  im  ©TtDatoerfepr  e'n  3®flUfl  »u  ipwt 

Annahme  nicht  ftattfinben  toürbe.  3hrf  Verwaltung  foUte  ber  iReidb-stjauvc' 

ftaatSfaffe,  bie  (iontrole  ber  ReicpSfcpulbenccmmiffion  übertragen  werben, 

fjiegegen  erhoben  fiep  oon  ben  Staaten,  welche  über  ben  Setrag  oon  3   ©tat! 

p.  Ropf  ©apiergclb  ausgegeben,  erhebliche  ©ebenfen,  fie  erflärten  nicht  in  ber 

\!age  gu  fein  ihren .   Stänben  Opfer  für  ©ingiepuug  ihres  ©aptergdbes  gw 

mutpen  gu  löttncn,  wenn  nicht  bie  pteußijehe  Sauf  gur  Reicpsbant  erweitert 

werbe,  jo  baß  einesteils  burep  Ipeilnapme  an  bereu  (gewinn  bie  IRatrihtlat- 

beiträge  oetringert,  anberevfeits  burch  bie  Rcicpsbanf  bie  föingiepung  bes 

Vanbespapiergclbes  in  ähnlicher  Söeifc  erleichtert  werben  würbe,  wie  bies 

früher  bie  preußifepe  Sauf  bei  feingiepung  eines  Xpetls  bes  preußifepen  ©apiet- 

gelbeS  getpan.  Preußen  ging  opne  ber  $tage  ber  ReicpSbanf  gu  präfubiciren 

foweit  auf  biefe  (Sinwürfe  ein,  baß  es  fit  bereit  erflärtc,  benjenigen  Staaten, 

beren  ©apiergelb  3   iDiarf  p.  Stopf  überfteige,  bie  §älfte  beS  überfchießenben 

Setrages  aus  ber  ReicpSfaffe  oorgufepießen ,   wäprenb  fie  bie  betteffcnben 

Summen  in  10  gleichen  3aPresraten  gurüeferftatten  follten.  ©iS  gut  jjH’bc 

bes  lleberfcpuffes  foUte  ber  Reicpsfanglet  ermächtigt  werben  tReichSfaffenfcbetne 

Digilized  by  Google 



Dit  gtgntiBältige  Sage  Ser  l'aptergefb-  uns  Santfrage. 801 

über  jenen  betrag  oon  3   Warf  p.  Sopf  ju  emittiren,  unb  biefer  Ueberfdjuh 

nach  Maßgabe  ber  etngehenben  jRMjatjlungen  getilgt  werben. 

$n  biefer  Raffung  hätte  ber  Entwurf  unzweifelhaft  bie  Majorität  im 

©unbeStag  wie  im  Neicpstag  erhalten,  tnbefi  ba  namentlich  ©apern  unb 

fjeffen  barauf  beftanben,  baf?  bie  ©apiergelbfrage  nur  gleichzeitig  mit  ber 

©anffrage  gelöft  werben  fönntc,  fo  erflärte  ber  NeichSfanzler,  es  würbe  nicht 

billig  fein,  wenn  ©teuren  burdj  feine  Stimmen  eine  Angelegenheit  jum 

rafeben  Abfdjluh  bringen  wolle,  welche  baS  finanzielle  $nteteffe  oieler  ©unbes* 

ftaaten  fo  fcharf  berühre:  bie  Cpfcr,  welche  benfelben  zugentuthet  werben, 

?5nnten  aujjerbem  bei  ben  beoorftehenben  ffiahlen  pon  ben  ©egnem  b es 

'Seiches  als  ©eweis  gebraucht  werten ,   bafj  bie  Sdjäbigung  eine  natürliche 
Jolge  ber  NeichSpolitif  fei,  namentlich  werbe  barauf  hingewiefen  werben, 

bah  ©reufjen  biefe  ßöfung  gar  feine  Dpfer  fofte,  oielmehr  ihm  noch  einen 

(gewinn  »on  7   SNillionen  einbringe:  er  beantrage  besljalb  Vertagung  ber 

5rage,  was  bann  auch  angenommen  warb. 

Söir  fönnen  ben  ©rünben  beS  NeichSfanzlerS  nur  beiftimmen,  wenn  auch 

freilich  bie  ©ertagung  fid}  fchwerlich  ben  Staaten,  welche  mehr  als  3   Nlarf 

p.  ffopf  an  ©apiergelb  ausgegeben,  als  Dort  heilhaft  zeigt«  wirb  unb  Sadjfen 

bies  richtig  fühlenb  lebhaft  bagegen  opponirte.  Namentlich  ift  ber  £>inweis  barauf, 

baf  man  in  ben  anbern  Staaten  baS  Argument  bes  ©ewinnS,  welchen  ©reugen 

bei  ber  oorgcfchlagenen  ?öfung  machen  würbe,  ausbeuten  werbe,  bebeutfam,  weil 

eine  folche  ̂ Behauptung  fachlich  feineSwegS  unbegrünbet  wäre.  6$  Hingt  theoretifch 

richtig,  wenn  man  fagt,  bafj  jene  Staaten,  bie  weniger  als  3   Nfarf  p.  &opf 

©apiergelb  ober  gar  feines  auSgcgegeben,  alfo  ihre  ©ebürfniffe  burd»  zinsbare 

tlnlehen  gebccft,  bafür  auch  ein  ©eneftz  in  bem  Ueberfdjuh  ber  auf  fie  fallen* 

ben  NeidjSfaffenfdjeine  erhalten  mühten,  aber  einestbeils  fann  ©reujjen  bicS 

Argument  faum  geltenb  machen,  ba  bie  ungebeeften  Noten  ber  preuhifchen 

©anf  nicht  mit  benen  einer  ©rioatbanf  gleichgeftellt  werben  fönnen,  inbem 

ber  Staat  an  beren  ©ewinn  X^cil  nimmt  unb  fie  inbirect  garantirt. 

SnbrerfeitS  aber  ift  auch  baS  Argument  felbft  hinfällig.  Die  ©erechtigfeit 

fann  nie  »erlangen,  bah  bie  Staaten,  welche  bisher  fein  ©apiergelb  hatten 

ober  weniger  als  ben  genannten  ©etrag  ausgaben,  weil  fie  bieS  als  bie 

ihren  ©erhältniffen  angemeffene  ffinanzpolitif  erachteten,  hierfür  ein  ©efchenf 

erhalten.  Hamburg  z-  ©•  hat  bie  richtige  ©infidjt  gehabt,  bah  jebe  Sreirung 

«m  ©apiergelb  für  feine  ̂ ntereffen  nachtheilig  fein  mühte,  weil  bei  einer  ftrifiS 

baffelbe  plöfclidj  auf  feinen  Nlarft  zurüefftrömen  würbe;  wie  feilte  es  bazu 

fommen,  bafür,  bah  es  in  feinem  wohloerftanbencn  $ntereffe  gehanbelt  hat,  ein 

©efdjenf  oon  250,000  Xhlr.  zu  beanfptuchen?  Unb  ganz  baffelbe  gilt  Don 

©reuhen  für  ben  ©etrag,  um  ben  fein  ©apiergelb  hinter  bem  Äopfantljett 

zurücfbleibt.  Die  Staaten,  welche  eine  ju  ftarfe  Nfenge  ausgegeben,  haben 
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ihr  -SoHocränetätsred^t  in  mannen  fällen  infofern  gemijjbraucht,  als  ihre 

Saffenfcheine  mit  auf  ßirculation  außerhalb  ihres  ÖanbeS  berechnet  waren, 

aber  immerhin  lägt  fiefj  ihr  formelles  ̂ Hoefjt  gur  Ausgabe  nicht  beftreiten 

uub  ba  man  ihnen  nicht  gumuthtn  fanit  ben  ganzen  söctrag  beS  UeberfdjuffeS 

Durch  oerginsliche  Anleihen  gu  beefett,  fo  ntug  ihnen  bie  ©ngiehuitg  beffetben 

möglicpft  erleichtert  werben.  Dies  foll  Ditrtf)  ben  sBorfc^uß  bet  fReidjSfaffe 

gur  fpälfte  jenes  Betrags  gefächen,  währenb  fie  bie  anbetc  pälfte  felbft  gu 

tragen  haben  würben,  aber  es  ift  Durchaus  unnötig  bie  Summe  ber  aus» 

gugebenben  tReicpsfaffenfcheine  noch  baburch  angufdjwellen,  bah  ntan  eine  riefe- 

tige  giuaugpolitif  anbercr  Staaten  Durch  ©efefeenfe  belohnt;  Preußen  hat  nur 

Änfprudj  auf  bie  18,250,000  welche  es  in  tytpiergelb  hat,  nicht  auf 

24  ÜRillionett,  pamburg  auf  nichts,  unb  bergeftalt  wirb  bet  betrag  ber 

auSgugebenben  Staffenfcfeeine  mit  Den  '45orfefeüftcu  50  ÜRiUionen  Xfelr.  faum 
überfchreiten ;   eine  Derartige  bahingehenbe  Abänberung  Der  erwähnten  33e* 

ftimmungen  fefeeint  uns  Durchaus  nothwenbig.  pieroon  abgefehen,  fefeetnen 

uns  biefelbeit  Durchaus  gwccfmäfjig,  mit  ihrer  Einnahme  aber  würbe  auch  Das 

Argument  Der  belüfteten  Staaten  fallen,  bafj  bie  preufeifefee  33a nf  in  eine 

tReichsbanf  umgewanbclt  werben  folle,  um  Die  l£ingiehung  Des  Staatspapier« 

gelbes  ju  erleichtern,  in  ber  gangen  Cperatiou  ift  nichts,  was  nicht  bie  tReidjs- 

hauptfaffe  allein  fefer  wohl  Durchführen  fönnte,  unb  mit  biefem  Argument 

würbe  Der  einzige  ftichhaltigc  (ÜrunD  hinfällig  werben,  weshalb  Die  übrigen 

Staaten  eine  :Heid)Sbant  wünfehen  fönnten.  'Dian  fagt,  ihre  'JJlatriFularbci* 

trage  würben  oerminbert,  inbem  Der  (gewinn  bet  Üentralbanf  in  bie  Reichs* 

faffe  fliege,  Diefcr  (gewinn  aber  wirb  im  '-Berhältnig  gu  ben  '«Reichsausgaben 

immerhin  nur  geringfügig  fein  unb  ihm  Die  'JDlöglich’eit  eines  3Jcvluftes 
entgegen  fteheu,  Den  bas  IR  eich  Dann  aus  feinen  Ülitteln  gu  beefeu  hätte:  Dfr 

Ouiftotp’fcfee  33anfrott  geigt,  Dag  auch  eine  fo  folibe  Söanf  wie  bie  preugifche 

nicht  ohne  3Jerluftc  bleibt,  aber  beweift  auch  aufs  'Jleue,  Dag  ber  Staat  fiefe 

folihett  it>echfelfälleit  nidu  auSfepen  folltc.  Unb  um  eines  folcfeen  ptoble- 

matifchcn  45ortheils  willen  follten  Die  übrigen  beutfdjen  Staaten  gu  einer 

fünftlichen  lientralifatton  Des  ®elDmatftcs  in  Berlin  guftimmen,  welche  pant* 

bürg,  JÖretncu,  Veipgig,  Jranffurt,  Augsburg  u.  f.  w.  oon  ber  '«RcichSbanf  ab* 

hängig  machen  unb  biefe  'fMäfcc  gu  untergeorbneter  Stellung  httabbtüefen 
würbe?  Das  würbe  im  ̂ntereffe  Der  berliner  SBanfiers  fein,  welche  auf 

biefe  SBJeife  ihre  Äunbfcbaft  fefer  waepfeu  fefeen  würben,  aber  es  ift  nicht  im 

^ntereffe  Des  '«Reichs  Den  ©elbmarft  ber  pauptftabt,  Die  fefeon  unter  Der  uu* 

oermeiblicbeii  ßentralifation  übermägig  rafch  anfchwillt,  auf  Stuften  aller  üb* 

rigen  ©lieber  gu  monopolifiren  unb  cs  wirb  fein  'JJartifularismuS  jein,  jon* 

Dem  wirthfefeaftüche  (Sinficht  unb  fekltenbmachung  berechtigter  ̂ ntereffen, 

wenn  Die  IBeoollmächtigten  Der  übrigen  33unbeSftaaten  fiefe  ber  ,,pinübcr* 
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leitung"  ber  preußif<hen  ©auf  in  eine  monopolifirtc  tfieid^ettclbanf  eut- 
fliehen  miberfehen  roerben,  melcbc  jebc  gefunbe  Gntmitflung  beb  beutfehen 

©anfmefen«  unb  ber  Paluta  auf  lange  ̂ eit  hinaus  cernichtcn  müfjte  unb 

alle  finanziellen  Operationen  beb  '.Reich«  in  äbhängiglcit  »on  einem  ̂ nftitut 
bringen  mürbe,  ba«  allen  Seancen  einer  Jinanzgefellfchaft  nntertoorfen  märe, 

bei  unglüdflidfen  Goitjuneturen  aber  bas  Oamoflebfchmert  ber  Suspenbiritng 

ber  ©aargahlungen  über  ber  Valuta  bangen  liege. 

Oie  Grfahrungen  ber  ©aufen  »on  Gnglattb  unb  gtanfreidj  zeigen,  bajj 

Cb  gerabe  ber  Staat  mar,  meldicv  bic  Initiative  zur  Subpeufion  ber  ©aar* 
Zahlungen  nahm.  1707  »erbot  pitt  ber  eitglifc^ott  ©ant  bie  ©aareinlüfung 

ihrer  Akten,  metf  er  fürchtete,  nicht  genug  ®olb  für  bie  zu  zahlten  au«- 

märtigen  Subfibicn  befommen  z«  fönneu,  mebhalb  auch  bie  Periobe  »on  1797 

bi«  1813  ganz  richtig  bie  bank-restriction  genannt  mirb.  Hub  cbenfo  mar 

e«  1848  unb  1870  mit  ber  franzöfifchen  ©auf.  'Ulan  fagt  mohl,  menn  ber 
Staat  in  fchlimmcn  Pcrhältniffen  nicht  ben  Akten  einer  Gcntralbanf  3>»angb- 

cour«  geben  fönnc,  melde  ihm  Darlehen  bafür  gemährt,  fo  greife  er  zur 

ÄuSgabe  »on  Papiergelb,  unb*  meift  bafür  auf  bie  Pfaffe  ber  ®rccnbacf«  in 
ben  ̂ Bereinigten  Staaten  bin,  melde  bie  Paluta  ebenfo  fchäbigten,  mie  un- 

einlöbhare  Akten.  AJictnanb  mirb  bie«  heftreiten,  Aktb  fennt  fein  ®ebot, 

unb  Selbfterhaltung  ftetjt  für  ben  Staat  höher  alb  Grl^altung  ber  Paluta. 

Oer  Unterf^ieb  »on  uneinlöbbarem  Papiergeld  unb  uneintöabaren  Mie- 

ten aber  ijt  ber,  baff  mcnigftenb  brr  Portheil  beb  erftcren  bem  Staate  allein 

ZU  ®ute  fommt,  mährenb  ber  ber  letzteren  febr  mefentlich  ben  Aktionären  ber 

©anf  zufällt,  inbetn  einmal  ber  Staat  biefer  für  ihre  Porfdfiffc  faft  immer 

3infctt  zahlt,  menn  auch  nur  fo  geringe  mie  jeht  in  granfrcich,  unb  attberer- 

feitb  bie  ©aitf  bie  Gmiffion  ihrer  uneinlöbbarcn  Akten  meit  über  ben  Sc- 

trag  jener  Porfchüffe  aubbehnt.  ffiettn  aber  auf  bie  ftortbaucr  ber  Paluta- 
entmerthung  in  ben  Pereinigten  Staaten  hingemiefen  mirb,  fo  ift  biefe  ganz 

allein  ftolgc  einer  falfchen  ginanzpolitif,  melche  anbfcbliefjlitb  auf  bie  3Rin» 

beruttg  ber  »erzinslichett  Schulb  ausgeht,  mährenb  bie  ̂ Regierung  bie  Pfittel 

in  fänden  hat,  bie  meitere  richtigere  SDfajsregel,  bie  ©efeitigung  beb  ®olb- 

agio,  burd>zuf ühren.  'Bährenb  bcs  kriege«  hatte  man,  um  bic  »erfprodjene 
Zahlung  bet  Schulbzinfen  in  ®olb  fieherzuftellen ,   beftimmt,  baß  mährenb 

übrigeitö  bie  ®rcenhacf«  gcjehtichcS  ̂ ahlmittel  fein  füllten,  bic  3öUc  in  ®olb 

entrichtet  merben  müßten.  Oie  Ginnahmen  aub  ben  Zöllen  aber  üherfchreiteit 

jährlich  bei  rocitem  bab  Grforbcrniß  ber  Schulbzinfen  unb  ba«  Schahamt 

»erlauft  ba«  üherfchüfftge  ffiolb  in  Afem»A)orf.  ffiürbe  c«,  ftatt  bem  fo  er- 

zielten Slgiogeminn  nachzujagen  uttb  ©onbb  aufzufaufen,  zunäthft  alle  lieber- 

fchüffe  bazu  benuhen,  ®reenbacfs  aufzufaufen  unb  zu  »ernidjten,  beren  Oib- 
agio  in  bemfelben  Pfafje  ftnfen  mürbe,  al«  fie  ftch  »erminberten,  unb  mürbe 

Digitized  by  Google 



804 
Dit  gegtnroArtige  Vage  bei  'ßapiergetb  une  SBantftage. 

es  fobann  eine  genügende  ©enge  ®old  gut  Wiederaufnahme  der  ©aargaf)- 

lungen  anfamnteln,  fo  würde  die  Valuta  fefjr  rafä  wieder  herguftellcn  fein. 

X^ut  man  dies  nicht,  jo  ift  das  lediglich  giolge  mangelhafter  Sinficht  ober 

illegitimen  (Einfluffes  der  Spefulation,  die  fid)  durch  bas  Ägiofpiel  bereichert*). 

g-ranlreich  war  die  »Regierung  cinfichtig  genug,  gleich  nach  dem  Frieden 

200  ÜJiiU.  als  jährliche  »Rate  gur  'Äbgahlung  ihrer  Schuld  an  die  ©auf  in 
daci  äuSgabebubget  aufjunehmen,  welche  ©aßregcl  in  erfter  iiinie  dahin 

gewitft  hat,  das  (Soldagio  auf  7—8  pro  ©ille  gu  halten,  ein  ©ctrag,  der 

gwar  dem  ‘ßatijer  Wechiclgefdjäft  }<hon  gejchabet,  aber  im  Vergleich  mit  dem 

iu  Ämerifa  feit  $ahten  beftehenden  oon  8   —9  pSt.  oetfehroinbenb  Kein  ift 

»RichtSbeftoweniger  wird  die  frangöfifche  ©anf  noch  auf  lange  hinaus  außer 

©lande  fein,  die  ©aargahlungcn  wieder  aufguneljmen ,   ihr  ©oüworrath  ift 

dagu  gang  ungureichend  (ca.  750  ÜRill.  gegen  nahegu  3200  3Rill.  ©illets) 

und  fte  fann  ihn  nicht  erheblich  oergrößern,  weil  fie,  um  eine  größere  ©enge 

(Sold  eingugiehen,  ihren  Disconto  differentiell  gegen  andere  iJld^e  fo  fteigern 

müßte,  daß  dies  dem  ftangöfifcfjen  .pandel  höchft  oerdetblich  fein  würde.  Sie 

ift  eben  feine  »Regierung  und  fann  nicht  oerfügen,  daß  die  ,$ölle  in  (Sold 

gegahlt  lucvben  follen.  Sachlich  erscheint  daher  die  iagc  der  »Bereinigten 

Staaten  mit  ihrem  •fkpiergclb  weit  beffer,  als  die  Jtanfreichs  mit  feinen 
»Roten. 

(Sewiß  find  wir  weit  entfernt  in  ilbrcde  gu  f teilen,  daß,  wo  ficb  ein* 

mal  wie  in  (England  ein  gewaltiges  (Etebitjpftem  auf  ber  ©afis  einer  gro- 

ßen (icntrulbanf  gefchichtlich  entioicfelt  hat,  wo  eine  folche,  wie  in  ̂ronfteich, 

nur  der  Äusdtucf  der  allumfaffenben  Genttalifation  auf  bem  (Sebiet  bes 

öffentlichen  ßrebits  ift,  cs  oerfehrt  fa  unmöglich  fein  würde,  ein  folches  ̂ n- 

ftitut  plöhlich  gu  befeitigen;  mau  fönnte  dies  nicht  thun,  ohne  ein  großes 

Bacuum  gu  fchaffen,  »oelches  auf  der  Steile  gar  nicht  ausgufüücn  wäre. 

Äber  »oenn  man  fo  gewiß  realen  ©erhältiüffen  »Rechnung  tragen  muß,  fo 

foll  man  anbrerfeits  auch  bcbcufen,  baß  die  ©crechtigung  folchcr  ̂ nftitute 

nur  auf  den  gefchichtlich  gewordenen  nationalen  und  eigenthümlichen  ©erhält* 

niffen  ruht,  die  cnglifche  ©anf  ift  fo  wenig  auf  Dcutjdjlanb  übertragbar,  als 

das  englifche  Oberhaus.  SBo  fich  eine  (Ecntralifation  des  (Erebitjyftems  nicht 

hiftorifch  gebildet  hat,  da  foll  man  fie  nicht  fünftlich  durch  ©onopele  er* 

gwingen  wollen.  Ohne  derartige  (Eingriffe  ift  bie  naturgemäße  Organifation 

des  ©eldmarftes  feineStocgs  eine  monardjifche,  fondern  oielmehr  eine  arifto* 

*   .^itboii '   finbeu  mir  ein  neues  ©eifpiel  in  ber  SBieberotuSijabe  eines  £ heiles  ber 
einge^ogenen  44  3RiK.  StaatSnoten  nnt  ben  Öelbmartt  ju  unterpüpen.  öieioiß  mar  bei 

lebet  JtriftS  bas  öirculationSmebium  tnapp,  aber  bas  uneinlbSlicbe  'ßapiergelb  in  bie 

SBurjcl  bes  Uebele  unc  lebe  tBieberuenncbrung  befjelben  febiebt  bie  CtMunbung  auf«  •A'eue 
hinaus. 

Digilized  by  Googl 



gegenwärtige  Vage  Kt  ̂ apiergelb«  unb  Sanfftage. 
805 

fratift^e,  es  otganifircn  (ic^  große,  mit  einanbet  concurrirenbe  ©anfen,  unb 

bie  Regierung  §at  bie  ©Jahl  unter  ben  crebitmürbigften,  benfelbcn  ihre  (Mb* 

gefdjäfte  gu  übertragen,  mähtenb  fic  bei  einer  ßentralbanf  an  biefe  gebunben 

ift.  Selbft  in  ßnglanb,  roo  Dies  ber  Jall,  ̂ aben  anbere  ©eljörben,  toie 

g.  ©.  ber  Metropolitan  Board  of  Works,  \t)i  ßonto  bei  ©rioatbanfen  unb 

laffen  fidj  toegen  ber  großen  Summen,  roeldjc  fic  benfelben  anoct trauen, 

Sicherheit  geben,  bureb  Hinterlegung  oon  ©kvthpapiercn.  ^n  ähnlicher 

2Seife  tann  bas  Sieich  »erfahren,  fein  roirfliches  ̂ ntereffe  beffelben  fpricht 

bafür,  ben  (Mbmarft  Durch  eine  monopolifirte  ©anf  in  ©crlin  gu  centralt« 

firen.  Umgefehrt  ließen  [ich  um  Seiten  bcS  Sleichstages  eher  auch  ccnftitu* 

tionelle  ©ebenfen  gegen  eine  fclche  ©anf  geltenb  machen,  bie  unter  bem  un- 

mittelbaren ßinfluß  bes  Sirichsfangleranucs  fteljen  mürbe. 

Slber  menn  mir  recht  berichtet  finb,  fo  miberfpricht  auch  ber  preujjijcbe 

ftfinangminiftcr  bem  flau  bie  pteußifchc  ©anf  in  eine  9lci<hSbanf  hinüber- 

guleiten,  ba  er  nicht  rcünfcht  ben  (Moinn,  ben  bie  erfterc  bisher  machte,  mit 

ben  übrigen  beutfehen  Staaten  gu  theilen:  bagegeu  mürben  mir  auch  nichts 

einguroenbeu  hüben-  bie  preußische  ©anf  mag  als  mächtiges  unb  roeitocr« 

gmeigtes  (Mbinftitut  fortbeftehen  unb  fic  muß  bieS  auch,  meil  fie  unter  be* 

manbten  Umftänben  gar  nicht  gu  erfefeen  ift.  Slber  ber  ßinmanb  ift  aller« 

bings  feiten©  ber  anbern  Staaten  ooUfommen  begrünbet,  baß  nachbem  ber 

Slrt.  18  bes  DiünggefeheS  ben  ©etrag  ber  Sioten  auf  100  SUiarf  limitirt 

hat,  nur  eine  fo  große  ©anf  mic  bie  preufjifche  in  ber  V'age  fein  roerbe  be* 

beutenbe  Summen  in  Umlauf  gu  erhalten,  alfo  faftifdj  oon  ber  Slotenemiffion 

ben  gang  übermiegenben  ©ortheil  erhalten  mürbe.  Dicjer  ßinmanb  ift  nur 

gu  befeitigen,  menn  mau  bie  preußifchc  ©anf  unter  bas  gemeine  Siecht  ftellt  unb 

ihr  mie  allen  ©anten  bas  Siecht  nimmt  ungebeefte  Sieten  auSgugeben.  28c« 

gu  füllten  folche  auch  noch  bienen,  nachbem  bas  ©ebürfniß  nach  einem  be- 

quemen ßirculationsmittel  butch  bie  Sieichsfaffenfcbeinc  oollftänbig  befrie« 

bigt  ift?  Dev  Jinaugminiftor  ßamphaufen  hat  felbft  in  ber  Debatte  oom 

28.  Quni  1871-5  bie  Slnficpt  auSgefprochen,  baß  bie  ©elbcirculation  in  ßng» 

lanb  eine  fehr  Diel  gefimbere  fein  mürbe,  menn  es  ©apiergelb  gefthaffen  hätte, 

als  bei  ber  ©iurichtung,  mo  ©anfnoten  bis  15  ‘Hüll.  ©fb.  ©t.  ungebeeft 

bleiben  fönneti,  er  mißbilligt  alfo  in  önglanb  bie  coutingentirt  ungebeeften  Sioten. 

2Bogu  füllten  benn  aber  bei  uns  neben  bem  SlcichSpapiergclb  auch  noch  ©anf- 

noten,  für  bereit  ©inlösbarfcit  ber  Staat  haftet,  cirfuliren?  Die  letfteren 

mürben  ben  erftereit  nur  ßoncutrcng  machen  unb  cs  ift  gar  nicht  abgufehen, 

rotlches  ̂ ntereffe  bas  Sieich  hätte  jmei  roefeutlich  gleichartige  ©apierc  unter 

oerfchiebencn  Siamen  ausgugeben.  Dagegen  fehlt  uns,  menn  bies  gefchieht  bie 

mefentlichfte  ©ebingung  für  bie  ,f)erftcUung  einer  gefunben  ©aluta,  fo  lange 

bas  Unmefen  nicht  gebeefter  Sioten  befteht,  ift  es  gang  vergeblich  oon  ber 
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bloßen  gefefjlichen  ©nfübrnng  ber  (golbroäljrung  btc  Uurchführung  berfetben 

jii  erwarten.  'Jiamentlidj,  wenn  crft  btc  Äriegsrontribution  oollftänbig  liqui- 

birt  tft  unb  cDeutfcblanb  nicht  mehr  Durch  frangöfifche  Söechfel  auf  ©ngtanb 

ben  i!onboiter  (gelbmarft  unter  feinem  ©nfluß  bat,  wirb  unfer  neugeptägtrs 

(golb  unwiberftehlidj  loieber  fortfließen,  fo  lange  unfere  ©tfulation  fo  mit 

Rapier  fiberfüllt  ift.  Sine  gefunbe  '-ßaluta  erträgt  wohl  eine  gewiffe  ©ei« 

mifdmng  oon  Rapier,  aber  feine  fo  übermäßige,  toie  fie  bei  uns  befteljt,  ©ein 

mit  wenig  SSSaffer  oermifebt  bleibt  noch  ©ein,  wenn  man  aber  bie  ,§dlfte 

ber  $lafdfe  mit  ©aff er  füllt,  fo  bat  man  fein  sJie6t  bas  (gemtfeh  noeb  Sein 

ju  nennen. 

'Dian  wirb  alfo,  wenn  man  bie  Jiachtbeile  ber  ungebeeften  ©anfnoten  nidit 

leugnen  fann,  fidj  mit  ber  ftragc  befebäftigen  müffen,  wie  man  bie  Darauf 

gebenben,  befteßenben  ̂ rioilegien  befeitigen  fann  ebne  unbillig  gegen  bie 

©anfen  ju  fein,  @o  wenig  bie  ̂ ettelbanfcn  befonbere  ©ücfficht  oerbienen, 

weil  fie  notorifdj  wefentlitb  beShalb  gegrünbet  fittb,  um  Dur 4   Ausgabe  oon 

'Jloten  jinSlofen  Srebit  ju  machen,  fo  wirb  man,  ba  bie  ‘Prioilegien  burefc 

bie  ̂ tergu  formell  berechtigten  iHegierungen  gegeben  finb,  ben  llebergang  all« 

mäblicb  eintreten  laffert  müjfen.  T>ie  ©anfen  haben  immer  behauptet,  baß 

ber  (gewinn,  ben  fie  burch  bie  unoerginslicfiett  -Jioten  machen,  fepr  gering  fei, 

er  würbe  jebenfalls  noch  geringer  werben  Durch  ben  *lrt.  18  bes  üJfü/yge- 

fepes,  bet  oom  l   Januar  1875  nur  ©anfnoten  oon  nicbt  weniger  als 

100  'JDiarf  geftattet,  Denn  es  fönnen  nicbt  fo  oiele  große  Dioten  toieber  aus» 

gegeben  werben  als  fleine  umlaufen,  weil  ber  ©erfebr  fie  nicbt  aufnimmt. 

Ter  (gewinn  würbe  noch  weiter  finfen,  falls  bas  IReich,  wozu  es  ohne  bie 

geringfte  ©erlepung  eines  ̂ rioilegs  berechtigt  wäre,  beftimmte,  baß  bie  An- 

nahme aller  ©anfnoten  ben  fReichSfaffen  unterfagt  würbe.  ;>bt  finb  bie 

preußifeben  ©anfnoten  jwar  nicht  wie  bie  englifchen  gefeßlicbes  Zahlungs- 

mittel, wohl  aber  praftifch,  inbem  jebe  öffentliche  Staffe  biefelben  bem  haaren 

Selbe  gleich  annimmt,  ©ne  weitere  ju  cmpfchlcnbe  sJ)?aßregcl  bürfte  fein, 

fämmtlicben  Zettelbanfcn  oorjufchreiben,  binnen  beftimmter  Zeit  bie  mummen 

ihrer  ungebeeften  Dioten  auf  ben  ©etrag  ihres  5tammcapitals  ju  rebuciren; 

bies  fann  feine  ©chwierigfeit  haben,  wenn  j.  ©.  ber  Ausweis  bet  preußifeben 

©auf  oom  7.  Oftober  308,297,000  'JÖiillionen  ©anfnoten  im  Umlauf  gegen 

239,997,000  ©aarbeftanb  naebweift,  fo  läßt  fich  bie  Summe  ber  ungebeeften 

'Jloten  oon  69,700,000  ß   feßr  leicht  halb  auf  20  ilRill.  befchränfcn ;   in  einer 

weitem  längem  f^rift  müßten  bann  alle  ungebeeften  'Jloten  überhaupt  auf- 

hören, ba  ber  ©erfebr  bie  'Jioten  plößlich  nicht  entbehren  fann,  muß  man 

bie  ©njicpung  auf  eine  tReipe  oon  etwa  4   iahten  oertheileu.  SBtr  fhtb 

überzeugt,  baß  bie  bisherigen  Zettelbanfen,  ujelche  lange  Zeit  einen  oollftönbtg 

illegitimen  (gewinn  burch  bas  '©tioilegium  zinsfreien  ßtebites  gemacht  haben. 

Digilized  by  Google 



Unitx  SHftcit  auf  bfr  8tltau«fttQung. 
ml 

fftjt  halb  fiiijetjcn  werben,  baß  Durch  bie  Ausbilbuug  Des  @iro*  uub  'Depofito* 
gcfc^äfte-s  ein  fet>r  oiel  höherer  (SJewinti  ju  machen  ift  als  Durch  Notenaus* 

gäbe,  wie  bie  tttialjTung  ber  englijcben  Joint-Stock  Banks,  bet  Hamburger 
©ereinsbanf  unb  bes  ©erlinct  Jtaffen*©ereins  jeigt.  6s  mürbe  mit  biefer 

Reform  gnnj  Jo  geben,  wie  mit  bet  Abfthaffung  bes  Nachbrucfs,  bet  benen, 

welche  baoon  lebten,  einen  (Scrotnn  brachte,  weither  nicht  entfetnt  im  ©er- 

hültniß  ju  bem  Schaben  ftanb,  ben  er  bem  legitimen  ©erlagsgefchäft  jufügte. 

Sollte  es  aber  bocb  nicht  ju  oermeiben  fein  für  bie  einmal  beftebeitben  ©ri* 

oilegien  eine  geroiffe  (intjchäbigung  ju  gemähten,  jo  mürben  mir  eine  foldje, 

ba  es  fich  immer  nur  um  eine  mäßige  Summe  banbeln  fann,  für  einen  geringen 

iJreis  halten,  menn  man  bafiit  ben  Segen  einet  feften  metallifchen  Valuta 

gewönne,  welche  bem  beutfchen  .panbel  unb  Verlebt  erft  eine  wahrhaft  jolibe 

c&runblage  geben  unb  ber  ungerechten  Ausbeutung  bet  'Jiation  burch  leine 

'Jieihe  ©rioilegirtet  eine  cSnbe  machen  mürbe. 

gr.  peint.  <$rfftfen. 

9><ri(^tc  aus  bem  $leid)  unb  bem  ̂ Cusfanbc. 

Unfer  ©rticit  auf  ber  WrltauäftrUnug.  Aus  Veipjig.  —   ßunt  lebten 

'Deal  finb  bie  riefigeu  NolUVäben  ber  ©Neuer  ©Jeltausftellung  herabgebon* 

nett,  jum  lebten  'Deale  hat  fich  bas  große  portal  ben  (Säften  gefd)loffeit,  bie  — 

wer  fennt  bie  ©öltet,  nennt  bie  'Namen !   —   metteifetnb  hier  jufammenfamen, 
£ie  ©iiener  SöeltausfteUung  ift  eine  große  Reiche  unb  fie  wirb  fi<h  als  folche 

nicht  bloß  bureb  ihren  Umfang  oon  anberen  iinterfcheibett,  fonbern  auch  ba* 

burch,  Daß  ihr  oermuthlicb  mehr  liebles  als  (Sutes  nachgefagt  wirb. 

Ziemlich  einftimmig  ift  bie  Dteinung,  baß  bie  ©Siener  ©JeltauSftellung 

ben  technifchen  (Jtuecf  foldjer  Unternehmungen,  bie  ©kttfthau,  oerfchlt  hat; 

aber  immerhin  ift  bie  ̂ ufammenftellung  ber  ©öltet  in  ihren  ̂ fnbufttie*6t» 

jeugniffen  in  hohem  ©tage  lehrreich  gemefen.  ©aefte  ben  Statiftifet  unb 

ben  ©reisrichtet  auch  manchmal  bie  ©erjmeiflung  bei  bem  unenblichen  ,pin* 

unb  ̂ erlaufen,  ju  betn  er  oerurtheilt  mar,  menn  et  bas  unter  bem  ®e* 
fichtspunfte  ber  ©ieltptobuction  ^ufammengehörige  aufjufuchen  hatte,  fo  hat 

gerabe  ber  ©ölfer»©ajar  (unb  mehr  mar  bie  ©Neuer  Ausfüllung  ntcht)  für 

©ielc,  befonbers  aber  für  bie  Vaien,  nicht  bloß  iHeij,  fonbern  auch  Nufcen 

gehabt.  6s  mar  möglich,  fich  im  ©locf  eine  ©orftellung  oon  ber  nationalen 

6rfchemung  ber  ̂ nbuftrie  ju  bilben,  unb  biefe  Ciubrütfe  tönnen  beittagen, 

ben  Shtgeij  auch  ba  ju  wetten,  roo  er  nicht  offiziell,  b.  h   burch  bie  ©reis* 

oertheilung,  oerleht  worben  mar.  ©ei  ben  Ausjeithnungen  fcheitit  Durchweg 
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mehr  bte  relatioe  '25ortreffIi<^fcit  unter  ben  ÜanbeSgenoffen  als  bie  abfolute 
innerhalb  ber  Söeltinbuftrie  maßgebenb  gewefen  ju  fein,  —   eine  einfache 

Jolge  bet  gongen  Änlage  bet  auSftcllung  —   aber  wir  hoffen,  e§  wirb 

'Uiandjer ,   banf  jener  allgemeinen  Borftellung,  bie  et  non  ber  f^fiognotnie 

ber  Bölferarbeit  baoonträgt,  unterhalb  feiner  T'ecotation  in  ben  Bufen  greifen 
unb  eingcfteljn,  baß  es  anbete  beffet  machen  als  et.  an  folcbe  mosten  fttb 

bie  folgenben  feilen  hefonberS  rieten. 

£>at  bie  Wiener  auSftcllung  ben  £>auptjwecf  nicht  erreicht,  bie  iVrglei* 

djung  ber  einzelnen  gäcljet  ju  erleichtern,  was  namentlich  bie  lefcte  ̂ artfet 

burdj  ihre  Slnorbnung  in  mufterhaftet  Seife  leiftete,  fo  mar  »orwiegenb« 

9iadjbrucf  auf  bie  äft^etifc^e  ©eite  gelegt.  biefer  Beziehung  muß  gitnächft 

jugeftanben  werben,  baß  bie  ardjiteftonifebe  Bewältigung  ber  Aufgabe  unb 

bie  gange  ÄuSftattung  ̂ iiefeft  anerfennenSmerth  gewefen  ift;  bem  'Jlorbbeut- 
fdjen  gumal  brängte  fi<h  auf  Schritt  unb  Iritt  bie  Ueberjeugung  auf,  rote- 

siel  BeffereS  bort  gefthaffen  worben,  als  bei  uns  möglich  wäre,  ©eben 

biefer  Ginbrucf  folt  unoerlorcn  fein.  ®t  fteigerte  ftch  gcrabe  für  uns,  wenn 

man  bas  innere  arrangement  bet  abtfjeilungen  ins  Äuge  faßte,  inbem  ftch 

empfinblich  ̂ erausftellte,  baß  wir,  aller  (SSunft  jum  Irop,  bie  uns  wieber« 

fahren  war ,   ,am  ßhlecbteften,  am  einheitlofeften  erfunben  würben:  er  wuchs 

enblidj  bis  jur  ̂ Jcin,  fobalb  man  ben  Dutchfchnitt  bes  ©efehmaefes  überhaupt 

»erglüh  Diefc  Bewertung  befebtänft  ftch  nicht  auf  bie  aufftellung  ber  ®o» 

genftänbe,  benn  mit  Sutta^crcha-'JJJonumenten,  ©   tearin  fernen  -   teben  unb 
anbern  SKonftrofitäten  haben  ftch  (oiellcitrit  außer  ben  granjofent  iaft  alle 

Bölfct  bloSgeftellt  — ,   fonbem  fte  greift  uiel  tiefer:  auf  bie  ‘fkobuction  über- 
haupt. Unter  ben  aufrichtigen  tann  barüber  nur  ®ine  Stimme  fein,  baß 

bas  beutfehe,  pornehmlicb  aber  baS  norbbeutfdje  .funftgewerbe  im  weitefttn 

ffiortoerftanb  unter  allen  wettberechtigten  Stationen  am  fdjlcchtrften  beftan» 
ben  hat. 

®S  braucht  nicht  gefagt  ju  werben,  baß  auch  h*w  ausnahmen  bte  Siegel 

bestätigen;  aber  biefe  Siegel  unb  ber  aus  ihr  abjuleitenbe  Schluß  auf  ben 

®cift  unb  baS  Berftäntmiß  ber  tunftgewerblichcn  atbeit  bei  uns  war  fo 

nieberfdjlagcnb  als  möglich:  um  fo  mehr,  ba  bie  Beobachtung  gar  nicht  neu 

ift,  unb  ba  fdjon  fo  Diele  anftrengungen  ju  grünblicher  abhilfe  gemacht 

worben  jtnb  ohne  fidjtbar  genügt  ju  haben.  ®in  auffchwung  ber  Shmftge- 

werbe^nftitute  war  nach  ber  jweiten  Sonboner  unb  ber  lebten  ©arifer  aus- 

ftellung  bei  uns  unoerfenn bar;  ber  frifdje  ©tnbruef  oon  ber  Ueberlegenheit  bes 

ftangöfifcfjen  unb  beS  englifchen  ÄunftgewerbeS  wirfte  eine  geit  lang  bei  ben 

©erwerten  unb  wirft  fort  in  ben  theoretifchen  Unternehmungen  gut  Hebung 

unfrer  feineren  ̂ nbuftrie,  aber  auf  bie  'Dauer  hat  ftch  bort  ber  alte  Schien- 

brian  wieber  eingebürgert.  'Die  fchledjte  SDtaffenprobuction  oer brängte  ben 
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©fjrgeig  tüchtiger  unb  anftänbiger  ikiftung,  bet  ©totg,  bas  ©efte  ju  tiefem, 

ging  immer  mehr  in  bem  focialiftifhen  ©rinzip  unter,  bie  ©littelmüjjigfeit 

unb  Faulheit  auf  Soften  bes  gteifjes  unb  SalentS  ju  füttern.  Unb  baju 

tarn  als  ©ernhigungSmittel  bie  Afterweisheit  »on  bem  ©runbfah  ber  Arbeit«» 

ttfeilung,  ber  in  feiner  Anmenbung  auf  bas  IjüSjere  ©ewetbe  eine  gefährliche 

i'üge  ift.  @cwifj  ift  nicht  Allen  Alles  abjuperlangen ;   oon  ben  ©ölfern  mirb 

f'<h,  K   nah  inwohnenber  ©egabung  ober  nah  ©efhaffenheit  ber  Da  tutet« 

jeugniffe  bes  bewohnten  ©oben«,  weihe  beftimmte  tcdinifhe  3roe’üe  möglich 

mähen  unb  heroorrufen,  bas  eine  in  biefer,  bas  anbere  in  jener  Dichtung 

ohne  befonbeteS  perfünlicbeS  ©erbienft  auSgeictmen ;   aber  noh  gewiffer  gilt  ber 

©a^:  baff  eS  für  alte  culturtragenbe  ©ölfer  ebenfo  wie  für  jeber.  rehtfebaf« 

fenen  Dienfhen  Anforberungen  giebt,  benen  man  fih  fhtchtftbings  niht  ent* 

ziehen  barf,  wenn  man  niht  ehrtos  fein  will,  ̂ n  fittlicben  gingen  giebt  es 

feine  Arbeitsteilung.  Doch  oor  jehn  fahren  waren  bie  ©eiehrten  faft  bar» 

über  einig,  bafj  I'eutfhtanb  feinen  ©eruf  f;at>e,  eine  politifhe  Dolle  ju 
fpielen;  feitbem  wir  uns  auf  uns  felbet  befonnen  haben,  wiffetl  wir,  ba§  es 

niht  blos  Qrrthum,  fonbern  ©elbftentwürbigung  war,  aus  ber  zufälligen 

Doth  eine  lugenb  ju  mähen,  ©ben  jeljt  nun  finb  wir  gcrabe  h»h  genug 

geftiegen,  um  uns  rücffihtStoS  bie  ©abtheit  eingugeftehen  unb  auh  auf  an» 

beren  ©ebieten  als  bem  potitifhen  ben  9ftuth  unfrer  ©flicbt  wieber  zu  ge» 

winnen,  ber  uns  leiber  nah  rieten  Dichtungen  oerlaffen  will.  ©efonberS 

auf  bem  ber  ftunftinbuftric.  SBenn  aber  bie  ©irlungcn  ber  bisherigen  Seit» 

ausftellungcn  beshatb  wenig  nachhaltig  gewefen  finb,  weil  fie  im  ÄuSlanbe 

ftattfanben,  wohin  wir  als  ©äftc  niht  bie  gange  Straft  »erlegen  fonnten,  fo 

war  cS  »on  großer  ©iebtigfeit  für  uns,  auh  einmal  beim  nähften  Dadjbar 

ZU  einem  lurnier  in  bie  ©hranfen  gerufen  ju  werben,  bei  bem  mir  in  bem» 

felben  totalen  ©ortheil  gegen  ftrangofen  unb  ©nglänber  waren,  beit  fie  bis» 

her  oor  uns  »orauS  hatten.  Daß  biefe  ©egenprobe  auf  bie  früheren  ©yempet 

in  ben  Arbeitsgebieten,  »on  weihen  ̂ ier  bie  Debe  ift,  baffelbe  Defultat  er» 

geben  b.  h-  hie  Ueberlegenheit  ber  ftremben  bargethan  hat,  bas  fann  unb 

barf  niht  »etgeffen  noh  auf  bie  SXiucr  gebulbet  werben. 

SBas  bebeutet  für  uns  bie  Dieberlage  ber  ©ewerbefunft?  ^uerft  eine 

©erfennung  unb  ©crleugttung  unfrer  ftjähigfeiten.  iüian  fann  auf  alten 

©tragen  hören,  baß  wir  ben  g-rangofen  —   unb  fie  finb  es,  benfwürbig  ge» 

nug,  bie  eben  jc<jt  trofc  ihrer  DIilliatbenfhtöpfung  unb  troh  bes  häuslihen 

©lenbs,  in  bem  fie  ber  ftrieg  gurücfgclaffcn,  es  uns  abgewonnen  haben  — 

bafj  wir  ihnen  an  latent  auf  allen  ©ebieten  bes  ©efhmacfs  »on  Datur 

niht  gewahfen  feien  unb  baß  in  ftolge  beffen  fih  unjerc  Abhängigfeit  ber 

3J?obe  unb  ber  feineren  Qnbuftrie  feit  unootbenfliher  3eit  feftgefefct  habe, 

^n  ©ahrbeit  aber  ift  es  noh  in  ber  ©rinnerung  ber  ©efdühte,  ba  $ta» 

3«  n'ucB  SCciiJ.  l.TJ,  11.  102 

Digitized  by  Google 



*er »Äh  att«  «tn  »eich  mt>  wm  Äwtslons«. $T() 

liefler  unb  fttmtjofen  ©«Hnrffkt  »mb  ©UB^aufr  bei  un«  geholt  ̂ üben,  unb 

ba  beutfebc  Äunftgewette,  in#befottbm  bie  »ugibutgct,  ben  ̂ cr«i  JBebfrcf- 

niffen  bet  gtanjöfen  genügten.  Sir  wiffett  freilich,  »Darum  ft*  ba«  SMatt 

gewenbet  h«t.  Wl«  Der  Krieg  b*r  30  über  un«  hwOnbra*,  Der« 

wfiftetc  er  eine  Seit  Don  So^lftanb  unb  ©ebagen,  bie  feeben  in  ber  aus« 

bilbung  eine«  cigentbümli*en  'Stile«,  jener  eblen  önrtfcben  Stenaiffanee,  Deren 

Spuren  mir  beute  fommeln,  fi*  einen  eigeutbüntfieben  unb  gefnnben  formen» 

leib  gcfSwffen  batte,  llitb  »wenn  wir  in  ber  2bat  feit  ben  Jagen  bet  ©n« 

bftrgemng  be«  Qefuitenftil«  unb  be«  Dtoccoco  in  bk  (SeftbmarfSbotmäjjigfHt 

ber  fyranjofen  gefommen  finb,  fo  haben  »Dir  bo*  immer,  unb  befonber«  in 

nenefter  30t,  gern  gehört  mtb  ne*  lieber  geglaubt,  baß  eine  große  Sföaffe 

grabe  ber  geftbidteften  «unftbanbioerfer  in  ̂ ranftei*  Jeutf*e  finb.  Ja« 

Sdjlimme  ift,  baß  loiv  un«  bei  ber  Ihatfatpe  biefe«  inbuftriellen  9kiSlaufens 

müffen:  fiel  jieben  oor,  nach  uttfrer  Vanb«leiite  beruhigen,  baß  wir  in  ben 

jüngfteu  logen  wieber  erleben  , "trau  frei*  juTücfJüfcbten,  ba  e«  ihnen  in  ber 
|>eimath  an  Arbeit  unb  gentigeubem  Lohn  gebricht. 

Je«  weiteren  aber  bebeutet  bie  ©ernaebfäffigung  be«  ftimftgeroerbe« 

einen  Ungeheuern  mirtbi*aftlt*eti  , fehler.  8«  bebarf  nur  eine«  ©liefe«  auf 

ben  Sotjtftanb  ber  Jranjofen,  nm  tlar  ju  machen,  non  welcher  ©ebeutung 

ba«  Äunfftfantnoerf  für  bte  $inanjen  ber  Nation  ift.  Sollte  man  gering« 

f*äbig  über  bie  üeiftungsgebietc  überhaupt  utthfilen,  in  benen  fic  un«  über« 

legen  finb,  fo  bliebe  immer  noeb  bie  Xtjatfacbe,  baß  fic  un«  but*  ihre  fünft* 

gewerblichen  ©rjeugniffe  eine  enorme  Steuer  auferlegeit,  baf  wir  ihnen  ocr* 

nchmlicf)  bureb  biefe  Steuer  einen  guten  Xt)eil  beffen  wieber  1)0®  jafjten, 

um«  fie  un«  an  RriegSfoften  geleiftet  haben.  §ier  ift  au*  eine«  ©nwutfes 

ju  gebenfen,  ber  oft  erhoben  wirb,  um  nufer  3utücfblObcn  auf  funftgeioerb* 

li*em  (Sebiete  ju  entf*ulbigen.  Unfer  ©olf,  fo  tjetgt  e«,  ift  nicht  rei*  ge« 

nug,  um  eine  au«gebehnte  LMjru«inbuftrie  ju  lohnen;  eine  gewifje  Bparfam« 

feit,  ja  8ärgli*f0t  ,jei*net  ba«  Leben  unb  bie  Lebensformen  be«  Jeutfcben 

an«,  et  loenbet  ni*t  fo  Diel  an  fi*  wie  bev  Jranjofe  ober  gar  ber  ©iglänbet. 

Ja«  gilt  für  einen  großen  Ji)eil  unfrer  fWation  aUctbing«  no*  ̂ eute,  aber 

wir  wollen  bo*  ja  ni*t  oerfennen,  baß  e«  in  neuefter  30t  anbers  geioorben 

ift:  unb  wenn  bie  Lii£us*Siatiftitcr  gefragt  werben,  bann  ftcllt  fi*  betau«, 

baß  wir  für  frembe  fDtobcerjeugmffe  ungeheure  Summen  Detf*wcnben 

So  aber  eine  'Uiillion  für  werthloje  Jinge  ba  ift,  ba  muß  menigften«  eine 
halbe  für  wcrthDolle  ju  erübrigen  fein.  Nehmen  wir  alfo  nur  biefe  für  eine 

heimif*e  stunftrnbuftrie  in  Llnfpru*,  fo  ift  f*on  oiel  gewonnen  Oiur  freilich 

ift  e«  bamit  ni*t  abgethan,  baß  wir  auf  bie  unau«rottbare  franjöflf*e  Lieb« 

haberei  fdjeltcn;  ba«  befch.'imeubfte  bleibt,  baß  bie  franjöfij*e  unb  cnglifche 
ShinftinbuftTic  ni*t  blo«  gef*nw<fpoUcr,  fonbetn  au*  gebiegener  arbeitet.  Sk 
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öabett  uns  bergeftalt  in  bcm  Sclbftlob  oen  ber  beutichfu  (ftrünblichfeit  g^ 

fall«n,  baß  mit  bariibcr  mtfclib  geworben  finb. 

Die  Negierungen  unb  bie  großen  (Äemelmeejen  miiffen  aufgetufeu- 

toerben,  baß  fic  ben  Schaben,  ber  uns  nicht  erft  broht,  ionbern  ber  jefwn  ba 

tft,  mabrnehwen  unb  abftelien.  3U  einer  3eit  fchon,  in  weiter  ber  Staat 

bei  uns  Dergleichen  Dinge  toie  stimftgcwerbe  als  unfruchtbare  Allotria  he« 

tfanbrlte,  hat  er  in  ̂r  an  t   reich  ein  oerftänbnißoolies  luge  bafüt  gehabt  unb 

Mittel  gejebafft,  um  bie  fieiftnngsfähigfeit  ber  Natten  gu  fteigeru.  Der  alten 

Irabitiou  öes  StaatSuitercffes  banft  ber  grangofe  feine  auSgcgeichneten  tSil* 

bungsmittel  auf  biefem  Gebiete.  Die  Unterftiitjung,  welche  alle  Negierungen 

Jranfreicfcs  oon  je  h«r  ben  Siffenfcljafteri  unb  ben  fiünften  gewährt  haben, 

rar  (ein  Almofen  wie  es  bei  uns  faft  bis  auf  ben  heutigen  lag  ift,  fou» 

bem  eine  uerftänbige  Kapitalanlage.  Sähvenb  baher  bei  uns  bie  fuftemlos 

gtfpenbeten  (Mnabenpfennige  tote  Iropfen  auf  bcijjem  Stein  oetbampfen,  hat 

bort  eine  georbnete  unb  reichliche  Öeifteuer  bie  crftaunlicbften  3’»ff»  ge* 

tragen;  unb  baS  iöetfpiel  hat  zugleich  bie  (Sebilbeten  unb  iöegüterten  ber 

Nation  bort  gu  ebenfo  erfpriefjlicher  Nacheiferung  angeleitet  tote  hier  in  uti* 

peinlichem  ©eige  beftärft. 

Senn  aber  liignerifche  Sclbitbejchcibung  unb  toirthjdiaftlichc  hernach' 

läffigung  nicht  fchott  fittlichc  gehler  wären,  bann  würben  fic  in  ihren  folgen 

bagu  werben.  Unb  gegen  bie  Anfänge  biefer  folgen,  gegen  gnboleng  unb 

fifcjcbtnacfsrohheit  muß  bei  uns  mit  allen  '.Mitteln  gefämpft  werben.  Sic 

tanu  cs  gefächen?  wie  fann  unfrem  heruntetgefomnteuen  Muuftgewcrbc  ber 

Shrgeig  ber  Xüchtigfeit,  bie  oerlorenc  tcchnifchc  3u*t,  ber  Steig  ber  Selb' 

ftänbigfeit  unb  zugleich  bie  ÜNarftfähigfeit  wicbcrgcgebeu  werben? 

Sir  finb  in  ber  itagc  ber  öngtänber,  als  fic  währenb  ber  erften  itou- 

boner  3iabuftrie'AuSftcUung  auf  bcm  (Gebiet  ber  Hunftgewcrbe,  in  beren 

heimijehem  ̂ Betriebe  fie  fich  gebanfenlos  besagten,  oott  ben  grangojeit  oollfcm* 

men  gefch.lageu  würben,  aber  wir  finb  leiber  noch  nicht  allgemein  genug  gu  ber 

©ahrhaftigfeit  getommen,  mit  welcher  bie  ßttglänber  bamals  bas  bcfchäntenbe 

Aejultat  fich  eingeftanben.  Qis  ift  welttunbig,  mit  welcher  Energie  alsbalb 

in  ftnglanb  baran  gearbeitet  würbe,  bas  'JJiuftcrwürbigfte  gu  fammeln,  gu 
otbnen,  gu  befchrciben,  lehrhaft  gu  oerwerthen.  Dem  Stenfingtoit'^ringip  unb 

ben  Wewetbefchulcn  oerbanfteu  bie  (fcngläuber,  baß  fie  trefc  offenbar  mäßiger 

Begabung  auf  bem  äfthctijchen  (Gebiet  fo  fchncU  emporfamen.  Uns  fehle« 

gtoar  ihre  ungeheuren  SMittel,  aber  wir  haben  bafür  b!e  tüchtigere  Anlage 

unb  ben  Siorgug,  auf  eine  weit  großartigere  X^ätigfeit  ber  Vorfahren  gutüd« 

bliefen  gu  föuneu  als  fie;  ber  btitte  gaftor,  bie  Energie  ber  (rtlenntiaß, 

follte  uns  heute  nicht  mehr  fehlen  Dürfen. 

3n  ähnlicher  Seife  hat  Oeftorreich  ftd}  aufgerafft  Uns  Norbbeutjchen 
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fonnte  es  im  lebten  Sommer  e&enfo  lehrreich  —   unb  befdjämenb  werben, 

Sien  ju  je^en  wie  bie  Ausfüllung.  $n  ber  Schule  einer  außerorbentlichen 

Bautgätigfeit,  wie  fie  Sien  entfaltet,  finb  niete  bewerte  anfegnlid)  erftatlt, 

etliche  —   es  mag  nur  an  bie  Äunfttifdjlerei  unb  bie  feinere  ©lasfabri» 

fation  erinnert  werben  —   gäbe  fid)  ben  beften  fremblänbifchen  ebenbürtig 

gemacht;  ffirgebniffe,  bie  ju  nicht  geringem  Dgeile  surücfjufügren  finb  auf  bie 

erjiegerifche  Sirfung  bes.  öfterreichifchen  SDlufeums  für  ftunft  unb  ̂ nbuftrie 

in  Sien,  ber  mufterhaften  Schöpfung  ©itelberger’s  bie  burch  Anfcgauung  unb 
Segre  Bftttelpunft  unb  Pflegerin  ber  öfterreichifchen  Sunftinbuftrie  geworben 

ift,  wie  man  benn  überhaupt  baS,  was  in  Oefterreid)  für  bie  tünfte  gethan 

wirb,  mit  göchftem  Sobe  anertennen  muß.  Senn  wir  oerftänbig  nacheifern, 

bann  wollen  wir  befennen,  baß  uns  ber  Bruberftaat  auf  biefem  wichtigen 

©ebiete  rnieber  einbringt,  was  er  uns  ehebent  auf  bem  politifchen  oerfchulbet 

hat.  Die  Cefterreicher  fdjließen  heute  ihre  SeltauSftellung  alletbingS  mit 

einem  ftarfen  Deficit,  aber  basjenige,  mit  weichem  wir  Dlotbbeutfchen  oon 

bannen  jiehen,  ift  größer;  fie  werben  bas  Dugenb  Ütilliotien,  bas  ihnen  bie 

Ausftellung  gefoftet  h^t,  mit  ihrer  Sunftinbuftrie  fchon  wieber  einbringen, 

unb  wieberum  mir  werben  es  fein,  bie  fie  jum  großen  'I (jette  gaglen;  jeben* 
falls  muffen  wir  noch  mehr  als  biefe  Summen  aufioenben,  um  uns  jum 

Wetteifer  mit  ihnen  fähig  ju  machen. 

Senn  nicht  ©nglanb,  fo  haben  hoch  Jranfreid)  unb  Oefterreich  beroiefen,  baß 

Sunft  unb  ©ewerbe  ein  gemeinfameS  Schicffal  haben;  was  ber  einen  ju  ©ute 

fommt,  nügt  auch  bem  anbern.  Sollen  wir  im  ©ebiete  ber  Sunftinbuftrie 

auf  bie  §öf)e  gelangen,  bie  uns  gebührt,  fo  muffen  wir  forbern;  l)  'Dtonu* 

mentale  Aufgaben  bes  Staates  für  bie  bilbenben  fünfte,  2)  'Verbreitung 
unb  Bereicherung  ber  ©ewerbc-SDlnfeen  unb  ber  ©ewerbe*  Schulen,  bie  ihre 

oomehmfte  Aufgabe  in  bie  Bilbung  ber  iDJittelglieber  jwifdgen  Sunft  unb 

©ewerbe  ju  fegen  haben,  welche  bie  ̂ rangofenj  in  ben  arehitectes-desäina- 

teurs  befigen,  jener  Sünftlerflaffe,  bie  burch  'Diufterlieferung  unb  Application 

unmittelbar  in  bie  $nbuftrie  eingreift,  unb  beren  ffintwicfelung  bei  uns  einem 

focialen  Gletib  fteuern  würbe,  welches  in  bem  Äunftproletariat  talentlofer 

Afabemifer  liegt,  bie  auf  foldje  Seife  ju  lohnenber  'Itüglichfeit  gelangen 
föttnen. 

Aber  ber  ©ewerbefunft  tann  auf  bie  Dauer  nur  geholfen  werben,  wenn 

Äunftfleiß  unb  Opfermut!)  für  tüchtige  Seiftungen  auch  ihren  Sohn  unoer* 

fürjt  baoon  tragen,  forbern  wir  trog  bes  abfdjügigen  Urtheils  über  unfer 

heutiges  Äunftgewerbe  ben  Btufterfchug  als  eine  $>auptbebittgung  für  bie  He- 

bung ber  höhnen  Qnbuftrie,  fo  fönnte  man  ja  jweifeltt,  ob  bas  Borganbene 

überhaupt  bes  Sd)uges  werth  fei?  Saö  gefegügt  werben  muß,  ift  ber  Sgr* 

geij  unb  bas  Qntereffe  bes  ©injelnen  am  ©ebiegenen  unb  ©uten.  Diefet 
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Sinftbränfung  ber  3Serbicnft6ere<^tigung  auf  ben  ©rfinber  fiaben  bie  gtan» 

jofen  i^rc  beberrfcbenbe  Stellung  auf  beut  ÜJiarfte  bet  Sunftinbuftrie  oot» 

nebmlich  ju  bauten;  fte  ift  fo  wenig  ein  (Singriff  in  bie  ©ewerbefteibeit,  als 

eS  bie  ©eoorjugung  beS  latentes  in  ber  ©eit  überhaupt  ift;  fie  fteüt  bie 

Uebeteinftimmung  jtoif^en  Äunft»  unb  ©elbintereffe  bf*  unb  ift  baturn 

fchlecbterbingS  unentbehrlich. 

'Jfocb  eins  enbtidj  roirb  non  £ag  ju  Sag  ftärferes  töebiirfniß:  bamit 
bet  maffenfiaften  (Sntftembung  eblen  SSorbilber-ÜJfaterialS  (Sinbalt  getfym 

»erbe,  bie  uns  ofjncfjin  ärme  noch  immer  ärmer,  bie  äusftattung  unferer 

@ercerbe«sJ)iufeen  immer  f^ioieriger  macht,  ift  eine  äusfubt»©ef<bränfung 
bezüglich  ber  Sunftwerfe  unb  funftgemerblicben  äntlquitäten  notbtoenbig. 

Sie  33erfdja<berung  beS  Süueburgifcben  SHatfjSfdjafeeS,  bie  mir  mit  äugen 

feffen,  fcbreit  laut  genug  unb  ift  bocb  nur  ein  grill  unter  Dielen.  Solcher 

flaglicben  'Mfelidbfeitsbarbarei  in  beutfcßcn  Sanben  muß  gur  ©efdjämung  ent» 
gegcngefjalten  »erben,  baß  bie  gtangofen  nicht  einmal  sur  ßeit  ber  fjiic^ften 

©rfcböpfung  nach  bem  Stiege  ben  ©egfauf  »ertbooller  alter  ©ewetbSerjeug» 

niffe  gebulbet,  fonbern  ifjrc  Softbarfeiten  —   felbft  gegen  baS  englifdje  ©elb 

—   in  ben  äuctionen  faft  immer  feftgeßalten  fjabe.  Schlimm  genug,  wenn 
mir  eines  ©efe^eS  bebürfen,  »o  ihnen  patriotifcbeS  ©brgefübl  benfelben  Sienft 

leiftet.  — 

©ir  ̂ abett  non  unfrent  Seficit  auf  bet  ©eltausftellung  gerebet;  mir  »ollen 

auch  erfreuliche  (Srgebniffe  f<bäf}en,  bie  in  ber  ßeit  ber  ©eltausftellung  auf 

bem  ©ebiete  ber  pflege  beS  Sunftgcmerbes  betDotgetreten  finb,  unb  bürfen 

hier  an  ben  lebten  i'unft  ber  obigen  ©erläge,  an  bie  ©rbaltung  tnufter» 

gütiger  ffierfe  ber  SJergangcnfjeit  anfttüpfen.  Santi  nicht  älles  ber  peimat 

erbalten  unb  'Jlacbeifemben  oor  äugen  geftellt  »erben,  fo  muß  bie  gebiegene 
äbbilbung  unb  öefebreibung  bie  Unbill  ber  .geit  unb  beS  ßufalls  cinfcbränfen, 

inbem  fie  baS  SBorjügticbe  uitb  ÜJiufterbafte  menigftsnS  im  Spiegel  jum 

©emeingut  macht,  ßu  ben  oerfebiebenen  Unternebmungen,  »eiche  biefen 

gmeef  oerfolgen,  tritt  eben  je^t  ein  neues,  nach  Haltung  unb  äusftattung 

»obl  bas  Dornebmfte  unb  gefchmactoollfte  biefer  ärt.  $m  herein  mit  fJrof. 

ä.  ©nautb  in  Stuttgart  giebt  ©r.  Sucher,  Sefretär  unb  SuftoS  am  öfter» 

reichten  ÜJhtfeutn  in  ©ien,  eine  illuftratioe  SDfonatSfcbrift  „SaS  Sunft» 

banbmerf"  b«tuuS  (Stuttgart,  ©.  Spemann’S  Verlag),  welche  ficb  bas  3^ 
fe|t,  bie  muftergilttgften  ärbeiten  älterer  Sunftinbuftrie,  oorjüglicb  aus 

Seutfcblanb,  »eiche  in  Sitten,  Slöftetn,  öffentlichen  ©ebäuben  unb  ̂ rioat» 

fammtungen  oerftreut  finb,  in  roabrbaft  fünftlerifcber  ©iebergabe  ans  Sicht 

ju  ftellen  unb  auf  biefe  ©eife  einen  änfcbauungS»  unb  ü)fufterf<ha§  ju 

grünben,  ber  lehrhaft  unb  geftbmacfbilbenb  für  ben  Saien,  anregenb  unb 

brauchbar  für  ben  Üedjnifer  »erben  foll.  Sann  man  aus  folgen  pänbett 
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rote  btt  genannten  perausgeber  oon  oorn  feiern  nur  bas  Äiletbejic  erwarten, 

fo  betätigen  bie  2   elften  pefte,  welche  oorliegen,  bag  hier  mit  größter  Sorgfalt 

unb  Sadjfunbe  gu  SBerfe  gegangen  roirb,  unb  begüglich  ber  Äu&fubtung  haben 

roir  fein  beffereö  «ob,  als  bag  ba«  „Äunfthanbroerf"  bem  ftattgöfifchen  »jatft* 

ioutnal  „l’art  pour  tous“  roütbig  an  bie  Seite  gu  (teilen  ift,  oon  welchem 
eö  jeboeb  baburch  ab\ueid?t ,   bag  es  oorroiegenb  polgfchnitt  anroeubet:  au4 

barin  bilbneti(th,  benn  bie  überaus  fubtilen  Aufgaben,  bie  cs  (teilt,  müffen 

roieber  biefer  ©eroielfäUiguiigfunft  gu  Statten  fommen.  Sir  begrüßen  bas 

prächtige  iöetf  mit  Stolg  als  eine  SRufkrleitung  (einer  Ärt  unb  roünidjeR 

ihm  im  ̂ntereffe  ber  Sache,  ber  biefe  Heilen  gegolten  haben,  fröhliches  Öe* 

beihen.  M.  J. 

Die  £tt»illi(fier.  Aus  ©reuten.  —   H*1  &e«  ©erhanbluugeit,  loeü&e 

©reußen  unb  Diuglattb  im  Sommer  1813  mit  sOefterreich  übet  be(fen  ©eittitt 

gum  ©unbe  gegen  'Jiapoleon  pflogen,  fpielte  bie  perftellung  ber  Unabhangtgfett 
ber  brei  panfeftäbte  fcfwn  eine  geroiffe  ootnehme  öioüt.  Sie  roar  unter  Den 

fJrtebeuSbebiugungen,  bie  tfJfctternich  bem  frangöfifchen  Saijer  (teilen  wollte.  ®S 

hatte  bemgemöß  benn  (päter  auch  grabe  feine  große  fachliche  Schwirrigleiten, 

oon  ben  (iegreidhen  oerbünbeten  ©ioitarchcn  ©rief  unb  Siegel  über  ihre  felb- 

(tänbige  Erhaltung  gu  erlangen.  Äber  befto  gröger  roar  im  (Mrbränge  Des 

(ortbauernbcit  Krieges  anfangs  bie  gefchäftlidk  Schwierigfeit,  bis  gu  ihnen 

gu  gelangen,  wenn  man  nichts  roar  als  ber  namcnloje  Siatbsherr  einer  (eil 

fahren  aus  ber  (Reihe  ber  Staaten  oerfchwunbenen  Stabt;  erghroett  nodt 

bur<h  ben  leibigen  Umftanb,  baß  pamburg  wegen  feiner  fortbauernben  ©«* 

hauptung  burch  ben  ÜRarfcball  ®aoouft  nicht  offfciclt  oertreten  jettt  fonnte 

unb  üübeef  geraume  Heit  thatfäcfflicb  überhaupt  nicht  oertreten  roar 

£>iefeS  pütbetnig  einer  frühgeitigen  fichernbcn  Äiterfennung  ber  ha*1* 

(eatifchen  Unabhängigfeit  burch  Häh^rt  unb  tfcefdjicf  überwunben  gu  haben, 

roar  bas  große  grunblegcnbe  ©erbienft,  auf  welchem  ber  Damals  oLergtgjiiV 

rige  ©reutet  Senator  Johann  Smibt  (ich  eine  höchft  bebeutenbe  periönliehe 

Stellung  erbaute.  öS  gab  ihm,  wenn  er  benfelben  noch  nicht  eigentlich  be« 

fag,  ben  leitenben  ©laß  im  tflatbe  (einer  ©aterftabt:  es  oerfchagfte  ihm  ©auf 

unb  Änfehen  bei  ben  attberen  beiben  „paujeftäbten“,  burch  öhrenbürgerrechc 
urtb  anbere  ähnliche  ötweifnngen  begeugt:  es  führte  ihn  in  bas  ©ertrauen 

ber  Stein,  Ulettermcb,  parbenbetg,  ffi.  o.  putnbolbt  u.  (.  w.  ein,  (obag  er 

auch  auf  bem  SBieuer  öongteg  wie  nachher  am  ftranffurter  ©unbestage 

weit  mehr  erreichte  unb  galt,  als  bem  ©ertreter  einer  Meinen  panbelsrcptc- 

blif  inmitten  einer  monatchifäi-atiftofratifchen  SBelt  an  unb  für  (ich  gugefallra 

(ein  würbe,  Öffentlich  biefe«  hohe  inbioibuelle  Änfehen  war  es,  was  ihn 

bet  ber  wichtigften  unb  botnenoollften  Unterhanblung  feines  Gebens,  ber» 

Digitized  by  Googl 



®tc  SmriWfnft-  Sh»  SBremra. H15 

jencgen,  welthe  kt  bk  ©rünbting  Stemerhaoeu«  auf  einem  oon  pannom 

abgetretenen  Stricf  Vcvnbe«  auslief,  über  alle  Änftänbc  am  ßnbe  gfürfticö  hin* 

»egbrachte.  Die  festen  ISebenfen  gegen  eine  Abtretung  oon  ?anb  unb  tfeu« 

tot  febroanben  erft,  als  Smibt  im  Sommer  1826  5 ei  bem  bamntö  .pan» 

neuer  tegierenben  (Srafen  ©fünfter  auf  bent  Schlöffe  Derneburg  im  .pilbes» 

beimifeben  ju  (Safte  loor.  ̂ rgenb  einem  anberen  Staatsmitgliebe  mürben 

f^on  bk  in  pannooev  bie  Berwaltung  füfjrettben  ©Jimfter  unb  ßabinete» 

räthe  febwerlicb  fo  willfährig  entgegengefommen  fein. 

ß«  war  baljer  uns  Bremern  gewiß  mcht  ju  oerbenfen,  wenn  mir  ben 

bmtbertjäbrigen  (Seburtstag  bes  1857  oerftorbenen  ©faune«  nid»  ungefeiert 

rorübergehcit  (affen  wollten.  Die  freiet  ift  in  bet  fdjlichteften  unb  hoch  in 

traet  fcfjr  »ürbigen  Seife  oolljogen  worben.  Der  Staat  afe  fol$er  Ijat 

nrf)  il)rer,  Smibt’«  'igem-ii  oft  mieberholten  Vebreit  oon  ber  Unperfönlichfeu. 
rtpublifauifcber  Staateleift  tragen  eingebenf,  gar  nicht  angenommen.  ©«  ift 

aud>  fein  Denfma(  in  ben  (Srunb  gefenft  ober  enthüllt  worben,  ©icbtö  roei» 

tet  gefefiah,  als  baß  ficb  hier  in  bret  geräumigen  totalen  e&enfo  oielc  aller» 

bmgö  fepr  zahlreiche  ̂ eftoerfammlungen  anbädjtig  um  einen  ber  Aufgabe 

gttoadjfeneit  ©ebner  febaatten,  unb  baß  in  '-Bremer tjeroen,  ber  Dodjterftabt 

nicht  fowo hl  Bremens  als  Smibt’S,  eine  bebeutungsoelle  ftreh liehe  &eier  hin» 
Inlaut.  Oort  ift  beim  bie  ̂ bee  eines  bem  Stabtgriinber  noch  erft  ju 

eirichtenbe  n   Denfmal«  ausgefproeben  uitb  hier  oon  einem  ber  ̂eftrebner  an» 

geregt  too-rben,  ob  bie  bereits  borl)anbene  ©farmorftattre  ootc  Steinhäufer’S 
pmb  niefit  au«  ber  Vicfo  be«  ©athhousiaal«  an  einen  öffentlichen  ©lab 

beruorjujitfben  fei. 

Bem  Hamburger  Senat  unb  »on  ber  V'übeefer  (Sefellfchaft  jur  Beför- 

betung  gemein  nüpiger  Dh^tigfeit  liefen  Bezeugungen  herzlicher  Jf)eiltiabme 

ein.  ß«  hätte  auch  auffallen  muffen,  wenn  man  bort  gänjlidj  falt  unb 

ftumm  geblieben  wäre. 

kber  ba  wir  in  einer  ßpoebe  be«  praftifch  moticirten  peroen»ßultu« 

leben,  fo  bleibt  begreiflither  Seife  nicht  au«,  baß  ba«  Serhicnft  be«  einen 

Hanne«  mitunter  übertrieben,  unb  auf  fein  paupt  ßfjren  gehäuft  werben,  welche 

einer  ©lehrheit  ober  (Sejammtheit  jufommen.  ©Ion  fann  e«  nicht  als  einen 

biftorifdi  beglaubigten  füuöfprudi  anfehcct,  wenn  Smibt  etwa  fchlechthin  ber 

Wetter  ber  hanfeftäbtifthen  Sclbftänbigfcit  genannt  wirb,  ßs  bleibt  ihm 

coahrhaftig  auch  Bcrbienft  genug,  toenn  er  e«  nur  gewefeu  ift,  ber  burdf  un» 

ermüblichc  Brrfolgung  feine«  Aufträge«  1813/14  bie  Beftätigungsutfunben 

emtrieb,  ehe  bie  9lu«einnnberfc§ungen  be«  ©arifer  ̂ riebenofchluffe«  unb  bes 

Seen  et  fcongreffes  begannen,  unb  ber  bann  fpäter  für  bie  Dauer  bie  bürger* 

lithen  panjeftäbte  auf  bem  frufje  ooller  (Sleichberechtigung  in  ba«  monarchifche 

beutfdte  ßoucert  entführte,  ohne  jemals  ihr  $reiheit«bewußtfein  unb  ihr 
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©ürgerthum  preisjugeben.  ©benfo  cinfeitig  wäre  es,  wollte  man  annehmen, 

ohne  ©mibt’s  zweite  grofee  St^at  wäre  bcr  Sefer»panbel  ju  gar  feiner 
höheren  ©ntwicflung  gelangt,  fonbern  noch  heute  auf  bent  ©tanbpunct  ber 

©ms«.päfeit  ober  wenig  barüber  hinaus.  pätte  Bremen  bas  nörbliche  ©eefte« 

Ufer  nic^t  erlangt,  fo  mürben  bie  bortigen  fchmacfce  Seime  eine«  ©et« 

Hafens  barum  bocp  nicht  in  alle  ©wigfeit  unentwicfelt  geblieben  fein 

©remen  felbft  hätte  bafür  auch  unter  fortbauember  poheit  pannooers  bas 

©einige  ttjun  muffen  unb  gctfjan;  ober,  wenn  es  fiep  leichter  mit  Olbenbutg 

»erftänbigt  haben  feilte,  würbe  bann  bem  fooiel  weiter  aufwärtsliegenben 

olbenburg«brentifdjen  ffitafe  bas  ̂ annoüerfc^e  ©eeftemünbe,  in  ben  erften 

breifeiger  fahren  erbaut,  eine  gang  anbere  ©oncurteng  bereitet  haben,  als 

ein  ÜWcnfchenalter  nachher  bem  »ollaufgebluhten  bremifcfeen  ©remerbaDen, 

neben  welcfeem  es  nun  nur  noch  bie  öebeutung  eines  lächerlichen  commet« 

ciellen  3®tU9uri  hatte.  ©lenn  übrigen«  in  ©tobt  unb  ©rooing  pannooet 

bie  franffeaftc  ©timmung,  aus  welcher  bas  heutige  ©eeftemünbe  enrfprang, 

noch  immer  nicht  gang  ocrraucbt  fein  follte,  fo  mag  bie  ©miM«geier  mit 
ben  ©ebanfettgängen,  welche  biefelbe  anregt,  etwas  bagu  beigetragen  haben, 

fie  oollenbs  in  ihr  oerbientes  Nichts  aufzulüfen.  Die  hanncoerfcben  Staats« 

tnännet  oon  1825—27,  ©fünfter  unb  SHofe  oor  Sillen,  waren  ©fänner  oon 

gang  anberem  Staliber  als  ihre  Nachfolger  unter  bem  eingebilbefen  h'$ten 
5ßkIfcn»Äönig,  unb  haben  fich  fichcrlich  beffer  auf  bie  wahren  Qjitereffen 

ihres  Raubes  oerftanben.  • 

ÜDian  fann  cs  nicht  zufällig  finben  ober  als  ein  ganz  aufeerbentlicheS, 

gar  nicht  ju  erwartenbeS  ©lücf  greifen,  bafe  ©remen  1813  unb  1825  unter 

feinen  Nathshcrtn  einen  SDiann  wie  ©mibt  »orfanb.  Neichen  boch  Dorher 

wie  nachher  Mehrere  nahe  genug  au  ifen  hinan.  TDtc  alten  gamüien  bet 

©tabt  finb  überhaupt  eine  politifcp  h0Chbcgabte'Naffe,  wie  aus  ber  älteren 
3cit  j.  ©.  ©corg  unb  petnrich  ©töning,  aus  ber  3eit  nach  ©mibt  £ucfroif. 

p.  p.  ©feicr  unb  Dtto  ©ilbemeiftct  bcweifcn.  SINan  glaubt  auch  faft  bem 

©eheimnife  biefer  fich  folange  fortpflanjenben  ©efäfeigung  ju  erfolgreichem 

®ienfte  bes  ©taats  in  bie  galten  ju  blirfen,  wenn  man  in  ber  geftrebe 

bes  Skfctgenannten  auf  feinen  grofeen  ©orgänget  mit  bet  ̂ nnigfeit  *   tiefet 
Ucberjeugung  heroorgehoben  finbet,  bafe  nicht  ©oben  bes  ©eiftcs  ober  ein« 
gelne  grofeartige  Stiftungen  fo  fehr  ben  alten  ©mibt  jum  ©egcnftanbc 

bcr  langnachhaltenben  ©ercljrung  feiner  S'anbsleutc  ju  nta6en  oerbicm 

hätten,  als  oielmehr  ausgezeichnete  bürgerliche  SCugenben,  auf  welche  feine 

Stiftungen  unb  ©eifteSgaben  bann  nur  in  höherem  ©rabe  bie  Äufnterffant' 

feit  gelcnft.  ©remen  hat  bas  gtofee  ©lüdf,  für  ooüc  unjerfplitterte  pingebung 

feiner  ©öfene  webet  ju  grofe  unb  weltftäbtifdj  gemifefet  noch  allzu  unbe« 
beutenb  ober  hexabgefommen  ju  fein,  ©eine  lange  ftaatlidje  ̂ folirung,  für 
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bie  umgebenben  bünnbeoöllcrten  unb  fdjwach  entwicfelten  Gebiete  ohne  Qweifel 

bas  ©egent^eil  eines  Segens,  hat  in  ihm  felbft  bo<h,  ba  bas  ©uttbesoer* 

hältniß  in  Deutfchlanb  einerjeits  unb  ber  Seeoerfehr  anbeterfeits  bie 

Pforten  nach  außen  ̂ in  offen  t>iett,  eine  merfwürbige  Qütle  oon  kraft 

auf  engftcm  ifiaume  in  Xfjättgfeit  gefegt,  Qn  ber  ftifdjen  unb  enetgifdjen 

Ergreifung  meltbürgerli^er  ober  nationaler  Aufgaben  f>at  ©reinen  fidj  mo* 

talifdj  empotgeljoben  unb  felbft  feine  näheren  Umgebungen  mit  ber  $eit 

für  bie  ihnen  zugefügte  Sntfräftung  fdjablos  gehalten.  Qm  neuen  SKeidje 

ift  jeboth  nun  auch  bie  ftaatlicbe  Qfolirung  oirtuell  aufgehoben.  Jöeibe  Iheile 

haben  jefet  ein  mit  .panben  zu  greifenbes  Qntereffc  baran,  baß  ihre  Eonfe* 

guenjen  fo  raf(h  rote  möglich  oerfchwinben  unb  bie  Stabt  anfange  mit  ihrer 

länblidjen  ober  fleinftäbtifcben  ‘Jiadjbarfdjaft  in  alle  Ärten  natürlicher  äöedjfel» 

witfungcn  ju  treten. 

Qn  bet  l)ieftgen  Smibt'geier  übetwog,  toie  billig,  ber  Hinweis  unb 

9JücEblwf  auf  feine  ältere,  thatenoollere  Qeit.  Qn  bem  fo  oiel  jüngeren  ©lafce 

©temerhaoen  fam  aber  wenigftens  eins  aus  ber  fpateren  Qeit  zu  ooller 

SBütbigung,  feine  Einpflanzung  eoangelifcher  Union  bort  in  ben  jungftäu» 

liehen  ©oben.  Qnbeffen  ift  btes  auch  bie  einzige  firchliche  Schöpfung  beS 

ehemaligen  Iheo^üen  geblieben.  ÄlS  er  hätte  weiter  gehen  unb  feinen  mach' 

tigen  Einfluß  für  eine  repräfentatioe  (^cfammtoerfaffung  bet  fiitche  nach 

Clbenbutgs  nahem  ©organg  aufbieten  follen,  war  er  erftcnS  wohl  frfjon  zu  alt, 

unb  zweitens  im  Qnnem  muthmaßlich  abgehalten  butdj  bie  Erinnerung  an  ben 

unangenehmen  Dulon’fchen  panbel,  in  welchem  bas  unbefchränftc  Äirchentegi» 
ment  bes  Senats  ben  ©otwanb  hatte  ̂ crlei^en  müffen  zur  Entfernung  eines 

politifchen  NeoolutionätS,  ber  bem  wieberhergeftellten  ©unbestage  wie  ben 

reactionäten  Nachbarregierungen  als  folget  Änftoß  erregte.  Die  fiirchenoer* 

faffungSaufgabe,  heute  bringlicher  als  je,  wenn  auch  oielleicht  oorzugSweife 

aus  allgemeinen  nationalpolitifchen  üNotiben  unb  aus  ber  iHücf ficht  weifer 

©orfotge,  hat  er  bcmnach  feinen  'Nachfolgern  hinterlaffen.  SMnfdjen  wir 

ihnen  bafür  feine  Qnitiatioe  unb  Energie;  bie  ©ahn  finben  fie  ja  bei  weitem 

geebneter. 

Dir  l|eflifd)rit  Wahlen,  Slus  Staffel.  —   Die  f>effifd?en  SBahlcn  zum 

Äbgeorbnetenljaufe  haben  biestnal  mehr  Äuffeljen  erregt  als  fonft.  Seit 

langer  Qcit  war  man  gewohnt,  mit  großer  Sicherheit  auf  faft  burchgängig 

liberale  Slbgeorbncte  biefes  l'anbestheils  zu  rechnen.  Um  fo  größeres  Auf» 

fehen  erregte  es  felbft  in  Reffen,  baß  bie  reichsfeinblichen  Parteien  felbft  hier 

aufzutreten  begannen.  Es  gcfchah  bies  oorfichtig  burch  flug  berechnete  an* 

tegung  zur  ©ilbung  einet  Partei  fogenannter  Sgrarpolitifer,  welche,  ohne 

SRücfficht  auf  politifche  ©arteiunterfefnebe,  gewiffe  chimärifche  3ielc  mit  über» 

3«»  neu«  Sei*.  »873.  IL  >03 
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tafchenbet  Sü&nbeit  unb  Schroffheit  geltenb  ju  machen  fudjte.  Saß  bet  oon 

i^nen  etwa  ©wählte  mit  fernen  Plänen  in  Setlin  gan*  nerein^elt  fein  würbe, 

ftaub  oon  oorn  tiercin  feft;  bie  ©efaht  lag  nut  barin,  ba«  berfelbc  e§  bott 

mit  ben  Ultramontanen  halte«  würbe.  @«  märe  ein  ̂ rrthum,  ju  glauben, 

bah  bie  länblichen  unb  lanbwirthfthaftlichen  Qfntereffen  in  Reffen  burtfc  bie 

©efeßgebung  befonberö  benaththeiligt  feien:  im  ©egentheil  haben  grabe  biefe 

felbft  in  furfürftlüber  3eit  fich  feit  lange  einet  größeren  ©egünftigung  jtt 

erfreuen  gehabt  al«  bie  ̂ ntereffen  anberet  ©tänbe,  wie  auch  oortnärjliie 

fölinifter  ihre  Äbroeifung  oon  Neuerungen  junt  Shell  auf  ben  ©aß  ju  fräßen 

liebten,  Reffen  fei  ein  lebiglid)  atferbautteibenber  ©taat.  Sie  (Entfaltungen 

bes  ©oben«  würben  fchon  halb  nach  ber  ©erfaffung  oon  1831  in  umfaffenber 

SBeife  in  Angriff  genommen  unb  faum  giebt  es  eine  (Einrichtung  in  Reffen, 

welche  allgemein  anerfanntermaßen  oon  größerem  ©egen  gemefen  ift  als  bie 

jur  Äu«fühtung  jene«  3merfe§  1832  errichtete  ßanbe§crebit!affe.  Sie  üb- 

rigen ,'pauptwünfcbe  ber  Vanbroirthe,  bie  Äufßebung  be«  ̂ agbrecht§  auf 

frembem  ©runb  unb  ©oben  fowie  bie  ©erfoppelung  ber  ©runbftücfe,  mußten 

freilich  fefjr  lange  auf  Erfüllung  warten;  allein  ber  erftere  biefer  ©ünfehe 

warb,  naebbent  biefe«  ̂ agbrecht  fchon  1848  aufgehoben,  1854  aber  oon  paffen« 

pflüg  miebertecßtlicb  hergeftellt  war,  1864  erfüllt,  unb  bie  (Einleitung  ber 

©eparariott  war,  in  ©erbinbung  mit  ber  Äufhebung  be«  ©üterfcfiluffe«  im 

ffulba’fcheit  unb  .panau’fchen,  eine  ber  etften  ÜJiaßrcgeln  (13.  ffiai  1867) 
nach  ber  (Eitioetleibung  freilich  brachte  biefe  bagegen  bie  höheren  Steuern, 

welche  lange  einen  .pauptgrunb  oon  politifchcr  ©erftimmung  in  meßr  at$ 

einem  ©erufsftanbe  bilbeten,  aber  bie  hoppelte  Äbgabe  oom  ffitunbbefiß 

war  hoch  nicht  fo  briiefenb,  baß  biefe  ju  jener  feltfamen  ©arteibilbung  hätte 

beftimmen  fonrten. 

Ser  waßre  Änlajj,  leßtere  hfrt'orprufen  war  in  einet  befonberen  ©n* 

ftimmung  bet  ©toßgrunbbefißer  gegeben,  welche  ben  Söegfatl  ihrer  in  ber 

fKeaction«3eit  ber  1850er  3ahte  gefchaffenen  Vorrechte  nicht  Derfdjmerjen  fonnten. 

fBäßrenb  nämlich  ba«  1849  ju  ©tanbe  gefomntene  iBablgefcß  bie  fwcbft» 

befteuerten  al«  conferoatioe«  Element  in  bie  *!anbe«oertretung  eingeführt 

hatte,  fchuf  ,£>affenpflug  in  bem  ju  feinet  prooiforifchcn  ©erfaffung  oon 

1852  gebörenben  'iöaßlgefcße  bie  fflählcrclaffe  ber  minbeften«  200  ÄCfcr  be» 

fißenben  ©toßgrunbbefißer.  Surch  beren  ©ertreter  würbe,  ba  ber  ̂effifcfie 

Äbel  nicht  fchr  begütert  ift,  ba«  länbliche  (Element  in  ber  2.  Äammer  bet 

1850er  ̂ fa^rc  außerorbentlich  oerftärft.  ©o  fam  e«,  baß  länbliche  ©roß» 

grunbhcfißer  faft  10  ̂ aßre  lang  einen  großen  politifchen  (Einfluß,  unb  nicht 

jum  'Nachtheil  ihre«  ©tanbe«  übten,  ©ie  behielten  ihr  ©orredjt  auch  in  ber 

©erfaffung  oom  Niai  1860,  wagten  bann  freilich  nicht,  fub  ber  ©etheiligung 

an  ben  ©eftrehnngen  3ttr  .perftellung  ber  ©erfaffung  oon  1831  311  ent3iehen, 
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hilbeten  aber  1860  unb  1861  ein  gtojjes  £)tnbenttfj  für  bas  ©erlangen  ber 

liberalen  Partei,  in  bie  §erftellung  bes  VerfaffungStcchts  jenes  iüat)lge(efe 

oon  1849  mit  eingubegreifcn.  So  bei  ben  ffiahlen  gu  ber  Hammer, 

twltbe  fith  breimal  für  incompetent  erflärte  unb  bei  beren  ßrflär ungen.  Die 

(Entfcheibung  bicjer  bamals  faft  gur  |>öhe  ber  beutfcpen  grage  ̂ inaufge- 

jc&raubren  Sahlgefepfacfce  mürbe  ohne  jene  Opposition  loeit  rafdjcr  in 

correctem  Sinne  erfolgt  fein.  $n  ber  legalen  Hammer  ber  gahre 

1862—66  machten  bie  (Örojjgrunbbcfiper,  obwohl  nicht  mehr  als  foltpe 
gewählt.  mit  ihrem  faft  ftets  aus  benfelben  Perjonen  beftehenben  großen 

limbltcben  Anhänge  ihren  (Einfluß  oft  in  bebeutenbem  Pfajje  gegen  bas 

gebilbetere  (Element  geltenb,  bas  ihnen  oft  einen  ftörenben  (^enoffat  bilbete, 

unb  balb  halfen  fie  bem  einen,  halb  bem  anbern  ber  beiben  Xheile  ber  libe* 

ralen  Abgeorbneten  gurn  Siege.  Als  es  fich  fobann  1 867  um  bie  ©tünbung 

einer  cemmunalftänb;jdKn  t'anbesoerttetung  hanbelte ,   mären  es  bie  @ro§» 

grunbbefiper,  welche  in  ben  ©erhanblungen  ber  t)effifd?en  Vertrauensmänner 

ju  ©erlin  bie  (Einführung  bet  in  Reffen  langft  antiquirten  Vertretung  nath 

Stänben  burdjfepten.  (Sab  biefer  Jfiücffchrut  eine  neue  Stühe  ihres  (Ein* 

ftuffes  in  Ijeffifc^en  Angelegenheiten  ab,  fo  fahen  fie  fitb  im  prcufjifchen 

Abgeorbnetenhauje  ohne  befonberen  (Einfluß  unb  barauf  angemiefcn,  ber  natio* 

nal>liberalen  Partei  gu  folgen.  Aber  für  grojjc  (Sefichtspunfte  oon  bem* 

jelben  getingen  Vetftänbnijj  mie  in  furfürftli^en  feiten,  begannen  fie,  flet* 

nere  Van'broirthe  gu  einer  über  bie  Vage  oethältni§mä§ig  geringfügiger  An* 
gelegenhetten  oerftimmten  Oppofition  herangugiehen. 

Ungeheuerlich  mar  ber  Unoerftanb,  mit  welchem  feit  etma  groet  fahren 

gtojje  unb  Heine  Vanbmirthe  in  Reffen,  meift  um  bem  Steuerbrucfe  gu  ent* 

gehen,  ihre  Vage  oerbefjern  gu  fömten  mahnten.  Das  Organ  bes  oon  ihnen 

gegrünbetett  ©auemoereinS,  bie  „©ärger*  unb  ©auern*.geitung",  ermartete 

alles  £>eil  oon  hhpothecirtem  papiergelbe  unb  bcrgl.,  oerleumbete  bie  ’Jlatio* 

nal-viberalen,  oon  benen  „all’  bet  jepige  Sthminbel  unb  bas  Unglücf  ber 

Vauern"  fomme.  ©egcidjncitb  ift  namentliih  bie  gänglidjc  Unfenntnifj,  welche 

bie  Agrarier  über  bie  ©ebeutung  ber  firchlichen  gragen  gur  Schau  trugen. 

(Es  hanbelte  fiep,  fagte  jenes  ©latt,  in  ben  Parlamenten  jept  gar  nicht  „um 

(Religion",  fonbern  um  bie  (Ejifteng  bes  ©auernftanbes:  es  gebe  überhaupt 

nur  8   Parteien:  Abel  ober  (Srofjgrunbbefip,  ©ärger  unb  ©auetn.  46 o   fol* 

(per  Unoerftanb  ̂ errfchte ,   ba  tonnte  ein  üiienborf  es  notb  einmal  mögen, 

feine  'Jkpe  ausgumetfen,  gleichmäßige  ©ertheilung  bet  Steuern,  Anrechnung 

ber  ©runbfteuet  für  ben  Vanbmirth  als  (Einfommenfteuer  unb  Dergl.  als 

gorberung  aufgufteücn  unb  —   ben  ultramontanen  oon  Sdwrlemer*Älft  aus 

AJeftphalen  als  Viablcanbibaten  gu  empfehlen.  Dafj  ber  noch  furfürftlich 

gefinnte  bes  h*ffij<hsn  Abels  fich  mit  ben  Agrariern  «reinigte  unb 
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bie  Bilmarancr  für  biefelben  agitirten,  fonnte  nidjt  auffatlen,  eine  wahrhaft 

traurige  ©fdjeinung  aber  trat  es,  bajj  alle  3   länblidje  Bürgermeifter,  reelle 

(eit  nieten  fahren  in  ber  Canbesoertretung  ju  einer  Bebeutung  in  £>ef- 

fen  gelangt  waren,  ju  ben  «gtariern  übergingen.  9Jlan  f>at  in  Reffen  fdjon 

oiele  gälte  ftarfen  garbenwethfels  ^ercorragenber  ^erfonen  erlebt,  aber  faum 

eine,  reelle  fo  frappirte,  als  bie  entfdjiebene  foSfagung  beS  .perrtt  £>ellwig 

oon  bet  national-liberalen  Partei,  ju  beten  eifrigfteit  Borfämpfem  er  oon 

jeher  gehörte. 

©o  beforgnifjerrcgenb  bie  Bewegung  würbe,  fo  befriebigenb  ift  ber 

Ausfall  ber  ©afften.  Tne  Agrarier  finb  in  feinem  ber  fedjs  ©a^lbejirfc, 

in  weldjen  fie  ©anbibaten  auffteüten,  burtpgebtungen.  $n  einem  tiefer 

Bejitfe  waren  bie  entftfjeibenben  ©ahtettännet  fo  erzürnt  ü6er  ihren  bis- 

herigen Vertreter  §ellwig  t   bafj  fie  ihm  einen  altpreutjifdjen  Vanbratb 

ootjogen.  ©n  folget  ift  audh  in  Biarbutg  wiebergewühlt,  wo  man 

früher  bei  ben  ©ahlen  aus  einem  ©ptrem  in’S  anbere  faltenb,  ftbon  feit 
einiget  geit  bie  ©afjl  beS  jeweiligen  Vanbrath«  als  SWtttel  ju  behanbeln 

pflegt,  um  über  fleinliche  ©tteitigfeiten  hinaus  ju  fommen.  gm  fwnau’fd&en 
hat  fi<h  oor  ben  ©af)ten  bie  Bereinigung  ber  fogenannnten  ©onftitutionelten 

mit  ben  feit  1848  oon  ihnen  getrennten  „S^emofraten"  ooüjogen,  beren 
©<heibung  jur  geit  beS  BerfaffungSftreiteS  fo  oiele  ©djwierigfeiten  bereitete, 

gn  golge  beffen  ift  bort  ber  ultramontane  o.  ©aoignp  unterlegen.  gm 

gulba’f<hen  ftnb  jwar  wieberum  2   ©lerifate  gewählt,  allein  eS  finb  bort  bieS« 
mal  bie  liberalen  mit  weit  mehr  ©elbftoertrauen  unb  Kühnheit  aufgetreten 

als  äuoot,  fobafs  ju  hoffen  ift,  es  werbe  bei  fortgefejjtem  ©fer  ber  liberalen 

aiuh  tjier  bereinft  baS  gelb  ben  ©erifalcn  entjogen  werben,  ©o  tragen  bie 

©ahlen  in  Reffen  rei<hli<h  bei  ju  bem  im  @anjen  fehr  befriebigenben  ©- 

fammtrefultate  ber  neuften  Äbgeorbnetemoahlen.  — n. 

fjiftortfihr  Commiffion. 
®eeretarlats  =   Beridit. 

£>ie  bieSjährige  Btenaroerfammtung  bet  ̂ iftorifeten  ©omntiffion 

würbe  in  ben  lagen  oom  20.  bis  23.  October  abgehalten.  Bon  ben  aus- 

wärtigen SDKtgltebern  nahmen  aufjer  bem  Borfifcenben,  (Geheimen  WegierungS- 

tath  o.  iHanfc  aus  Berlin,  bie  Brofefjoten  Tümmler  aus  §alle,  f>egel  aus 

©langen,  o.  ©pbel  aus  Bonn,  ©aip  aus  Böttingen,  Siegele  aus  ©uw- 

bürg  unb  ©eijfäctet  aus  ©tragburg  an  ben  Berbanblungen  'Äntfjeil ;   ren 
ben  einheimifthen  Blitgtiebern  betheiligten  (ich  ber  Borftanb  ber  f.  Slfabemie 

ber  ©iffenföaften,  fReichSrath  o.  £üllinger,  Oberbibliothefar  geringer,  bie 

Digitized  by  Google 



£>iftorifcbe  (lommiffion. 821 

frofefforen  ßornelius  unb  Klucfhohn,  (Geheimer  ©abinetsrath  a.  D.  Jrei* 
herr  o.  Liliencron,  fReichSarchiDbirector  o.  Löher,  fReichsarchioratb  SMuffat 

unb  ber  ftänbige  ©ecretär  bet  Sommiffion  ©eheimratb  o.  (iJicfebrecht. 

Der  ©orftfcenbe  gebaute  in  bet  Siebe,  mit  welcher  et  bie  ©erfammlung 

eröffnetc,  bet  großen  ©erlufte,  reelle  bie  beutfdje  (äefchichtSroiffenfcbaft  in  ben 

lebten  Qfa^ren  burch  bas  Slbfcheiben  @eorg  LubroigS  o.  2Raurer  unb  grieb» 

ti djs  o.  fRaunter  erlitten  bat,  inbem  er  ©cibe  in  ihrer  politifdjen  unb 

literarifchett  Iljätigfeit  characterifirte.  ©orte  banfbarer  Griimetung  mib* 

mete  et  Quftus  o.  Liebig  unb  ©ilbelm  o.  Dünniges,  bie  fidj  um  bie  Ü5e- 
grönbung  ber  (Sommiffion  befonbctc  ©crbienfte  erworben  Ratten,  unb  fchlofj 

mit  einer  eingcbcnben  ©ürbigung  ©btiftohb  griebrichS  o.  Stalin,  beffen 

fürjlich  erfolgter  lob  in  ber  (lommiffion,  ju  beren  tfjcitigften  'JRitgliebern 
er  jäblte,  eine  fc^toer  ausgufüllenbe  8ü<fe  gelaffen  bat. 

Ueber  bie  OJefc^äfte  bes  abgelaufenen  Jahres  crftattete  barauf  ber 

©ecretär  ben  ftatutenmäffigen  ©ericht.  ©S  finb  abermals  für  bie  jfwecfe 

ber  (lommiffion  jaljlteidje  Slrcbioe  unb  ©ibliotkfen  burdjforfcht  worben,  unb 

finb  biefe  Arbeiten  oon  ben  l)tefigen  unb  auswärtigen  ©efförben  mit  ber* 

felben  3uoorfommenbeit  unb  Liberalität  unterftüfjt  worben,  welche  bie  ßom« 

miffion  fdjon  fo  oft  banfbar  anpertennen  hatte.  8lle  Unternehmungen  finb 

in  ununterbrochenem  Fortgang,  unb  bie  £>emmniffe,  welche  einzelne  ©ubli* 

cationen  burch  bie  Ärbeitseinftcllung  in  ben  Drucfereicn  erfuhren,  jelst  be* 

feitigt.  Irofc  jener  ̂ »emmniffe  haben  feit  ber  oorjäfitigen  'fJlenaroerfamm- 
Jung  im  Drucf  ooUenbet  unb  bem  ©udjbanbel  übergeben  werben  fönncn: 

1)  ©efchichte  ber  ©iffenfcbaften  in  Deutfdflanb.  ©b.  XIII.  (Sefdjichte 

ber  beutfchen  ̂ J^itofop^ie  feit  Leibny  oon  Dr.  Gbuarb  geller. 

2)  Die  <$^ronifen  ber  beutfchen  ©täbte  oom  14.  bis  ins  16.  Qabr» 

hunbert.  ©b.  X.  Die  ßbronifcn  ber  fränfifchen  ©täbte.  'Nürnberg, 
©b.  IV. 

3)  ©riefe  unb  Sitten  jur  (Uefchichte  bcs  fechte  hüten  ̂ ahrhunberts  mit 

befonberer  iRüctficbt  auf  ©aoerns  gürftcnbauS.  ©b.  I.  ©eiträge 

jur  fReichsgef^ichte  1546 — 1551.  ©earbeitet  oon  Sluguft  o.  Druffel. 
4)  ©aoerifdjes  ©örterbuch  ooit  Slnbreas  ©chmeller.  Zweite,  mit 

bes  ©erfafferS  'Nachträgen  oermehrte  ÄuSgabe,  bearbeitet  oon  ®.  Karl 
gromntann.  Lieferung  VIII.  unb  IX. 

5)  gorfdjungen  gut  beutfchen  ©efchichtc.  ©b.  XIII. 

©eit  oorgefchritten  finb  im  Drucf,  fo  baff  balbige  ©ublication  ju  er* 

»o  arten  ftefjt,  folgenbe  ©erfe: 

1)  Deutfche  fReichStagSaften.  ©anb  II,  b*rauSgegeben  oon  ©rofeffor 

Q.  ©eyfäcter. 
2)  ©riefe  unb  Sitten  jur  ©efduebte  bes  brei|igjähtigen  Krieges  in  ben 

Digitized  by  Google 



822 fyfwtifd«  (£omn»i|{iou. 

feiten  fees  oorroaltenbcn  (Sinfütffeä  bet  ffiittel<3batper.  Sb.  II,  be* 
arbeitet  oon  Srofeffot  Hi.  Ritter  in  Sonn. 

3)  Glefepiepte  bet  46iffenfepaften.  Sb.  II.  ilbtt).  2.  Die  groeite  £älfte 

ber  (Scjcpicpte  bet  (Spemie  in  ber  neuern  3«*  oora  ®epeimen  fpof« 

ratp  .p  Hopp  in  peiöclbetg. 

4)  Die  Receffe  unb  anbere  alten  ber  paiifetage  oon  1256-  1430. 
Sb.  III,  petausgegeben  oon  Dr.  St  Stoppmann  in  Hamburg. 

5)  ̂ opvbüeper  ber  beutfepen  ®efepieptc.  Die  ®efepiepte  Staifer  ̂ in* 

rieps  III,  bearbeitet  oon  Vrofeffor  <S.  ©teinborff  in  (Böttingen. 

&rfter  Sanb. 

Die  Sericpte,  roelepc  oon  ben  Leitern  ber  einzelnen  llntcrnepmungeu 

im  Verlaufe  ber  Verpanblungcn  erftattet  mürben,  gaben  oon  bem  ̂ortfepritt 

ber  arbeiten  naep  allen  ©eiten  errcünfeptc  fiunbe. 

Die  (ftefepiepte  bev  VJiffenfcpaften  mirb  junädjft  eine  jept  erfreuli(pe  ter* 

mcitcrung  etpaltcn,  ba  bie  (SJefdüeptc  ber  Rationalöccnomic  oom  Wepeimen 

Ratp  46.  Rofcper  in  Xfeipjig  jept  ber  Vteffe  übergeben  toerben  fann. 

Von  ber  großen  unter  Hrofeffcr  .pegelä  Leitung  oeranftalteten  ©amm* 
lung  ber  beutfepen  ©tabtepronifen  patte  bet  Dtutf  beä  fünften  Sanbed  ber 

Nürnberger  ©efepiepten,  gletcp  bem  oierten  oon  Htofeffot  o.  Stern  in  greo- 
bürg  bearbeitet,  ftpon  oor  längerer  3m  begonnen,  mußte  aber  nxgen  fernerer 

©rfranfung  beS  Searbeitew  untetbroepen  merben.  auf  biefen  Sanb  merben 

jmei  Sänbe  iSölnifepcr  Sproniten  folgen,  oon  benen  ber  erfte,  oon  Dr.  p. 

(Sarbaunö  unb  I)r.  IS.  ©tpröber  bearbeitet,  im  nätpften  ̂ apre  gebtudt  voerbtn 

foll.  4öemt  bie  feit  langer  3clt  ermattete  neue  äuögabe  ber  «iibedijepen 

Spronifen  noch  immer  niept  ber  treffe  übergeben  merben  fonnte,  jo  liegt  ber 

(Ärunb  in  ben  Dielen  amtägefepäften  bes  .petausgeberö,  Stof  eff  or  fffianteU 

in  'vübeef,  botp  tft  ju  poffen,  baß  ipm  bie  Hiuße  gum  Äbfcplu|  feinet  Ärbeit 

jept  gemäprt  merben  mirb. 

Dem  im  Drud  faft  oollenbeten  groeiten  Sanb  ber  beutfepen  Reiepstag4 

alten  mirb  fiep  ber  britte  alsbalb  anfepließen;  bcrfclbe  mirb  bie  Änfänge 

Honig  Rupteeptö  betreffen,  auf  beffen  fpätere  feiten  fiep  ber  eierte  Sanb 

bejiepen  mirb.  Die  Arbeiten  für  bie  Regierungen  Staifer  ©igmuntw  unb 

älbreeptö  II  finb  burep  Sibliotpelar  Dr.  Sterlet  in  (Srlangen  fo  roeit  ge- 

biepen,  baß  auep  ber  Druef  ber  alten  biefet  Veriobe  für  bie  nätpften  3aptt 

in  Äusficpt  genommen  merben  fann.  merben  burep  Dr.  gr.  ©v 

ratb  in  ©traßburg  bie  Vorarbeiten  für  bie  alten  in  bet  $eit  Staifer  grieb- 

rieps  III  gemaept,  um  fiep  tünftig  unmittelbar  an  ben  abbrud  ber  alten 

aibreeptS  II  anjufepließen.  Raep  ben  ÜHittpeilungen  beö  Leiters  biejer  greffen 

Unteritepmung,  Srofeffot  3-  SJeigfätfet,  ftepen  bem  rajeperen  Fortgänge  befc- 
jelben  leine  jpinberniffe  mepr  im  4ßegc. 
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Die  ©ammlung  bet  ̂janfereceffe  ift  burch  bie  oon  Dr.  Jioppmann  int 

»origen  ©pätfahre  unternommene  Weife  nach  ben  ruffifchen  Oftfeepromngen 

erheblich  bereichert  toorbcn;  augenblicflicp  befinbet  fid)  Dr.  ftoppmann  auf 

einer  ard^ioaltfcfien  Weife  in  ben  Wieberlanben.  Die  Bearbeitung  bes  oor- 

banbenen  SWatcrialS  wirb  ununterbrochen  fortgefefct  unb  toirb  fich  an  ben 

Drucf  beS  britten  Banbes  fogteidf  ber  bes  oierten  aitfc^iießen. 

Die  Jahrbücher  ber  beutfeheu  (Mcfdüchte  werben  bemnädtft  um  mehrere 

Bänbe  oermehrt  werben.  Bon  ber  ®efchichte  öubwigS  bes  frommen,  bear» 

beitet  oon  Dr.  ©imfon  in  Berlin,  hot  ber  Drucf  bes  erften  BanbcS  begon» 

neu.  Der  ©chlußbanb  ber  ©efchichte  Heinrichs  II,  bearbeitet  oon  Dr.  f>. 

IBreßfau  in  Berlin,  ift  jum  großem  Xtjcil  oollenbet  unb  wirb  halb  bem 

Drucf  übergeben  werben  fönnen.  Die  ©efehidfte  ber  Wegirrungen  Lothar« 

unb  ÄonrabS  III  hat  Dr.  ffi.  Bernharbi  in  Berlin  übernommen.  3U 

fonberer  Jreube  gereicht  es  bet  Gommiffion,  bas  Brofeffor  Diintmler  bie  burdf 

ben  lob  Wub.  ÄöpfeS  unterbrochenen  Arbeiten  für  bie  Wcfchidüc  Ottos  bcs 

®roßeit  wieber  aufgenommeu  hat  unb  ber  Bearbeitung  biefer  wichtigen 

fJeriobe  für  bie  Jahrbücher  gunächft  feine  ftraft  wibmen  wirb. 

Auch  bie  Arbeiten  für  bie  äöittelsbadjfchc  Gotrcfponbeng  finb  wieber 

nach  allen  ©eiten  geförbert  worben.  Jür  bie  ältere  pfäljifdje  Al'tbeilung  ift 

Dr.  Jr.  o.  Bcgolb  unter  Beihülfe  bcs  BrofcfforS  Ülucf hohn  tf)ätig  gewefen 

unb  hat  aus  bem  hefigen  ©taatsarchio  unb  ber  hiefigcit  .£> of  unb  ©taats- 
bibliothef  bereits  ein  fehr  reiches  Üftaterial  für  bie  Gorrcfponbenj  Johann 

üaftmirs  gewonnen.  Jür  bie  ältere  baprifche  Abtbcilung,  welche  unter  8ei» 

rang  bes  WeichSarchiobircctors  o.  Söffer  fleht,  wirb  .perr  Dr.  A.  o.  Druffel 

bie  begonnenen  Arbeiten  ohne  Unterbrechung  fortfehen.  Jür  ben  ̂ weiten 

Sanb,  welcher  bie  Beiträge  gur  WeichSgefchicbtc  1552 — 1555  enthalten  foU, 

Regt  bas  SDIatcrial  reichlicffft  oor  unb  wirb  oon  bemnächft  311  unternehmen» 

ben  archioalifchen  Weifen  noch  weitere  Ausbeute  erwartet.  Jnjwifchen  haben 

fih  3ahlreichc  Wachträge  jum  erften  Banbc  tbcilS  aus  ben  hefigen  Archioen, 

theils  burch  Wachforfchungen  in  Drient  unb  Gaffel  ergeben,-  auch  haben  wegen 

bes  Umfangs,  welchen  ber  ctfte  Banb  gewonnen  hat,  bie  früher  für  einen 

änbang  biefes  Banbes  beftimmten  größeren  Aftenftücfc,  ̂ rotoloUe,  'DfemoireS 

u.  f.  w.,  oorläufig  gurücfgclcgt  werben  müffen.  GS  ift  bie  Abficbt,  biefe  Gr» 

gfinjungen  im  britten  Banbc  mit  ben  gleichartigen  ©tütfen  für  bie  Jeit  oon 

1552  bis  1555  JU  publiciren,  unb  wirb  ber  Drucf  ber  erften  Al'tfjeilung 

biefes  Banbes  fchon  im  nächften  Jahre  erfolgen  fönnen.  Die  Arbeiten  ber 

älteren  pfälgifdfen  Abteilung,  oon  Btofeffor  Gornclius  geleitet,  finb  burch 

Seränberungen  ber  amtlichen  X^ätigfcit  beS  BtofefforS  2J?.  Witter  mehrfach 

beeinträchtigt  worben,  hoch  finb  bie  Arbeiten  für  ben  britten  Banb  foweit 

geförbert,  baß  ber  Drucf  beffclben  faft  unmittelbar  nach  Bollcnbung  bcS 

jroeiten  Banbes  wirb  beginnen  fönnen.  Die  bem  Dr.  Baumann  übertragenen 

Arbeiten  finb  burch  beffen  Berufung  au  bas  fürftl.  Jürftenbergifche  Ärdjio 

ju  Donauefdjingcn  unterbrochen  worben.  Jür  bie  füngere  bapifdie  Abteilung, 

ebenfalls  oon  Brofcffor  Goritelius  geleitet,  war  Dr.  ©tieoe*  auch  in  biefem 
Jtfjre  unauSgcfefct  thätig.  Das  bereits  angefammelte  Wfatcrial  würbe  oer» 

mehrt  unb  georbnet;  nach  Ausführung  einiger  archioalifchen  Weifen  foll  ber 

erfte  Banb  biefer  Abtheilung  gum  Drucf  fertig  geftellt  werben. 

Die  Hoffnung,  mit  bem  Wegifter  bie  große  ©araralung  ber  beutfehen 
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Seisthümer  fdjon  in  biefent  $ahte  abgufdjließen,  hat  fich  nicht  erfüllt.  3ur 

IRichtigftellung  bet  Tepte  TOugten  mehrere  Reifen  unternommen  werben,  welch« 

bie  33ollenbung  aufseiten.  Todj  ift  gegrünbete  AuSficht  oorljanben,  baß  bet 

Trucf  bes  fRegifterbanbeS,  oon  ̂ rofeffot  9i.  2 (gröber  in  Sürgburg  unter 

ÜJtitroirfung  bes  'ßtofeffors  ©irltnger  in  Sonn  bearbeitet,  im  nächften  ̂ ahre 
ausgefühtt  werben  unb  bamit  bicfe-s  Unternehmen  gum  Äbfdjluß  gelangen  wirb. 

21nd>  bie  neue  Ausgabe  beS  Sdjmellerfchen  Sörtcrbudjs  wirb  oorausfichtlich 

im  nächften  3ahte  oollenbet  werben  fönneu. 

^n  ber  'Jtebaccion  ber  ̂ ^tftbrift;  „Jorjchungen  gut  beutfcfjen  ©ejcbicbte" 
ift  burch  Stälins  lob  eine  ?ücfe  entftanben,  welche  burch  IJrofeffor  Dämm» 

ler  ausgefüllt  würbe.  Tie  iRebaction  wirb  bemnach  in  3ufunft  aus  ben 

f?rofefforen  Saifc,  Segele  unb  Tümmler  befielen. 

Ter  Trucf  beS  erften  SöanbeS  ber  allgemeinen  beutfdjen  ißiograpbie 

würbe  im  Anfänge  biefeS  Jahres  begonnen,  mußte  aber  theilS  wegen  ber 

Arbeitseinteilung  in  ber  Trucf erei,  tfjeile  wegen  einer  febweren  Grfranfung 

bes  Slebacteurs,  g-reiherrn  oon  Siliencron,  halb  unterbrochen  werben.  Tiefe 
Unterbrechung  war  infofern  bem  Unternehmen  förberlich,  als  noch  einmal 

bas  ebenfo  umfangreiche  wie  fdjwierige  Scrf  nach  allen  ©eiten  hi«  in  reif« 

liehe  (Srwagnng  gezogen  werben  fonnte.  @S  ftellte  fich  babei  heraus,  baß 

bie  bisher  bem  Dlebacteur  aufliegenbc  ©efdjäftslaft  eine  übermäßige  fei,  unb 

es  trat  befhalb  nach  bem  Sefchluß  ber  ßommiffion  ‘ßrofeffor  Segele  in  bie 
iRebaction  ein,  um  bie  ber  politifcßen  ©efehiefite  angehörigen  Artifel  gu  re« 

bigiren 

^e  weiter  fich  bie  Unternehmungen  ber  ßommiffion  ausgebeßnt  haben, 

befto  mehr  mußte  fich  ihr  baS  Sebürfniß  aufbrängen,  fich  nach  ben  fchweren 

Serluften,  bie  fie  in  lebtet  3fit  gu  bcflagen  hatte,  wiebcr  oon  Reuem  gu 

ergangen,  ̂ u  ber  oorgefchriebenen  Seife  würben  beShalb  mehrere  beutfehe 

©efdjichtsfotfchet  oon  anerfannten  Serbicnften  gewählt  unb  Seiner  Stage* 

ftät  bem  ftönige  gu  Ernennung  gu  SRitgliebern  ber  ßomntiffton  in  Set* 

fehlag  gebraut. 

©efanntlich  werben  im  Augenblick  über  bie  gulünftige  Leitung  bet 

Monuinenta  Germaniae  historica  Serhanblungen  gepflogen.  Tie  Tirection 

berfelbcn  wirb,  welche  ©eftalt  fie  auch  gewinnen  mag,  oielfach  auf  ein  $u* 

fammenmirfen  mit  ber  hiftotifchen  ßommiffion  fich  hingewiefen  fehen,  beten 

Aufgaben  gwar  gum  Tlieil  anbete  finb,  fich  aber  auch  oielfach  mit  benen 

berühren,  welche  jener  Tirection  gefteüt  werben  müffen.  Auch  in  biejem 

betracht  ftellt  fich  bet  gortbeftanb  ber  ßommiffion,  welche  fo  oiele  unb  fo 

große  ̂ nteteffen  ber  beutfehen  ©efehichtswiffenfehaft  oertritt,  über  bie  ihr 

gunächft  gefegte  grift  hinaus  als  höchft  wünfehenswerth  bar,  unb  bie  Sem* 

miffion  felbft  glaubte  ber  Hoffnung  iRaum  geben  gu  bürfen,  baß  es  an  ben 

ÜRitteln  nicht  fehlen  werbe,  um  ber  Schöpfung  Sönig  IDtapmitianS  II.,  welche 

feines  foniglichen  Sohnes  tpulb  unb  greigebigfeit  gepflegt  unb  bie  fich  bis* 

her  für  bie  beutfehe  Siffenfdjaft  fo  fegensreid)  erwiefen  hat,  bauernben  S3e* 

ftanb  gu  fichern. 

SisSgegtfccn:  14. 'Jioumba  1873. — Serantroottlic&er  SRctacteur:  tllfreb  ®ooe.— 
Slerlag  oon  3.  fjitjel  in  firipjig. 
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©efannttich  finb  in  jüngfter  geit  im  Sttjope  be*  lanbwirtfyfcbaftlicben  ©H« 

nifteriuma  ju  ©ertin  ©cratljungen  baritber  gepflogen  worben,  wie  bem  ©fanget  an 

länbtichen  Ärbeitern,  über  welchen  oon  ben  pommerfcben  unb  preupifdfen  ®uta- 

befipern  fo  taute  ftlage  erhoben  wirb,  abjuljelfen  fei.  ̂ iir  biefc  9fath  wirb 

wie  man  ficf)  aua  ben  ©erpanblungen  be*  preupifthen  «bgeotbiietenbaufea  *u 

Anfang  biefe*  $ahrea  erinnern  wirb,  in  erftct  iRei^e  bie  Suawanberung 

oerantwortlich  gemacht,  bie  namentlich  in  ben  öftlichen  ©egirfen  ̂ reupen« 

mehr  unb  mehr  sugenommen  hat.  -Ra*  amt  Heben  6rmittelungen  betrug  bie 

^ah1  ber  «uaroanberer  aua  ber  ©woina  Sommern  im  oorigen  ̂ ahre  1 0685, 

bet  au«  ber  ©rooing  ©reujjen  gar  15282  ©erfonen.  6a  ift  baher  begreif- 

lich, bap  bei  ber  ©erathung  über  bie  ©Uttel  jur  Äbroenbung  bea  'Ärbeiter- 

mangela  bie  ̂-tage ,   ob  unb  wie  etma  bie  Sluairanbetung  ju  befämpfen  fei, 

eine  .pauptrolle  gefpielt  hat. 

tSöelcbea  baa  örgebnip  biefer  ©erljanblungen  gewefen,  barüber  oertautet 

noch  nicht*.  X'och  toirb  man  nicht  fehlgehen,  wenn  man  annimmt,  bap  bie  per 

Shttjem  erlaffenc  preupifche  Verfügung,  burch  welche  alle  ’äluatoanberunga 
agentett  unb  ©erbeemiffäre,  bie  nicht  im  ©efipe  bet  beutfehen  IRcicbsange 

hörigfeit  fich  befinben,  be*  'Ambe*  oetwiefen  werben,  bie  erfte  an  bie  Oeffettt 

lichfeit  tretenbe  ftvucht  biefer  ©erathungeu  ift. 

6*  follte  un*  leib  thun,  trenn  man  oon  biefer  ,\rucbt  auf  bie  übrigen 

jcbliepen  müpte.  renn  wir  halten  alle  jene  gegen  bie  3tu*»oanberung  ober 

bie  Äuan?anberer  gerichteten  ©oliacimapregeln  für  unnüp  nicht  nur,  fonbern 

gerabeju  für  oerfehrt.  £ic  ©eforgnip  aber,  bap  in  ber  Xhat  in  ©rcupen 

ber  tffiinb  au*  biefer  Dichtung  wehen  fönntc,  erfcheint  um  fo  ernfter,  toentt 

man  bebenft,  bap  bie  beutfehe  öfefepgebung  oorau*fichtlicb  fchou  in  ber  nach» 

ften  fReichatagajeffton  mit  ber  ■ftuaicanberung ,   beren  Regelung  nach  21rt.  4 
ber  ©erfaffung  jur  Gompetcnü  be*  tReich*  gehört,  fich  befchäftigeit  toirb,  unb 

bap  bie  preupifche  ̂ Regierung  oermöge  ihre*  tötmüchte  leicht  im  Staube  ift, 

biefer  Wefepgebung  ben  Stempel  aufjubrüefen.  6a  ift  bcahalb  wohl  an  ber 

3eit,  bie  ftragc  wie  fiefe  ber  Staat  ,^ur  Äuawanberung  ;,u  ftelten  habe,  ein- 

mal mit  ruhigem  ©tute  gu  prüfen. 

freilich,  angcfichta  ber  pöbe ,   ,;u  welcher  in  ben  lefcten  ̂ ahren  ber 

Strom  atigefchwollen  ift,  mag  eine  befonnene  ©rüfung  für  bie  unmittelbar 

neuen  187;).  11. 104 
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93ettcffenen  niefit  leitfit  fein.  'Jtacfi  ben  Angaben,  weldfic  in  einet  ausgejeidv 

neten,  in  bem  lebten  §cfte  bet  ̂ eitfcfirift  bca  fonigl.  preußtjtfien  ftatiftiftfien 

Sureau«  »eröffentlitfiten  Ärbeit  be«  JHegierung«affeffot«  ööbifet  über  „bie 

2lu«t»anberung  unb  bie  ©moanberung  be«  preußiftfien  Staat«"  fitfi  finben, 

betrug  bie  ?lu«t»anbcrung  au«  bem  Hönigreitfie  loäfitenb  ber  Raffte  1862 

bi«  1871  356,422  Seelen.  Diefer  Summe  ftefit  nur  eine  ©mranberung 

»on  55003  ißerfoncn  gegenüber,  fo  baß  bie  Silans  Preußen«  für  ben  er« 

roäfinten  mit  einem  Deficit  ton  301,419  Hopfen  abftfiließt.  Da« 

bei  ift  bie  burcfiau«  nitfit  gering  anpftfilagenbe  fieimlitfie  3(u«t»anberung  gar 

nitfit  einmal  in  iRetfinuitg  gezogen,  ©warb  9)oung  in  feinem  „Special  Re- 

port on  Immigration“  gicbt  bie  3afil  bet  in  ben  ̂ afitett  1862 — 1870  in 

ben  bereinigten  Staaten  »on  i'iorbamerifa  angclommenen  Deutfcfien  aaf 

790,350  an.  Unb  natfi  bem  beritfite  ber  Commissionera  of  Immigration 

be«  Staate«  'Jiero»'I)or(  fcfiifften  fitfi  im  »origen  ̂ afirc  allein  im  pafen  »cn 
iKem-^Jorf  128,030  beutftfie  ?lu«iuanberer  au«.  3ubrm  gefiört  bie  überroiegentr 

ÜRefirfieit  bicfer  2lu«reanbcror  bem  eigentlitfien  21rbeiterftanbe  an.  Unter  ben 

242,567  berfoneu,  tteltfie  rcäfircnb  ber  Qofire  1862  bi«  1871  mit  ©ttlaffungsur« 

htnben  ben  preußiftfien  Staat  »erließen,  befanben  fitfi  98,023  Arbeiter.  Da« 

fieißt  in  Serfiältnißjafilen  au«gebrücft,  i»enn  man  bei  betetfinung  be«  2>erfi<ältniffr* 

bie  ̂Jcr Jenen  ofiuc  Seruf,  alfo  namentlitfi  bie  Hinbet,  nitfit  in  ifnftfilag  bringt 

72, „   fJrocent,  loäfirenb  auf  bie  übrigen  Stänbe  nur  27, ,   IJrocent  entfallen. 

Soltfien  3“filen  gegenüber  erftfieint  e«  erllärlitfi,  trenn  bie  länbiüfien 

Srunbbefifcer  —   benn  au«  bem  au  fitfi  bünn  besöUcrten  platten  Vanbe  »ot« 

nefimlitfi  lommt  bem  Strome  ber  übcrfeeiftficn  2tu«n>anberung  ber  3ufluB  — 

»oll  Stimm  auf  bie  2tu«i»anberung,  toeltfie  ifinen  bie  Arbeiter  nimmt,  ftfien 

unb  bie  ̂ Regierung  um  'Maßregeln  gegen  biefclbc  beftürmen.  Unb  autfi  bie 

öffenttüfie  SReinung,  angeftetft  burtfi  bie  Jurtfit  ber  Sroßgrunbbefißet  unb 

beforgt  ben  Serluft  an  iDlenftfienfraft  unb  Hapital  beretfinenb,  roelcfien  bie 

Äu«t»anberung  bem  Saterlanbe  pfügt,  beginnt  auf  bie  Seite  betet  fitfi  ju 

neigen,  bie  angcficfit«  ber  fierrftfienben  3uftänbe  für  ben  Staat  bie  fJflitfit  in 

■ünfprutfi  nefinten,  mit  allen  ifirn  irgenb  p   Sebote  ftefienben  SRitteln  bem 
Unioefen  entgegen, ptreten. 

i^nbeffen  mer  unbefangen  prüft  unb  tiefer  blieft,  roitb  fitfi  burtfi  triefe 

Stimmen  ba*  Urtfieil  nitfit  »errütfen  taffen.  3ut,acfift  brautfit  man  über  bie 

£>ßfie  ber  3'ffern  nitfit  p   erftfiretfen.  Die  Sefafir,  baß  burtfi  bie  ÄuStoan' 

berung  ein  StiÜftanb  im  2(m»atfifen  ber  Se»ülferung  unb  ber  bamit  rer- 

bunbene  »ollömirtfiftfiaftlitfic  JRatfitficil  fietbeigefüfirt  »erbe,  liegt  rceit  ab, 

wenn  man  bebenft,  baß  im  Durtfifdjnitt  ber  $afire  1844 — 1871  bem  Sb* 

nigreitfi  Preußen  jäfirlitfi  22,917  ÜRenftficn  burtfi  bie  Äusmanberung  oet* 

loren  gingen,  wäbrenb  ber  ja  fit  liebe  Uebctfcbuß  ber  (Geburten  über  bie  »tetbe- 
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fälle  na*  einem  langen  Dur*f*nitt  150,000  beträgt.  Ueberbics  wirb  fi*, 

wo  bie  »uswanbetung  eine  größere  Vücte  gcriffen  tjat,  ber  «usfaU  bur* 

eine  bermebrung  ber  (Geburten  halb  erfefcen.  ©obann  barf  man  bur*  bie 

angeftelltcn  ©erc*nuttgen  über  bie  f )ölje  bes  JiapitalocrlufteS,  welken  Deutf** 

lanb  bur*  bie  Äuswanberung  erleibe,  fiel)  nid)t  irre  führen  taffen.  UWag 

man  mit  ffriebri*  ftapp  annehmen,  baß  jeber  Äuswanbcrer  theils  bur*  bie 

Summe  baaren  (Selbes,  welche  er  mit  ft*  führt,  theils  in  feiner  Slrbeits* 

fraft  einen  bur*f*nittli*en  äüerth  »on  1125  “Dollars  barfteüe,  ober  mit 

öbwarb  “?)oung  biefen  üßerth  auf  800  Dollars  oeranf*lagen,  immer  bleibt 
gu  bebenfen,  baß  biefer  ©erluft  fein  abfoluter  ift.  SBas  Deutf*lanb  oer» 

loren  gef)t,  gewinnt  bas  l'aub,  wet*es  ben  lÄuswanbernben  aufnimmt.  Unb 

je  mehr  bas  ©irt^f*aftsgebiet  über  ben  engen  iHabmen  ber  einzelnen  ©taa* 

ten  unb  t'änber  hinaus  fi*  erweitert,  je  mcl)t  in  (folge  ber  internationalen 

JÖegietjungen  bie  bolfswirthf*aft  gut  ©ölferwirtljf*aft  fi*  geftaltet,  um  fo 

weniger  ftelu  ft*  ber  but*  bie  Auswanderung  bewirfte  Abfluß  eines  einzel- 

nen fianbes  wirtf>f*aftli*  betra*tet  als  ein  betluft  bar.  Aber  au*  oom 

befonberen  ©tanbyunft  beS  ArbeitSfraft  unb  Kapital  abgebenben  l'anbeS  aus 

fatttt  man  ni*t  oon  einem  unbebingten  berluflc  ft>rc*en.  Denn  aus  ber 

Sröffnung  unb  ber  “Pflege  neuer  tpanbels-  unb  berfehrsbegiehungen  gu  ben 

i'änbertt ,   beren  $iel  bie  Auswanberung  ift,  erwä*ft  bem  ̂ eimatlattbc  ein 

Gewinn,  ber,  wenn  er  au*  ben  SBerluft  ni*t  bcglei*t,  bo*  bie  berluftgiffet 

bebeutenb  oerfleinert.  ©*on  jefct  ift  bies  iDloment  ni*t  gu  unterteilen 

Der  Auff*wmtg  ber  ̂ amburgif*eit  unb  bremif*en  IH  heberet  unb  bamit 

beS  beutf*cn  §anbels  mit  ben  bereinigten  Staaten  oon  Dlorbamerifa,  wel*e, 

ba  faft  90  Procent  ber  beutf*en  AuSwanberung  biefem  tianbe  fi*  gurnew 

ben,  oor  allem  in  ©etra*t  fommen,  bietet  einen  ©eleg  bafür.  ©eit  bem 

^aljrc  1 844,  mit  wcl*em  bie  AuswanbcrungSbef örberung  über  ©remen  einen 

größeren  Umfang  annabnt,  bat  fi*  ber  Vaftengebalt  ber  bremif*en  .panbels- 

flotte  oon  33,698  l'aften,  a   1000  pfb.,  auf  116,177  Haften  gehoben,  unb 

wäbrenb  ©remen  no*  in  bem  ̂ abre  1844  nur  für  3,938,648  2*lr.  bkrthe 

oon  ben  bereinigten  Staaten  oon  'Jlorbamerifa  einfübrte,  betrug  ber  ffiertfj 

biefer  Einfuhr  im  ̂ abre  1872  beinahe  bas  ̂ ebnfa*e,  nämli*  ca.  35  ÜBifl. 

Dhal«  @olb.  Dicfe  iHücfwirfung  ber  Auswanbcrung  auf  Deutf*lanb  wirb 

aber  erft  gur  oollen  (Entfaltung  gelangen,  wenn  bie  bereinigten  ©taaten, 

was  bo*  nur  eine  (frage  ber  3eit  fein  fann,  ihre  f*ubgöllnerif*e  Politif, 

wcl*e  bie  fremben  ̂ nbuftrieergeugniffe  mit  einer  Auflage  oon  30  bis  50 

procent  belaftet,  aufgegeben  haben  unb  in  bie  bahnen  beS  JreibanbelS  ein» 

gelenft  finb.  Alfo,  man  fieht,  in  wirthf*aftli*er  ©egichung  ift  bie  ©a*e 

ni*t  gang  fo  f*limnt,  wie  fie  auf  ben  erfleit  ©lief  ausficljt. 

Der  Patriot  fretli*  wirb  es  immer  nur  mit  ©ebauern  feben,  wie 
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3>utfchlanb,  unt  mit  einem  ftaitgöfifchen  Scbriftftellcr  ju  fprechen,  alljährlich 

ein  oollftänbig  gerüfteteS  .peer  non  mehr  als  100,000  Wann  auSfenbet, 

welches  fofort  nach  Ueberfchrettung  ber  ©Tenge  für  immer  oerfchwinbet 

Denn  trofc  grietricfi  .pecfer,  bet  uns  ergäblt ,   matt  fönne  autb  in  Amerifa, 

fa  rootil  gar  nur  in  Amerifa  ein  guter  T'eutftber  bleiben,  finb  mir  mit  Äarr 

ber  Anficht,  Bajj  mer  auSroanbcrt,  bem  '-Baterlanbe  oetloren  geht. 

GS  ift  wahr,  bie  Äusroanberung  ift  für  ben  Gingelnen,  ber  gu  ihr  greift, 

Der  „nationale  Xob".  Unb  boef)  fann  autb  auf  biefem  Gebiete  nicht  blo§ 

oon  einem  Serlufte  bie  iKebe  fein.  ®cnn  bem  beutfehen  Gittwanberer  bleibt 

eine  nationale  Aufgabe  gu  erfüllen,  welche  bem  baterlanbe  gu  (Hute  tom- 

men unb  ber  gangen  cioilifirtcn  Seit  gura  .peile  gereichen  mug.  £>as  ift 

bie  ©etljätigung  unb  bamit  bie  Ausbreitung  beutfehen  ©eiftes  unb  beutftber 

Sefens  im  fremben  i'anbc  unb  unter  bem  fremben  bolfe.  „Ginc  beutfebe 

Nation  in  ber  ametifamjeben  fann  bie  beutfehe  Ginwanberung  nicht  fein, 

aber  ben  reichen  Inhalt  ihres  ©emütljSlebens,  bie  Schürfe  ihrer  ©ebanfen- 

toelt  fann  fie  im  Kampfe  für  bas  politifdjc  unb  allgemein  menfchlitbe  $n- 

tereffe  in  bie  Sagfchale  toerfen,  unb  ihr  GtnfluB  mirb  um  fo  tiefer  gehen, 

je  weniger  tenbentiös  fie  auftritt,  ie  mehr  fie  aber  gugleich  an  bem  fefthält, 

roas  Tseutfdjlanb  ber  Seit  ©rojjes  unb  Schönes  gegeben  bat",  fagt  ber  ©e- 

fehichtfehreibet  ber  beutfehen  Ginmanberutig  itt  Amerifa.  Unb  aus  ametila- 

nifchem  Wunbe  haben  mit  bie  Seftätigung  biefer  Anficht  unb  Die  Anerfetv- 

nung  biefer  Wijfion  ber  beutfehen  Ginmanbtrung  gehört  einer  im  ̂ ah» 

1860  gu  St.  8ouis  gehaltenen  Siebe  erflärte  ber  Staatsfefretair  unb  Da- 

malige Senator  Setoarb,  bem  man  ergählt  batte,  bafj  bie  republiiamfthe 

Partei  Des  Staates  Wiffouri  oorwiegenb  aus  ber  beutfehen  töeoölferung  he- 

fteh«:  „3<h  freue  mich,  bafs  bem  fo  ift.  So  immer  bie  Eeutfchen  hinlora- 

men,  Da  ift  es  ihre  Aufgabe,  ber  Freiheit  eine  ©affe  gu  brechen,  unb  « 

mar  nur  ber  beutfehe  ©enius,  welcher  überall  auf  bem  gangen  Grbenrunb 

gur  Freiheit  ermitthigt  hat".   

Sir  möchten  nicht  miBoerftanben  fein.  Sir  reben  ber  beutfehen  Aus* 

roanberung  nicht  bas  Sort.  Vielmehr  beflagen  auch  wir  bie  Sfraft,  welche 

bem  SSaterlanbe  Durch  fie  oerloren  geht,  'linr  Darauf  follte  bie  oorftehenbe 

Ausführung  hinweifen,  baß  bas  Uebel  ber  Ausroanberung  nicht  fo  groß  ift. 

roie  bie  ikmbmirthe  uns  glauben  machen  möchten,  unb  nur  bie  Söerufngung 

Derer  galt  es,  welche  bisher  ber  Sache  fühler  gegenüberftehenb,  oon  bem 

Anblicf  ber  anfeheinenb  gewaltigen  Eimenfionen ,   bie  ber  Strom  in  jüngfter 

3eit  angenommenen,  oerroirtt,  'JiothmaBregeln  unb  Aothgejehe  für  gerecht 

fertigt  unb  geboten  erachten. 

Denn  bas  ift  unfere  Weiuung,  es  joll  bie  ©röjje  ober  bie  ©eringfügig- 

feit  Der  Auswanberung  auf  bie  AusroanbcrungSgefehgebung  feinen  Grnflni 
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üben  unb  es  foll  bas  (Stefühl,  mit  welchem  man  bie  äuswanberung  betrach' 

tet,  bei  ber  Regelung  bet  tjicfyer  gehörigen  fragen  gänzlich  außer  Spiel  blei- 

ben. Cb  jährlich  100,000  yanbeöangehörige  jenfeitS  bes  großen  Soffers 

eine  neue  $eimat  fich  fudben ,   ober  nur  30,000,  ob  man  bic  Slusroanberung 

für  mißlich  hält  ober  für  fchäblicb,  für  bic  ®runbjähc,  welche  in  ber  Gtefefc» 

gebung  über  ben  ötefdjäftsbetrieb  ber  Unternehmer  unb  Ägenten,  über  bie 

oor  ber  'äuswanbetung  ju  erfüUenben  Formalitäten,  über  bic  ©ontrole  in 

ben  6inf<hiffung$häfen,  jur  (Stellung  fommen  feilen,  miiffett  biefe  Jhatfadjen 

unb  biefe  Stimmung  gleichgültig  fein. 

Vetber  mar  bas  bisher  nicht  ber  Fau.  Vielmehr  war  bie  Äuswanbeter» 

gefeßgebung  ber  meiften  beutfthen  Staaten  ein  getreuer  Sluabrutf  ber  jeweiligen 

infichten  über  bie  Äuswanberung,  jdjwanfenb  wie  jene  unb  wecbfelnb  mit 

ben  ;5eitftrömungcn.  ©athbern  bic  bcutfdjen  Regierungen  oon  ben  lagen 

»aifer  Fofeph’S  «-in,  weither  bas  Slusmanbem  bei  Vcibes»  unb  allenfaüftger 

l'ebensftrafe  für  bie  Vermittler  oetbot,  bic  Muswanberung  burth  polizeiliche 

©faßregeln  nath  Kräften  zu  erfthweren  unb  ju  oerl)inbern  gefucht  hatten,  trat 

um  bie  SDfittc  ber  oierjiger  ̂ ahrc  ein  Umfdjmuug  ein.  Funädjft  in  ber 

Jheorie  unb  alsbalb  auth  in  ber  Staatsprapis.  ©c'an  hielt  bafür,  baß  „in 

oielen  2 feilen  T'eutfchlanbs  bie  ©eoölferung  fo  groß,  bie  ©föglichleit  eine«  ge» 

nügenben  Unterhalts  bagegen  namentlich  für  bas  fiinftige  (Mefchlecht  fo  gering  fei, 

baß  eine  regelmäßige  Furütffüljrung  ber  üoerfchüffigen  ©eoöllerung  auf  ein  ben 

Umftäubcn  entfprechenbes  ©faß  fowoljl  für  bie  ©leibenben  als  für  bic  Seg» 

Ziehenbett  ein  ®lücf  fei."  Unb  im  F«hr  1847  fchrieb  Robert  o.  ©fohl:  „®ine 
regelmäßige  unb  eint  bebeuteube  Sluawanberung  aus  Iteutfdjlanb  feben  mir  als 

einen  nothwenbigen  unb  naturgemäßen,  alfo  nüfclithcn  Fuftanb  an."  ®in  Fahr 

barauf  tauthten  überall  im  beutfthen  Vaterlanbe  ©rojefte  zur  ©eförberung  oon 

'Äurswanbetcrn  aus  öffentlichen  ©fitteln  auf.  Unb  oon  ben  Regierungen  würben 

beträchtliche  Summen  zu  biefem  ©ebufe  bewilligt,  in  Sürttemberg  beifpielsweife 

00,000  ®ulbeu.  3llS  jeboch  bic  fchlethten  Feiten  ber  Reattion,  coelche  auch  in 

mirthfchaftlither  §inficht  ©othjahre  waren,  bie  Fahl  ber  Äusmanberttben  in  einem 

bisher  unbefannten  ©faßt  oermehrten,  warb  es  ben  meiften  Regierungen 

angft,  unb  bie  Stimmung  fdjlug  um.  Statt  ÖeförberungSprojefte  zu  unter» 

hüben  zog  man  bie  $ügel  ftraff  an  unb  fehle  Repreffiomaßregeln  gegen  bie 

ÄuSwanberuug  in’s  Serf  Slus  biefer  Feit  flammen  bie  meiften  beftehenben 
beutfthen  Äuswanberergefehgebungen,  unter  anbent  auch  bic  preußifchc  mit 

ihren  ben  ©etrieb  bes  ©ermittlergefdjäfts  an  eine  oon  Fahr  zu  Fahr  iu  fr» 

neuembe,  nach  bem  jeweiligen  ©ebürfniß  zu  bemeffenbe  (äonceffton  Inüpfen» 

ben  ©eftimmungen.  Unb  wie  bas  bei  berartigen,  im  Sefentlichen  einen 

polizeilichen  ©fatalter  tragenben  ©faßrcgeln  leicht  möglich  tft,  es  würbe  feit» 

bem  biefe  Qtefefcgebung  wie  eine  Schraube  gehanbpabt.  Schwoll  bet  Strom 
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an,  fo  gab  man  einen  [tarieren  Drucf:  nahm  er  ab,  fo  warb  nacfcgetaffen 

unb  freierer  Spielraum  gewährt. 

Sc^on  bie  auf  biefe  SBetfe  gewonnenen  Erfahrungen  feilten  jur  @enügt 

bie  Unjulängli^feit  bet  bibfjer  befolgten  ‘Principten  bargetljan  haben.  Detm 
natürlich  hatten  alle  biefe  reftrictioen  ÜJJaßregeln  ben  beabfichtigten  Erfolg 

nicht.  Unb  fte  fönnen  ihn  nicht  haben.  ©kr  ben  feften  Entfchluß  gefaxt 

hat  aubjuwanbern,  wirb  fich  oon  ber  Ausführung  bcjfclbcn  burch  poligeilicht 

Erfdjwerungen  nicht  abhalten  laffcn.  ,£net  wenn  irgenbwo  gilt  bas  englifche 

Sprücf>wort:  „ffio  ein  ©Bille  ift,  ba  ift  ein  ©kg."  3uraal  ba  in  Jolge  bet 
großartigen  Sntwicfelung  beb  jTranbportwefenb  bet  Sßegc  fo  »iele  offen  ftehen. 

Aber  nicht  nur  alb  nu^lob  erweifen  fich  biefe  Kaßregetn,  fonbern  gerabeju 

alb  f<häbli<h.  Sic  oeranlaffen  ben,  welcher  aubwanbem  will,  bab  (SVefctj  gu  um* 

gehen,  unb  oerleiten  ihn,  wab  überhaupt  ju  thun  bab  ©cfcfc  ihn  nicht  hitbern 

fann,  heimlich  ju  thntt.  3ebc  Jur  Umgehung  gefeilterer  ©orfchriften  oorge* 

nommene  oerfteefte  .jpanblung  ift  nicht  nur  oon  fchlimmer  moralifchet  ©3ir« 

fung  für  ben,  welcher  fte  begeht,  fonbern  biefe  ihre  SBitfung  erftreeft  fich  über 

ben  Xfy&tn  hinaus  itt’s  Allgemeine.  Abgefehen  hieroon  aber  erweifen  fich  folche 
birefte  -Kittel  gur  ©efämpfnng  ber  Aubwanberung  auch  infofern  alb  ftbäbltch,  alb 

fte  ber  Aubwanberung  über  beutfehe  .fpäfen  Abbruch  thun  unb  biefelbe  über 

frembe  leiten,  währenb  hoch  ber  Staat  ein  Ijntereffe  baran  hat,  baß  feilte 

Auswanbeter  in  nationalen  ,v>äfen  fich  cinfdjiffen,  nicht  nur  aus  menfcblichen 

SHücffictjten,  ba  ber  Schuh  unb  bie  ffürforge,  welche  bie  Aubwanbem  in 

©eutfchlanb  genießen,  eine  ungleich  otel  beffere  ift,  alb  in  grantreicb,  £>oUanb 

unb  ©elgien,  fonbern  auch  unb  hauptfächUch  bebhalb,  weil  er  nur  im  eigenen 

Vanbc  bie  Eontrole  üben  fann,  welche  er  nothwenbig  über  bie  ©egjiehenben 

üben  muß.  3ut  näheren  ©elewbtung  btefer  ©ehauptung  wollen  wir  hier 

nur  ein  ©eifpiel  ftatt  oieler  anführen,  ©iS  gum  oorigen  3ahrc  beftanben 

auf  ben  meiften  beutfehen  Eifenbahnen  Fahrpreisermäßigungen  für  bie  Aus* 

wanbeter.  Alb  bann  aber  im  Frühjahr  1872  bie  Aubwanberung  eine  ge* 

waltige  Auebctmung  annahm  unb  feber  ©apngug  nach  Stettin,  fwmburg 

unb  ©reinen  laufenbe  oon  Aubwanberern  brachte,  hob  man  bie  ©ergünftigtutg 

auf,  mit  ber  Abficht  unb  in  ber  Keinung,  baburch  bie  Aubwanberung  ju 

oerrtngern.  Eb  fei  ja  biefe  Fahrpreisermäßigung  nichts  anbetes  alb  eine 

“Prämie  auf  bas  Auswanbern,  fagte  man.  Alfo  weg  bamit.  Kan  bebaute 

nicht,  bah  es,  will  man  einmal  ben  AuSbrucf  betbehalten,  hierbei  nicht  fowohl 

um  eine  Prämie  für  bie  Aubwanberung  fiefe  hanbelte  —   benn  im  Emfte 

wirb  feiner  glauben,  baß  $emanb  gum  Aubwanbem  fich  bewogen  fühlen 

fönnte,  weil  er  um  einige  ibaler  billiger  alb  ein  gewöhnlicher  Kenfch  na4 

einem  beutfehen  Seehafen  reifen  fann  —   alb  oielmehr  um  eine  "Prämie  für 

bie  ©enufcung  nationaler  ipafenplape,  unb  baß  bieb  bas  dngige  guläfftäc 
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©littet  ift,  Die  AuSroanbetung  in  öiefer  tRicptung  p   leiten.  Selbes  Die 

©Jitfung  Diefcr  'Hiaßtcgel  fein  wirb,  fann  nicpt  poeifelpaft  fein.  Die  erhöhte 

Ziffer,  mit  Der  bie  austänbifcpcn  .fjäfen  an  ber  beutfcpen  Äuswanberung  De« 

^afyreö  1873  beteiligt  fein  werben,  bürfte  $ebermann  bie  Äugen  öffnen. 

'Iticpt  al§  ob  bet  Staat  überhaupt  gleichgültigen  Auges  Dem  iljn 

fcpwäcpenben  Äbfluffe  pfepen  follte.  Der  Vflicpt,  ber  Äuswanberung  leinen 

©orfdjub  p   lerften,  entfpringt  auf  Der  anbern  ©eite  bie  Aufgabe,  p   forgen, 

baß  biefelbe  geringer  werbe.  Allein  bie  ©litte!,  hier  p   wirten,  liegen  eben 

auf  einem  ganj  anbern  ©ebiete,  als  auf  Dem  ber  AuSwanberergefepgebung 

im  engeren  Sinne.  ©er  bem  Strome  ©nljalt  tpuu  will,  muß  feine  Duellen 

oerftepfen.  Unb  wo  biefe  Duellen  p   fu6cn  finb,  Darüber  fann  faum  noch  ein 

Zweifel  fein.  Die  ©laffenauswanberung  finbet  ihren  Wrunb  in  politischen 

unb  focialen  ©lijjftänben.  Die  politifdten  (Mrünbe  finb,  feitbem  aus  bem 

©lenb  ber  Jtleinftaaterei  ber  beutfe^e  Staat  erwaipfen  ift,  für  Deutfcplanb 

@ott  fei  Danf  pinweggefallen.  Um  fo  ftärfet  aber  haben  in  neueiter  ̂ eit 

fociale  'Jcijjftänbe  ihre  ffiitfung  geäußert.  Die  üsrfenntniß,  baß  b'e*  bic 

eigentliche  Urfache  Der  ©faffenausroanbetung  liege,  hot  fiep  feit  furgem  fo  fehr 

©ahn  gebrochen,  bah  es  nicht  nöthig  ift,  hierüber  »ielc  ©Borte  p   oerlieren. 

Die  Ziffer,  mit  welcher  ilMlenburg  an  ber  beutfcpen  Äuswanberung  2 heil 

nimmt  einerfeits  unb  bie  agrarifchen  Verhältniffe  biefes  VanbeS,  barunter  allein 

ber  Umftanb,  baß  nach  einent  ©ericht  aus  bem  ̂ apre  1866  Der  Arbeitslohn 

bafelbft  in  Den  lepten  16  ̂ fapren  auch  nicht  um  einen  Schilling  geftiegen 

war,  anbererfeits  ift  ein  fehr  betulich  rebenbeS  ©cifpiel. 

Die  ®rünbe,  welche  man  fonft  für  bie  Äuswanberung  pat  ausfinbig 

machen  wollen,  »on  bem  angeblich  ber  gerraanifchen  'Jiace  tief  eingepflanjiten 

Sanbertriebe  an  bis  ju  Den  Verführungen  Durch  Unternehmer  unb  Agenten, 

halten  einer  unbefangenen  Prüfung  nicht  Stich.  Der  SBanbertrieb  ift  oon 

einem  ÄuswanberungStrieb  fo  oetfchieDen,  wie  ber  ©kmberer  oon  Dem  Aus« 

wanbeter,  wie  Der  faprenbe  Scpolar  ber  Staufcrjeit  oon  bem  Votnmerfchen 

lagelöhnet,  ber  mit  ©eib  unb  fiinb  fenfeits  bes  Oeeans  eine  .‘peimftätte 

fiep  fuept.  immerhin  mag  es  (Einzelne  geben,  bie  einem  abenteuemben  Driebe 

folgenD  übers  Ü)?eer  gehen:  biefe  wenigen  fommeu  aber  ber  großen  tDiaffe 

gegenüber  gar  nicht  in  ©etracht.  Schon  bie  Dpatfachc,  baß  bic  überwiegenbe 

üReprpeit  bet  Äusmanberer  aus  Familien  beftept,  beioeift,  Daß  es  fiep  um  etwas 

anberes,  als  um  einen  fehnfucptsoollen  £ang  in  bie  Jernc  panbelt  Denn  es 

manbert  fiep  niept  fo  Icid't  aus.  ©er  picr  im  üanbe  eine  erträgliche  Wegen- 

wart unb  eine  gefieberte  .^ulunft  für  feine  Kitt  ber  finbet,  benft  nicht  Daran, 

bie  Ipeimat  p   oertaufepen.  Sben  DeSpalb  aber  ift  es  auep  falfch,  wenn  man 

in  ben  Ueberrebungsfünften  unb  oerlocfenben  ©orfpiegelungen  oon  ©erbe- 

emiffären  unb  Auswanberungs-Agenten  einen  Wruitb  Der  Ausmanberung 
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finbeu  will.  Solche  Ueberrebungsfünfte  fönnen  hötbftenS  auf  bie  ©abl  bw 

ÜteifejieleS  einen  (Einfluß  üben,  nicht  aber  ben  (EntfchluB  ausjuwanbern  jelbft 

heroorrufen.  ̂ m  ©egentljeil,  es  liegt  auf  bet  £>anb,  bajj  bet  AuSroanberungS' 

luftige  über  bie  groge,  ob  er  ausroanbern  foll,  mit  einem  Agenten,  bet  in 

bet  öeförberung  feinen  33erbienft  fucht,  ju  allerlebt  fic^  betätigen  wirb.  Unb 

oor  'Allem  wirb  bet  Üanbmann,  beffen  Statur  an  fidj  fcbon  jum  tDftjjttauen 

neigt,  Slatljfdjläge,  welche  oon  bicfet  Seite  fotnmen,  für  oerbächtig  galten, 

©ie  gering  überbauet  aber  bie  (Einwirfung  berartiger  23orfpiegelungen  an- 

iufdjlagcn  ift,  lehrt  bie  (Erfahrung  betreffs  bet  (Einwanberung  in  btejenigen 

hänber,  ju  bereu  (fünften  oerfcbiebentlich  eine  lebhafte  Agitation  in  ffiort  unb 

Schrift  in’S  ©erf  gefegt  worben  ift.  ©as  haben  bie  feit  bem  britten 
gehnt  unferes  ̂ ahthunbert«  jchwunghaft  betriebenen  ©etbungen  für  ©rafüieti, 

©entralamerifa,  Uruguay  oermotbt?  Der  Strom  ber  Auswanberung  flof 

bie  gewohnten  ©ege  natb  ’liorbamerifa  weiter  unb  nur  einzelne  Sellen 

beffclben  jpülten  tjicr^in  unb  borthin.  'Jlacb  bet  ötemcr  unb  Hamburger 
Statiftif  betrug  bie  Auswanberung  nach  törafilien,  anbcrn  fübamerifanifcfien 

Staaten,  Zentral» Amerifa,  ältepifo ,   ©eftinbien,  Auftralien  währenb  ber  £fabrt 

1850  bis  1872  nur  4I9  ̂ Jroecnt  ber  (Efefammtauswanbetiing,  währenb  9ö„ 

'hroccnt  auf  bie  33.  St.  unb  lÖritifcb  Amcrifa  entfallen,  ̂ ubem  ift  mix  ber 

gefteigerten  Aufflärung  unb  ber  gröBeren  53olf«bilbung  biefen  ÜJHtteln  beruhen 

entjogen.  Solcher  Same  finbct  fcfet  ein  horte«  unb  unfrutfitbares  (Erbreicb. 

Denn  bie  feiten  finb  ein  für  alle  mal  oorbei,  ba,  wie  bas  in  ben  oierjiget 

fahren  ber  Jall  war,  lügenhafte  JÖericfcte  über  Amerifa  in  rajchet  j^olge  bie 

fünfte  unb  jecbfte  Auflage  erleben  unb  in  beit  Jtöpfcn  ber  im  Schweifet  bes 

Angeficbts  ihr  33rob  effenben  Arbeitet  eine  ̂ erliefe  33erwirrung  anrichten 

tonnten,  ba  mau  bem  golbnen  Itaume  fith  fjingab,  bafe  ber  jungfräuliche 

iöoben  Amerifa«  bie  fruchte  faft  oon  felbft  gebe  unb  ftatt  ber  färglicben 

heimifchen  Speife  ber  wilbe  Iruthah»  ober  ein  faftigev  fHehjiemer  tagtäglich 

bie  ÜJfittagStafel  giere.  ÜJian  weife  jept,  baß  autb  in  Amerifa  bie  (Söttet 

bem  33erbienfte  ben  Schweife  einer  harten  unb  unabläffigen  Arbeit  oorange- 

fefet  haben.  Derartige  33orfpiegelungen  haben  ihre  Angichungsfraft  faft  gang 

oerloten,  unb  muffen  fic  mit  febem  'Jortfchritte,  welchen  bie  töilbung  beS 
33olfS  in  bie  unb  in  bie  ©reite  rnaebt,  mehr  oerlieren. 

33on  ©irfung  finb  biefe  ©cricbte  unb  Ueberrebungsoerjuche  nur,  wenn 

fie  auf  Dhatfacben  ficb  ftüfcen,  wenn  ©erwanbte  unb  ,Jreunbe,  welche  in  bet 

neuen  jpeimat  ein  gutes  gortfommen  gefunben  haben,  ihre  Angehörigen  nach 

fuh  ju  gieben  juchen.  Unb  biefer  (iirunb  nimmt  unter  ben  lltfacbcn  ber 

Auswanberung  allerbings  eine  hetoorragenbe  Stelle  ein.  (Es  macht  ficb  tun 

bas  (Sefefe  ber  Angichungsfraft  bet  ÜKaffe  geltenb,  welches  in  ber  griffigen 

Seit  io  gut  gilt,  wie  in  ber  phpfifebeu.  Um  fo  weniger  aber  pflegen  füllte 
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Ueberrebungsoerfucbe  ißre  ffiirfung  gu  oerfeblen,  ald  fte  oielfatf»  buTth  Hin» 

genbe  SKünje,  mit  welker  bi e   SRcifefoften  beftritten  werben  fetten  ober  gar  burdj 

ben  ©ajfageoertrag  fetbft  bebcutfam  unterftüfct  werben.  Seiber  festen  genaue 

Jtodmcbten  barfiber,  wie  groß  biefe  ©eträge  finb.  ©er  inbeß  ben  beutfcben  «us» 

manberungdoerbältniffen  nicht  fern  ftebt,  wirb  wiffen,  baß  bie  gu  biefem  iSefjirfe 

oon  ber  beutfcben  Sinwanberung  in  Hmerifa  berübergefanbten  ©elbfummen  febr 

bebeutenb  finb.  'Rach  bem  testen  ̂ atjresbericbt  ber  beutfcben  ©efellfcfjaft  in 
Stoouorf  würben  im  ̂abre  1872  allein  een  bem  feit  1868  gu  biefem  $weef  eröff» 

neten  ©efcbäftsbepartement  594©affagen  een  ©uropa  eermittelt,  771  ©ecbfel 

auf  Suropa  ausgeftedt  unb  3707  ®elbau$gablungen  beforgt.  Ratürlicb  gebt 

nur  ein  oerfchwinbcnb  Heiner  £()eil  biefcr  Slngelegenbeiten  burcb  bie  §änbe  ber 
beutfcben  öiejetlfcbaft  in  fRewporf.  feinen  ber  ©irHicbfeit  einigermaßen  nabe 

fonratenben  ©egriff  über  bie  ©ebcutung  biefet  Unterftüj}ung  ber  Äudroanbe» 

tung  fönnen  bie  eitglifcben  ©erbältniffe  geben.  Qn  ©etreff  biefeä  San  Des 

tbeilt  tRofcbet  mit,  baß  im  ̂ abre  1848  bie  großen  englifcben  ©anfbäufer 

gegen  3   ©Mionen  Chalet,  im  3abre  1850  gegen  6   ©Mionen  unb  im 

Jabre  1852  gegen  9   üJitÜiciten  Tbalcr  an  foldben  fRimeffen  »ermittelten. 

Rach  atlebem  liegen  bie  ©Kttel,  welche  ber  Staat  gut  ©efämpfung  ber 

Äutswanberung  in  .pänben  bat,  auf  bem  ®ebiete  ber  focialen  unb  wirtbfcbaftlicben 

®efebgebung.  ©faßregeln,  roelcbe  auf  bie  .fjebuttg  ber  ̂ nbuftrie  unb  bn 

toibroirtbfcbaft,  auf  bie  ©rleidterung  ber  änficbelung  unb  bed  SrwerbS  oon 

®runbbefifc  abgielen,  werben  ihren  nicht  oerfeblen.  Vor  Eltern  aber 

wtrb  e«  babei,  wie  ®raf  ffiulenburg  in  feiner  betannten  fRebe  treffenb  ber» 

oergeboben  bat,  auf  bie  ©fitwirfung  berjenigen  ©eoölferung  anfemmen, 

welche  an  ber  ©idjtauswanberung  ein  ̂ mereffe  bat.  3>enn  ebe  nicht  bie 

®rc§grunbbcfiber  felbft  einfeben  gelernt  haben,  baß  bie  Sobnoerbältniffc  ber 

lanblicben  Arbeiter  im  Vergleich  gu  ber  Stellung  bet  anbern  Arbeiter  unb  gu 

berjenigen,  welche  gwei  tüchtige  Ärme  in  Slmerifa  fidj  erringen  fönnen,  wahr- 

haft Hägtiche  finb,  unb  baß  eine  ilufbcfferung  biefer  Verbättniffe  auf  ftoften 

beä  eigenen  (Selbbeutelä  Rotl)  tbue,  werben  alle  ®efeße  nichts  helfen  gegen 

bie  übetbanbnebtnenbf  SntDölferuttg  beö  platten  Sanbets.  ÜDie  Stuswanbe* 

nmgtsgefefegebung  aber  im  engetn  Sinne  foll  bemnadj  oon  ber  Xcnbeng  fich 

frei  halten,  bemmenb  auf  bie  Sluswanberung  einwirfen  gu  wollen.  Sie  muß  bie 

Jbatfachc,  baß  auSgewanbert  wirb,  einfach  gut  Veräußerung  nehmen,  ohne  jeben 

mißbilligenben  ober  aufmuntemben  Seitenblicf.  Racbbcm  ber  (Srunbfab  ber 

Äu&oanberungäfteibeit  im  Reiche  im  oollften  Umfange  anerfannt  ift,  fönnen 

bie  leitenben  ©efichtspunftc  auf  biefem  ®ebiete  für  ben  Staat  nur  oon 

hoppeltet  Ärt  fein,  feinmal  ber  bes  Schußes  unb  ber  gjürforge  für  ben 

Äuöwanberer  unb  fobann  ber  ber  ©ontrole,  baß  feiner  weggicbe,  für  bie 

beftebenbe  Verpflichtungen  gegen  ben  Staat,  wie  namentlich  bie  ©filitär» 
neu™  Weis.  187S.  II.  106 
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Pflicht,  ein  §inbernt§  barbieten.  Silles  »aS  eine  ©efefcgebung  übet  bie  «u«< 

führung  biefet  ©runbfühe  hinaus  anftre6t,  ift  com  liebet.  GS  ift  baljet  attcb 

nicht  richtig,  gunt  $»ecf  bet  SBefämpfung  ber  SluSmanberung  baS  (Sefcbärt 

bet  Unternehmer  unb  Slgenten  oon  einet  je  nach  bem  ©ebürfniffe  ju  et' 

t^eitenben  Gonceffion  abhängig  ju  matten.  £enn  junacpft,  »er  will  bie  ®e- 

bürfnifefrage  entleiben?  Unb  fobann  unterliegt  es  feinem  3>veifel,  baß  ein 

etwaiges  jdjäbticfjeS  ober  gefeh»ibriges  Ireiöen  biefet  Ägenten  ben  ©e^&tben 

Biel  leistet  jut  Munbe  fommen  unb  Biel  efjet  ber  Betbienten  Strafe  Betfallen 

»ürbe,  »emt  baS  ©e»crbe  frei  betrieben  »erben  bürfte,  als  jefct,  »o  nicbt- 

conceffionirte  SBinfetagenten,  bie  fdjon  als  folche  ihr  I^un  möglich)!  in 

Dunfet  ju  füllen  gezwungen  fiitb,  bie  Umuiffenljeit  unb  (Mutntütljigfeit  aus« 
beuten. 

So  alfo  foll  nach  unferer  Meinung  ber  beutfdje  Staat  jur  Äus»an« 

beruttg  fidj  ftellen.  Gr  Betfuc^e  burdj  öefferung  ber  »irthfchaftlichen  3“* 
ftänbe  ben  Slbgug  nach  Graften  ju  hemmen;  wenn  er  aber  mit  biefen  üRitteln 

nichts  auSridjten  fann,  fo  laffe  er  beit  Strom  getroft  fließen.  'Jtur  forge  er 
burcfj  ©efefee  unb  womöglich  auch  burdj  internationale  Verträge  für  ben 

Sdjufe  bet  SluStoanberer,  inSbefonbere  auch  in  SBetreff  ber  ©efunbheitsoerhält* 

niffe  auf  ben  Skiffen.  CDo&ei  treffe  et  üWafjregeln,  »elcbe  iljnt  bie  gehörige 

Gontrole  in  ben  ®infdjiffungsl)äfen  ermöglichen,  fo»ofjl  über  bie  Befolgung 

ber  <S5efe4e  als  auch  bariiber,  bafj  bie  Sluswanberitbeit  ihren  Verpflichtungen 

gegen  ben  Staat  genügt  haben.  Qm  Uebrigen  aber  mag  er  bas  ‘Vertrauen 
ju  fich  haben,  bafj  bie  beutfche  9JIaffenauS»aitberung,  bie  Ausgeburt  beS  Glenbs 

ber  Äleinftaaterei,  nun  bie  3e>ten  fi<h  erfüllt  haben,  halb  bet  Vergangenheit 

angehören  muff. 

Dr.  jpetm.  'Uleier. 

cSine  nationaC-itttCicnifcftc 
Slm  20.  Februar  1513  »ar  Vapft  Qulius  II  geftorben,  bie  beftänbigen 

Sorgen  um  bas  (gelingen  feiner  ftoljen  glätte  hatten  ihn  aufgevieben.  'Jioct 
im  Sterben  foll  et  bet  3nf«nft  QtalienS  gebaut  haben;  er  fei  oerfchiebeit, 

fagt  man,  mit  bem  Ausruf:  „Qort  aus  Qtalien,  grartjofen!  fort,  ÄlfonS 

Bon  Gfte!"  Sein  ftürmifcher  (Seift  fonnte  nur  im  £obe  gut  fRuhc  fomtncn: 

nadjeinanbet  hatte  er  fich  mit  beit  „Söarbaren",  ben  Qtangofen,  I'eutfc&en 
unb  Spaniern  überworfen  unb  fich  3uleht  bet  Uneigennüfeigfeit  ber  gläubigen 

Gibgen  offen  anoertraut:  aber  auch  ba  noch  in  feinem  Gntfchluffe  toanfenf. 

»ar  er  auf  bem  Vuticte  gewefen,  gegen  feinen  eifrigften  Anhänger,  9JfattljiaS 

Schinet  oon  Sitten  eingufchreiten  unb  felbft  an  bie  Spifce  beS  eibgenöfftficn 

feeres  ju  treten. 
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Sein  ©Ian,  Italien  »om  $» <be  ber  g-remben  gu  befreien,  war  namentli<b 
an  ber  eigenfinnigen  Woalität  ©enebigs  geftbeitert,  unb  wnn  ficb  au<b  bie 

©Meberaufnabme  jener  ©eftrebungen  nunmehr  »on  jelbft  »erbot,  trat  bodj  bie 

Frage,  wer  ben  Stuhl  St.  Meters  erhalten  würbe,  »on  außergewöhnlicher 

Siebtigfeit.  ̂ efct  mußte  es  fid;  jeigen,  ob  ber  Same,  ben  Julius  auSge* 
ftreut,  auch  im  (Sarbinalsfollegium  auf  guten  ©oben  gefallen  fei,  ob  bie 

Fbee  »on  ber  Unabhängig!«!  Italiens  unter  päpftlidjer  F^rung  ffiurgel 

gefaßt  habe,  ober  ob  wicberum  auswärtiger  ©influß  auf  bie  ©Jaf)l  beftimmenb 
cinwirfen  würbe. 

laß  es  an  Änftrengungen  bagu  nietjt  fehlen  würbe,  war  »orausgufeljen. 

.patte  aud}  ber  beutfdjc  ftaifet  feinen  wunberfamen  ©lan,  ficb  felbft  mit  ber 

breifadjen  Srone  gu  fdimikfcu*),  feiert  aufgegeben,  fo  war  er  bod)  feineSwcgS 
gewillt,  bie  (£arbtnäle  fief?  felbft  gu  übcrlaffen:  bas  batte  nur  bagu  gebient, 

ben  frangöfifeben  unb  jpanifeben  ̂ ntriguen  bas  Jclb  gu  ebnen.  Sowie  bie 

•Ji'atbriibt  »ont  Ableben  beS  ©apftes  am  faiferlidjcn  .‘pofe  eintraf,  batte 

'JDfapimilianS  ©eoollmätbtigter  ©fattbäus  Sang,  ©ifcbof  »on  öhirtf,  ju  flugs» 
bürg  böcbft  flcbeinie  ©onferengen  mit  bem  fpanifdjen  ©efanbtcn.  ler 

faiferlitbe  Glcfanbte,  @raf  (Earpi,  in  Diom  würbe  angewiefen,  auf  bie  t£ar* 

binäle  einguwirfen,  baß  fie  feinem  g-rangofen  ober  ©enetianer  ibre  Stimme 
gäben.  Sein  Stbreiber  tourbe  bem  ßarbinal  »on  ©ran  in  bas  @oncla»e 

mitgegeben:  über  bas  erfte  Sfrutinium  haben  wir  bur<b  Garpi  genaue 

•Jlacbrübten. 

$n  t^ranfreieb  waren  feltfame  ©erüebte  im  Umlauf,  bie  fitb  merfwürbig 

lauge  erhielten:  man  glaubte,  was  man  hoffte.  Der  Iperjog  »on  gerrara, 

hieß  es,  habe  alle  feine  ©efißungen  wieber  erobert,  bie  ©entioogli  feien  natb 

©ologna  gurütfgclebrt,  bie  Florentiner  hätten  ben  burth  bie  Spanier  gurücf» 

geführten  ©arbinal  »on  SOiebici  »ertrieben,  man  erfebne  bie  fHücffebr  ber 

Fratigofen;  ber  ISarbinal  ©fattbiaS  Seiner  fei  auf  bem  SBege  natb  9i»m 

gefangen  ober  gelobtet  worben.  Innen  folcben  Umftbwung  ber  ünge  batten 

bie  grangofen  »om  lobe  Julius’  atterbing«  erfebnt.  Einige  Hoffnungen 
fehle  man  w»bl  auch  auf  bie  ftbiSmatifcben  ßarbinäle,  bie  lebten  Ueberbleibfel 

bes  »erunglücCten  (SoncilS  »on  ©ifa:  man  erwartete,  fie  würben  troff  ihrer 

geringen  flngabl  für  ihre  ©erfammlung  ben  (£ (praeter  «neS  GoncilS  in 

flnfprueb  nehmen  unb  gu  einer  felbftänbigen  Sabl  ft^reiten.  ̂ eboeb  waren 

fie  »on  Vpon  aufgebrodjen,  um  fi<b  naib  tHom  gut  ©abl  gu  begeben.  lies 

ftbien  ihnen  getatbener,  ba  »ergebene  Ängei<ben  barauf  beuteten,  baß  bie 

llmftänbe  einer  grünbli<bcn  ©eeinfluffung  günftig  fein  würben.  lic  t£ar» 

binäle  batten  ihren  föigennub  bereits  baburdi  befunbet,  baß  fie  beinah  mit 

*)  ®gl.  ».  £othm:  $>at  ft.  SNapmiliau  l   im  3af>«  151 1   flapft  roetfccn  motten? 
Lettin  1873.  2.  da  Warn  u.  do. 
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4k walt  fid?  ber  oermutbeten  Sdiüpe  Julius'  gu  bemächtigen  fugten.  Stet 
bte  Sreue  be«  ̂ Täfecten  ber  Gngelsburg  erhielt  biefelben  bem  'Jiaifolgn, 

grollenb  ftanben  bie  heiligen  iBäter  oon  intern  SBorpaben  ab. 

®t^eblt(^e  Tumulte  oeratilafjte  bie  geinbfdjaft  bet  Orfini  unb  Golonna 

Xu»  ißolf,  froh,  beit  ftrengen  fterrn  lo«  gu  feiert,  plünberte  ba«  Sencbictiner» 

Hoftet  beet  heiligen  Paulus,  au*  fonft  fehlte  e»  nitftt  an  'Jiaub  unb  ffiort. 

$ro$pero  Golonna,  bet  ft*  mißßergnügt  bei  bent  fpanif*en  §eete  befanb, 

wollte  na*  fllom  aufbredjen  unb  bie  GngelSburg  beferen  Stuss  feinet  ipanb,  prahlte 

et,  foüe  bte  ffielt  einen  fJapft  empfangen.  Ungweifelljaft  batte  et  babei 

einen  bet  f*ismatifdjen  Gatbinäle  im  Stuge.  3*  bem  Qntereffe  betfelbeit 

wollte  auch  Qoljann  Qotban  Orfuti,  weltbet  oon  j^ronfrei*  gewonnen  war, 

ben  ffialjlact  aufgefdjoben  wiffen,  bi«  ihre  Stnfunft  erfolgt  fei.  Sil«  bie«  be« 

lannt  würbe,  oerf*angte  ft*  f^abriru«  Golonna  auf  bem  Gapitol.  Shnt 

fu*ten  bie  Orfini  bd«  i'olF  aufguroiegeln  unb  gu  weiteren  &uej*reitungcn 

iu  reigen;  fie  wollten  babur*  ben  frangöftf*  gefinnten  Gatbinälen  iMegen« 

beit  geben,  gu  erflären,  ba§  bie  äBaljl  ni*t  frei  unb  babet  aufguf*ieben  fei 

Stliein  in  9iom  überwog  bo<b  fpanif*er  Ginflujf  Oie  Untnben  legten 

ft*  in  wenigen  lagen,  ber  oon  Jranfrei*  gewonnene  ■jkter  Orfini,  ®raf 

oon  ÜJZotgano,  wagte  ft*  ni*t  gu  rühren.  Der  'JSicefönig,  @eron»me  be 
Sic  befutbte  bie  Garbinälc  unb  ermähnte  fie,  ibte  perfonli*fii  Neigungen  gu 

unterbrücten  unb  einen  f$apft  gu  wählen,  ber  (Sott  —   unb  aa*  wo  bl 

Spanien  wohlgefällig  fei.  Seiner  unermübli*en  Xbätigfett  gelang  es,  eine 

ÄuSfßljnung  ber  gactionen  gu  Stanbe  gu  bringen,  ©ne  Xo*tet  b« 

Johann  Orfini  würbe  mit  einem  Sohne  be«  Jabriciu«  Golontta  oeriprotben 

Äunmebr  leifteten  bie  bebcutenbften  ©aronc  einen  feierlidben  Gib,  bie  grei» 

heit  ber  Söapl  aufretbt  unb  bie  f*ismatij*en  Garbinälc  fern  polten  gu 

wollen,  $n  biefem  Sinne  betamen  bie  Stäbte  ̂ loteng,  Siena  unb  tttcca, 

fowie  2Jtapimilian  Sforga  oom  Kollegium  ben  ©efebl,  alle  Straßen  genau 

bewarben  unb  jene  Garbinäle  ni*t  paffiren  gu  laffen.  Oer  bebeutenbfte  bet« 

felben,  Garaoajal,  madtte  einen  lepten  SSerfu*  bei  bem  Kaifer;  er  melbete 

«hm  feine  &bfi*t,  mit  Sanfeoerini  na*  iKent  gu  gehen,  unb  bat  tfWapimilian, 

feinen  Ginflujj  für  bie  Stuff*iebung  ber  rSJaht  geltenb  gu  ma*en.  3usl<*id> 

rieth  er  gut  abermaligen  Serbinbung  mit  gronfreidj,  ba  auf  Slragon  be* 

fein  ißerlafj  fein.  ‘Oer  Staifer  eTwiberte  aber,  er  habe  bas  Kollegium  ge» 

beten,  au«  9iü<tj«bt  für  ben  ©if*of  oon  (üutef  bie  föapl  aufguf*ieben :   wenn 

man  biefer  Sitte  ni*t  willfahre,  würbe  auf  bie  SS$ünf*e  Slnbter  jtbwerli* 

8iürffi*t  genommen  werben.  SÖa«  bie  Slnerbietuttgen  Jranfrei**  beträfe, 

fo  fei  er  fteber,  bajj  Äönig  gerbinanb  feine  33erfpve*ungen  halten  werbe 

So  würbe  benn  aud)  fJroSpero  Golonna,  auf  ben  Jranfrei*  feine  Hoffnung 

gefept  patte,  bur*  ben  fpanifepen  Oberbefehlshaber,  Oon  ftamon  be  Garbona,  ge» 
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hinbert,  {einen  Soften  ju  »erlaffen  unb  nach  Nom  p   fommen;  bie  beiben 

©arbinäle  Sanfeoerini  unb  ©araoajal  würben  {ammt  einem  franjofifcbeu 

©tntffät,  bei  ben  Auftrag  ̂ atte,  wo  möglich  in«  ©onclaoc  ein^ubrngen,  bei 

ihrer  Sanbung  an  bcr  Ärnomünbung  aufgefangen  unb  gunädjft  nach  $ifa  in 

©ewahrfam  gebracht,  bi«  bie  XBahl  boüpgen  mar. 

Ucbet  bie  äußeren  Vorgänge  bei  ber  SBaljl  unterrichtet  und  ber  ermähnte 

töeriebt  bes  ©rafen  ©arpi.  ̂ rgenbmelche  i^erhanbtungen,  vertrauliche  S0e> 
fprechungen  ber  ©arbinäle  unter  (ich  Ratten  natürlich  ftattgefunben,  fomie 

Julius  bie  Äugen  <gc{cf»lcffen  hatte.  Die  Qntrigucn  waren  {ebenfalls  man- 

nigfach, ba  ein  jeber  gewählt  p   merben  münjehte  unb  bi«  gur  Eröffnung  bcs 

©onclaot  geraume  >}eit  verftrich.  ©rft  am  4.  ’Niärg,  einem  Jreitag,  begaben 
{ich  bie  ©arbinäle  in  ba«  ßonclaoe:  es  erfolgte  ber  Namensaufruf,  welcher 

bie  Änmefenheit  von  24  ©arbinalen  ergab;  gang  gulefet  fam  noch  ber  bem 

ftaifer  ergebene  Äbrian  oon  ©onteto  h'ngu.  Die  #eit  bis  gum  folgenbcn 

Nüttmoch  »erging  mit  ©efprccbnngen,  bem  Abf  affen  einer  neuen  5ix>at)lfapitu 

lation,  Jßerlefung  intereffanter  Nachrichten,  Abhalten  »on  ÜKcffen.  Am  SWitt- 

moch  mürbe  erft  bie  g-rage  über  ben  Nlobus  bet  Ähftimmuitg  erlcbigt,  matt 

entfehieb  fid,  für  öffentliche  Stimmabgabe.  Am  Donnerftag  mürbe  bes  »er- 

ftorbenen  Zapfte»  ©ulle  gegen  Simonie  »erlefen,  bann  fchloffen  {ich  bie  ßar 

binäle  in  bie  ©apeUe  bcS  hriligen  Nifolaus  ein,  um  gmn  erfteit  Sfrutinium 

Au  fchrciten. 

Daffelbe  ergab  ein  unerwartetes  Nefultat.  Unter  ben  ©atbinälen  hatten 

ficb  grnci  Parteien  gebilbet,  bie  einanber  fchroff  gegenüberftanben.  Die  älteren, 

bie  ©arbtualptesbotcr  wollten  {ebenfalls  einen  ber  ihrigen  gewählt  wiffen, 

fonnten  ficf)  aber  aus  gegenseitiger  ©iferfucfjt  über  eine  fierfönlichfett  »orerft 

nicht  einigen.  Nachher  freilich  ift  ihr  ©anbibat  bet  ©arbinal  St.  ©eorgii, 

Naphaei  Üiiario  »on  Saootta,  ber  Decan  bcS  ©oüegiums.  ©benfo  entfchloffen 

waren  aber  auch  jüngeren,  bic  Carbinalbiafone,  einen  aus  ihrer  ÜJHtte 

ju  wählen:  mahtfchciitlid)  Ratten  fie  oon  Anfang  an  ben  Ärchibiaconus,  Jo- 

hann »ou  'JNcbici,  im  Äuge.  Da  nun  eine  ©inigung  nicht  erjielt  würbe, 
aber  einige  bcr  ©arbinalpresbpter  ju  wanfen  begannen,  wollten  bie  hart- 

näcfigftcn  berfelben  bas  ©cnclaoe  fptengen,  ftanben  aber  mit  N ücf ficht  auf 

ihre  geringe  3°^^  baoon  ab. 

Das  ©rgebniß  bcr  erften  Abftimmung  war  alfo  überrafch*‘nb:  ber  ©ar- 

binal  Ärborenfe,  $aeob  Serra  oon  Valencia  erhielt  13  Stimmen;  es  fehl- 

ten nur  btei,  jo  war  er  canonifch  gewählt.  Der  ©arbinal  St.  ©eorgii,  bet 

itenetiaiter  ©rimani,  bet  faiferlidj-gcfinnte  Abrtan  »on  ©orneto,  bet  ©ar- 

binal »on  ©ran  —   felbft  nidjt  ohne  Äusfichten,  —   bie  Nömcr  fyarnefe  unb 

fietrucct  hatten  für  ihn  »otitt.  Dagegen  befam  fHiario  feine  eingige  Stimme, 

Johann  oon  SNebici  nur  bic  »on  NfatthiaS  Schmer,  ber  fich  oon  Anfang 
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an  für  ihn  entflieh.  ©ächft  bcm  Sarbtnal  Ätborenfe  hatten  SfjcmaS  8a« 

coci,  Sarbinal  oon  (&tan  unb  l'eo  bc  la  9io»erc  je  atfet  Stimmen  erhalten, 

ißenn  nun  auch  wirtlich  bas  erftc  ©frutüüum  —   u>ic  @raf  Sarpi  meint  - 
nur  baju  bient,  bie  Meinungen  ju  fonbiten,  fo  war  bodj  in  bem  SRcfultat 

fpanifcher  Sinfluß  beutlidi  ju  erfennen.  ©iclc  betauten  Ängft,  baß  $acob 

Serta  roirflicfe  gewählt  werben  möchte,  unb  halb  hanbelte  es  fid)  nur  noch 

um  SRiario  unb  ben  ©tcbici.  ©eibc  gelten  oor  aller  Äugen  übfr  eine 

©tunbe  eine  geheime  ©efpredjung,  über  beren  Inhalt  leiber  nichts  befannt 

würbe.  Sin  befonbereS  ©efultat  fc^cint  bie  llnterrebung  auch  niebt  gehabt 

ju  traben.  Äudj  einige  ber  jüngeren  Sarbinälc  begünftigten  fRiario,  wir  bür« 

fen  anncljmen,  baß  Äle^anber  ̂ arnefe  unb  ©etrucci  feine  Sanbibatut  aui« 

reibt  erhielten,  ba  ütiario  ein  ©erroanbter  Julius-  II  war,  bem  fie  ihre 
Stellung  Dctbanfteit. 

£)er  ©ortheil  neigte  fith  auf  bie  ©eite  ÜliatioS,  ba  gab  bie  ©fißgunft 

ber  ©resboter  ben  Äusfchlag.  Um  jenen  nicht  burthfommen  ju  laffeu,  tra« 

ten  Diele  ber  alteren  tiarbinäle  311m  ©tcbici  über:  auch  Äbrian  oon  Sor» 

neto,  ber  fi<b  bis  bahin  biefer  Kanbibatur  auf  bas  entfehiebenfte  wibcTfefct 

l)atte,  fdjloß  fid)  jenen  an.  ©erfihiebene  Umftänbe  bewirken  enbliih  ben  ©ieg 

Johanns.  Äuf  ber  einen  ©eite  hatte  fid)  Jrang  ©oberini,  ber  ©ruber  bes 

burch  bie  ©febici,  geführten  ©oitfaloniere,  in  ÄuSficht  auf  einen  ©unb  ihrer 

Familien  bereits  üor  ©egimi  bes  (Sonclaoe  verpflichtet,  für  Johann  3“  ftim« 

men.  lücS  ©crfprecf)cn  hielt  er  auch  unb  30g,  wie  es  helfet,  auch  ben  l£ar« 
bmal  ©an  ©italis,  ben  feurigen  Äntonio  be  ©fönte  ©abino  nach  fid).  Dlad) 

ber  ©rabition  machte  cs  auf  bas  JtoUegium  bebcutenbeu  Sinbrutf,  bah  fo* 

mit  felbft  ein  erbitterter  gjcinb  bts  ©febici  für  ihn  ootirtc.  Äuf  ber  an« 
beren  ©eite  bemühte  fith  ber  Karbinal  doh  ©eapel,  Vouis  oon  Äragon,  auch 

bie  jpanifchen  Stimmen  bcm  ©febici  gu  oerfthaffen.  Offenbar  hatten  bie 

Karbinäle,  foweit  fpani  jeher  Sinfluß  reichte,  bie  Ättweifung,  in  erfter  Vinie 

für  ̂ acob  ©etra,  bann  für  Johann  311  ftimmen.  ©0  gefebah  benn  bas 

Unerhörte:  ber  37jährige  Sarbinalbiafon  würbe  ©fännern  oon  ergrautet 

©Jeisheit  oorgejogen.  ©ereits  am  ®onnerftag  war  ber  ÄuSgang  bet  3Öat)l 

fidjer;  bei  bet  gweiteit  Äbftimmung  am  Freitag,  bem  11.  ©färg,  würbe  $0« 
hann  oon  ©febici  mit  Stimmenmehrheit  erwählt. 

Soweit  bie  äußere  ®cfd)i<htc  ber  5Baljl  Veo’s  X,  loelche  aber  faft  allen 
^orf ehern  noch  einer  befonberen  (Srflärung  3U  bebürfen  fchien.  Oiefelbe  ift 

fehr  üerfchiebcn  ausgefallen:  feine  ber  ocrfuchten  Interpretationen  bejipt  über« 

3cugenbe  Straft,  ©icht,  baß  bie  Ännahme  ber  Kapitulation,  welche  ben  @e« 

wählten  311m  .fjmlbpapft  befchränfte,  oon  bem  milben  Johann  erwartet  wer« 

ben  fonntc,  war  entfcheibeitb,  noch  weniger,  baß  er  an  einem  efelljaftcn  #e« 
febwür  litt,  welches  ben  älteren  Karbinälen  eine  neue  ©apftwaljl  in  balbtge 
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3lu$fi<ht  ju  fteüett  festen.  ©eber  bie  ©mpfcfjlungen  feine«!  flugen  (Se^ciin- 

fchreiberö  ©ibbiena,  noch  bie  fpanifchen  ©inwirf  ungen  waten  maßgebend 

Das*  banfbate  Änbenfen  an  feinen  großen  35a tcr,  bet  9iuljm  feinet  grei' 

gebigfeit  unb  putnanität,  fein  feufebet  ©anbei  —   alle«  ba«  gab  nidbt  ben 
?lu«f(f)lag.  Diefe  Dinge  haben  mitgewitft,  aber  fie  1   Daten  e3  nicht,  toelche 

ben  SUeyanbcr  garnefe  Deranlaßten,  bent  Ijarrenben  Solle  triumpljirenb  ju- 

jutufen:  ,,©ir  habe«  «inen  ©apft  ?eo  X,  hoch  für  immer  bie  jüngeren!" 

©et  waren  benn  biefe  „jüngeren",  bte  ben  37 jährigen  üHebtci  auf  ben 
Stuhl  St.  ©eter3  erhoben  hatten?  6b  finb  bie  (Satbinäle,  welche  Don 

liu«  II  ernannt,  in  feinen  Qbeen  leben  unb  fiep  an  beit  ©ebanfen  eincb 

freien  gtalien«  unter  päpftlicper  ©orherrfdjaft  gewöhnt  haben.  SKatthiab 

•Scpiner,  bet  für  biefen  ©ebanfen  bie  Schweizer  in  bab  gelb  geführt,  Sn» 
tonio  Don  2J2onte*Sabino,  auf  beffen  ©etrieb  bab  ifateranconcil  1512  be« 

rufen  war,  ber  eifrige  ©enuefer  be  Sauüib,  ©etrucci —   alle  etft  1511  jur 
©arbinalswürbe  erhoben.  Sie  wollten  burepau«  feinen  Sluölänber,  fonbevit 

einen  ftanbbmann,  ber  in  guliub’  Sinne  wirfen  fönnte  unb  wirfen  würbe, 
gn  jeber  pinficht  war  gopann  non  ÜJlebici  bie  geeignete  ©erfönlicpfett. 

Schon  feinem  ©parafter  nach;  35ieleb  hatte  guliub’  heftige  unb  ftürmifepe 
©emütpDart  oerborben;  Italien  bebnrfte  eincb  milbeit  ©apftc$,  ber  bie  Die* 

len  einheimifchen  Parteien,  wenn  nicht  aubfüljnenb,  hoch  fchonenb  behanbeln 

fonnte,  ber  bie  aubwärtigen  ÜHäcpte  nicht  gcwaltfam  aubjuftoßen,  fonbern 

jwifchen  ihnen  eine  oermittelnbc  Stellung  einjunchmen  ftrebte.  Der  eine 

Speil  beb  Programm«  Julius',  bie  ©cfreiung  Italien«,  mußte  aufgegeben 
werben:  eb  galt  im  Saterlanbe  bie  ßwietraept  ju  ftillen,  ben  ©ebanfen  ber 

Politiken  ßufammengepörigfeit  aller  ©lieber  3u  beleben  unb  311  pflegen,  um 

etwa  {pater  auch  burep  Sinheit  31«  greipeit  3U  gelangen. 

So  ift  beim  politifche  ©erföpitung  oon  Anfang  an  bie  ©arole  9eob  X. 

Die  Solonna  waren  ihm  nicht  gewogen,  benn  feine  2J?utter  war  eine  Or= 

fini;  l'eo  X   aber  reftituirte  niebt  allein  ben  ©ifcpof  ©ornpeo  Golottna,  fonbern 
fchenfte  ber  gamilie  fogar  präefttige  ©afäfte  an  bem  Slatje,  ber  nach  ihnen  genannt 

würbe,  ©r  hob  bie  Rircpcnftrafen  auf,  welche  fein  ©orgänger  über  bie  gran» 
3ofenfteunbe,  3(lfonb  oon  6fte  unb  bie  ©entioogli  terhängt  hatte;  mit  ben 

Soberitti  fitüpftc  er,  wie  erwähnt,  gamilienbe3iehungen.  Den  fepidmatifepen 

Sarbinälen  Der3iefj  er;  fehr  gegen  bie  SHeinung  be«  fiaiferi  unb  ben  ©unfeh 

be<3  hipigen  Slattbiaö  Scbiner  nahm  er  ihre  Unterwerfung  an  unb  machte 
fie  ihnen  leicht. 

Die  politifche  ©ereinigung  Italiens,  foweit  fie  3ur  ßeit  möglich  war, 

befunbete  fiep  auch  äußerlich  in  bem  ÄrönungSguge  beä  ©apfteS.  gaft  alle 

römifchen  SIbligen  unb  Diele  ber  fleinen  gürften  gtaliens  finb  im  ©efolge: 

Älfon«.  oon  6fte  hält  bem  ©apfte  ben  Steigbügel,  fein  einftiger  Dobfeinb,  ber 
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|>erpg  granj  3R<ncia  oon  Urbino  trägt  bas  päpftlicpe  ©anner,  frteblicb 

geben  bie  Orfint  unb  Golonna  neben  etnanbex  h«-  SDBic  man  in  Italien  über 

bie  (Erhebung  fieo’S  baefite,  Ieprt  eine  unbefangene  Äeußerung  befi  jungen 
©fapimilian  Sfotja  oon  ©failanb.  Seine  beffere  ©apl,  febreibt  er  an  ©Iarga- 

retpe,  bie  Statthalterin  ber  stiebet  lanbe ,   ba|jf  man  treffen  fönnen  für  bie 

einigung  Italiens. 

®egen  bie  ©facht,  welche  ber  (Einigung  unb  ©efreiung  Italiens  bisher 

bie  meiften  unb  erheblicpften  Schmierigfeiten  bereitet  patte,  mar  bie  (Erwäh- 

lung tfeo’S  X   ein  ©roteft.  $er  ÄtßnungSpg  beS  flapfteS  würbe  p   einet 
offenen  Temonftration  gegen  granfreieb  benupt.  3)iefe  geierlidjfeit  mürbe 

bi«  jum  11.  Jlpril  pinausgefepoben,  welcher  p>ar  bet  'Jfamenötag  bes  hopfte«, 
aber  auch  ber  :gapre§tag  ber  Schlacht  oon  9faoenna  mar.  35erfelbe  ©febici, 

ber  bamals  in  ftanpfifche  ®efangcnfcbaft  gerietp,  ließ  fic6  nunmehr  mit  ben 

^nfignien  ber  päpftlicpen  3ßütbe  befleiben;  auf  bemfclben  5Roßr  bas  ihn  an 

jenem  UnglücfStage  getragen,  hält  er  als  Oberhaupt  ber  Kirche  feinen  Um- 

jug  bm*<h  9lotn.  ©fit  biefent  frieblichen  Iriumppe,  in  bem  Üeo  X   gewiff er- 
maßen ben  Sieg  ber  nationalen  gbec  feierte,  mußte  er  fiep  begnügen:  bie 

3ufunft  geftaltete  fub  für  bie  felbftänbige  (Sntroicflung  Italiens  ganj  befon- 

berS  ungünftig.  $war  brachte  bie  nächfte  $eit  bie  gewaltige  Koalition  f>ein- 

tich’S  VIII,  geo’S,  ©fapimilianS  unb  germnanbs  gegen  granfreicb,  aber  nur 
um  bie  fpanifch-öftertcicbifcpe  ©facht  in  Italien  pnt  Siege  p   führen.  Slnbrer- 

feitS  fnüpfte  bie  üiepublif  ©enebig,  bie  einzige  ©facht,  bie  neben  bem  ©opft 

in  Setracpt  fam,  ihre  (Sefdjicfc  aufs  neue  an  bie  granfreicpS:  obwohl  fie 

im  ©rinjip  ihre  antibarbarifche  lenbenj  wahrte  unb  immer  noch  bie  grem- 

ben  aus  gtalien  P   tertreiben  gebuchte,  febloß  fie  boep  (13.  ©färj  1513) 

jenen  ©unb,  ber  im  glttcflicpften  galt  nicht  fie  felbft,  fonbern  bie  granjofen 

p   Herren  ihres  ©aterlanbes  machen  mußte. 

®S  mar  für  Italien  eben  oetpängnijjooll,  baß  feine  einpeimifepe  ©facht 

opne  frembc  §ülfe  eine  nationale  ©olitif  befolgen  fonnte.  Statt  einig  unb 

frei  p   werben,  wie  Julius  II  erfepnt,  blieb  bas  Sanb  jerriffen  unb  grem- 

ben  untertpan,  ein  Scpauplap  oon  Kämpfen,  bie  mit  feinem  eigenen  tßohl 

unb  ffiepe  gar  wenig  p   tpun  hotten. 
SSHlIp  ©oehm. 

Pas  ̂ icgesbcnRmaf  in  ̂erfin  t>om  .Sfan&piinftte  5er  jfcunfl. 

'Oas  2)enfmal  auf  bem  SfßnigSplap  in  ©erlin,  beffen  feierliche  (Entpüllimg 
cor  wenigen  SBocpen  ftattfanb,  pat  fepon  in  ber  ©efepiepte  feiner  (Entftepimg 
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monumentale  ©ebeutung.  üßit  ben  großen  Ereigniffen,  beren  Silben  feit  ei 

oerherrlicbt,  unb  im  tebenbigen  ©erlauf  ihrer  Entwicflung  ift  ei  entftanben 

unb  h«tangewacbfen,  feine  ®efdji<§tc  ift  bie  @efe^icfetc  biefer  Ereigniffe.  3U 

einem  Denfmal  für  ben  bänifdjen  Sri  eg  war  ber  ©runbftein  gelegt  worben. 

Slber  noch  bitte  man  mit  bem  ©aue  nicht  angefangen,  als  bie  Siege  bei 

böljmifdjen  gelbjugi  errungen  würben.  Der  ©lan  bei  ©etfei,  bai  nun 

bem  ®ebäcbtniß  auch  biefer  Siege  beftimmt  würbe,  nahm  reichere  unb  groß« 

artigere  formen  an.  Uber  bie  auifüfjrung  bei  neuen  Entwurfi  bitte  nur 

begonnen,  bie  Junbamente  bei  ©aui  ftiegen  nur  erft  über  bem  ©oben  ent* 

por,  ali  bie  Ärbeiter  Jammer  unb  SReißef  aufi  neue  mit  ben  ©affen  oer* 

taufdjten.  3um  jweiten  ÜJlal  würbe  bai  ©erf  unterbrochen,  aber  auch  biei 

Ülfal  nicht  bureb  bie  Dajwifcbenfunft  neibifeber  @ötter;  neuen  unb  gewal* 

tigeren  Triumphen  follte  ei  jur  ©erberrlidjung  bienen,  ei  war  unoodenbet 

geblieben,  um  auch  ben  $abten  1^70  unb  1871  jum  Denfmal  ju  werben. 

Die  feltfam  oerfetteten  Sümpfe  bei  ganzen  testen  Jahrzehnts  unb  ibr  enb» 

licbei  glorreicbei  Stefultat,  bie  Einheit  unb  2J?a<bt  bei  Reichs,  füllten  ein 

gemeinfamei  Denfmal  haben.  Der  Sharacter  bei  ©aui,  an  beffen  ©erhält' 

niffen  im  ©efentlidjen  nicht  ju  änbern  war,  bie  mächtigen  formen,  in  beiten 

er  emporwuebi,  fchienen  bet  fo  ftolg  erhöhten  ©ebeutung  nicht  unwürbig,  uttb 

wie  nun  bai  Den f mal,  bii  auf  einen  Xhcil  bei  bitblichen  Schmucfi,  ooüenbct 

bafteht,  ift  ei  beim  auch  ein  ©erf,  bai  feine  ©eftimmung  glänjenb  unb  im» 

pofant  oerfünbigt. 

Sünftlerifdj  ift  bai  Denfmal,  bai  ben  Ältmeifter  ber  ©erlinet  arebu 

teftenfchule,  Oberbaurath  Strati,  gum  Urheber  hat,  aunachft  burch  bie  arebi' 

teftonifche  ®efammtanlage  oon  Jntereffe.  Die  in  ©crlin  für  Siegeimonu- 

mente  febon  trabitionell  geworbene  fhorm  ber  Säule  ift  beibehalten ;   aber  ber 

eigentümliche  Äufbau  bei  ©angen,  zugleich  mit  ber  gewaltigen  Steigerung 

ber  Dimenfionen,  läßt  bai  Denfmal,  feinen  befdjeibnen  ©orgängern  auf  bem 

©elle-atlianceplah  unb  im  Qfnoalibenparf,  wie  allen  fonftigen  üHonumenten 

ähnlicher  Ärt  gegenüber,  ali  etwai  wefentlich  3?euei  erfcheinen.  Daß  ei  ge* 

lungen  fei,  bie  fünftlerifchen  ©ebenfen,  bie  ber  gangen  Gattung  biefer  3)2onu* 

mente  entgegenftehn,  oollftänbig  git  heben,  wirb  fich  bezweifeln  laffeit;  bie 

ftforrn,  itt  ber  ei  berfuebt  warb,  ift  barum  nicht  weniger  intereffant. 

Die  ©lonumentfäule  im  eoloffalen  SDlaßftab  zählte  befanntlich  ju  ben 

impofanteften  Eigenthümlichfeiten  ber  römifchen  Slrc^iteftur,  obfehon  fie  nicht, 

wie  man  öfteri  annimmt,  originell  tömifch  war,  fie  ftammte  aui  ber  £>ei' 

math  ber  Cbeliifen  unb  trat  hier  gewiffermaßen  ali  eilte  f^ortbitbung  biefer 

primitioen  Denffteineoloffc  auf.  auch  in  (Sricchentanb  war  bie  Säule  fcboit 

in  früher  3e‘*  felbftänbig  benagt  worben,  gut  Äufftellung  oon  ©ötterbilbern 

unb  ©cihgefchenfen,  aber  fteti  nur  in  fehr  befcheibner  @röße,  fo  baß  fie  bie 

Clm  nenn  ÜW4.  1873.  IX.  
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Äugenhöh«  bes  äJetradjterö  !aum  übertagte.  SDic  coloffale  äRonumemfontt 

empfing  fic,  unter  bem  (Einfluß  einer  lupuriöfen  Slrchitefturentfaltung,  jnerft 

in  ‘älepanbrien;  in  biefer  ©eftalt  würbe  fie  bei  ben  Römern  national  unb 
gehörte  feit  Drajaus  &\t,  mit  beffen  tarnen  bie  berühmtefte  ber  römifeben 

6t)teit|äulen  bezeichnet  ift,  wefenttich  jur  fünftlcrifchen  Signatur  bes  faifet» 

licken  ’Jiem.  Sie  war  bas  ̂ ot^ragenbe  ©ahrjeieijen  imperatorifcher  ©röße. 

3«t  ber  'Dtapoleonfäute  auf  bem  Sßenbomeplab  erneuerte  fidj  biefe  üJZonumentai» 
form  in  altem  ©tanz  ber  römifd^eäfarif^en  Sebeutung,  bie  oon  ihr  unzer- 

trennlich fdjien.  Dann  aber  loanbette  fid?  ber  ß^aracter  ihrer  triumphalen 

SBeftimmung,  eine  'Jlclfotu  unb  Saterteofäule  erhob  fidj,  unb  zulefct  erfuhr 
ihre  töebeutiing,  mit  ber  ÜBiebercrrichtung  bes  beutfeben  SaifcrreichS,  bie  beul- 

mürbigfte  üJfobification.  Die  rümtfdjen  Xriumphfäulen  unb  ihre  liopie,  bas 

f*wer  gebemüthige  Denfmal  auf  bem  iJenbomeptah  trugen  bas  Stanbbilb 

ber  Säfaren;  bas  beutle,  loieberum  faifertidh«  Sföonument  ift  oon  ber  3beab> 

figur  einer  SJictoria  befrönt,  unb  feine  ̂ nfchrift  lautet:  Das  ikiterlanb  bem 

fiegrei<hen  pecre. 

2Sas  bie  herlömmlithc  Jorm  biefer  Detthnäter  »om  fünftlerifchen  ©e- 

fichtspunft  fo  problematif<h  erfreuten  läßt,  ift  einfach  ber  Uraftanb,  baß  fie 

ber  Saute  einen  ©rab  oon  Selbftänbigfeit  giebt,  ber  ihrem  anhiteftomfeben 

liharacter  nicht  gemäß  ift.  ̂ hm  '-Natur  na*  ift  bie  Säule  nur  bas  ©lieb 
eines  baulichen  (Sanken,  obf*on  bas  felbftänbigftc,  bas  beSljalb  fine  freiere 

33erroenbung,  als  anbre  'Jlrcfiitefturtheile,  zuläßt.  .picr,  in  ber  Ämcenbung 
als  'JJtonumentfäule,  oom  arc^iteftonifcf>en  Organismus  oöllig  abgelbft  unb 
in  cotoffaler  ©voße  hiugcftellt.  erhält  fic  bie  töcbeutung  eines  fclbftänbigeu 

©anjen,  bem  bas  Jragmentarifche  ihres  SlnfehnS  loiberfpricht.  Sic  erjeheint 

uns  fal)t,  toie  jufällig  ifolirt:  eine  angemeffene  ar*iteftonif*e  Umgebung, 

toic  fic  bie  XrajanSfäule  g.  iö.  befaß,  bie  inmitten  eine»  meiten  SäulenhofS 

aufragte,  faitn  biefen  ßinbruef  wohl  minbern,  aber  nicht  aufheben.  äifie 

hat  nun  ber  3lr*itclt  bcs  berliner  ÜtonumentS  biefen  Uebelftänben  abju* 

helfenoerfucht? 

^tuf  einer  freisrunben  Plattform  oon  160  j-uß  Durcbmcffer,  ju  ber 
acht  Stufen  oon  grauem  fchlefifcfien  ©ranit  hinanfühteit,  ruht  ber  guabratifhe, 

mit  mäßig  oortretenben  ßcfpilaftcrn  oerfehene  Unterbau  bes  ÜNonumentS 

oon  62  3-uß  t'änge  unb  Breite  unb  28  Juß  .pbl)e.  äuf  biefem  mächtigen 
©eftetl  erhebt  ft*  bie  Säule,  beren  gewaltigen  trommelförmigen  Socfel  eine 

Säulenhalle  umgiebt,  berjenige  ÜDhcit  bes  töaus,  ber  gunä*ft  als  neu  unb 

charafteriftifch  hevoortritt  unb  oor  allem  bie  löeftiinmung  hat,  jenen  fümV 

tcrif*en  töebcnfeu  entgegenzuwirten.  Die  üDionutnentfäule  (128  §uß  bi 

bcftcht  aus  einem  feingrauett  loeftphälifchen  Saubftcin,  ber  Unterbau  unb  bie 

•pallc,  mit  ihren  fe*iehn  iDtonolithfäuten  (je  60  ftuß  b«h),  aus  Dunfel- 
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rotfiem  fchwebtfdjen  Granit,  bie  Kapitale  biefer  Säulen  au*  ©ronje;  bas  Dach 

ber  fpalle,  burdj  meines  bet  Stamm  bet  ,£>auptfäule  emporfteigt,  ̂ at  an 

bet  Decfe  nach  innen,  auf  bronzenen  Drägern,  Äaffetten  tafeln  oon  grünem 

SDJatmor,  mit  golbnen  'Jtofetten.  Dem  Straftet  beS  ©ranits  entfpri^t 
bie  einfache  unb  ftäftige  ©Übung  bet  ©ngelformen,  imb  bie  prachtoolle  ©e* 

biegenheit  beS  SDtaterkdS  ift  burch  bie  technifch  ooüenbete  Ärt  bet  ©el)anb* 

lung  aufs  glänjenbfte  gehoben. 

Die  .patlenanlage,  geroifferntafjen  eine  fünftlerijcbe  Äbbtebiatur  beS 

©äulenhofS  am  DtajanSbenfmal,  bilbet  bie  arcbiteftonifchc  Vermittlung  mit 

bem  ©afament,  beren  bie  freifte^enbe  Säule  tot  allem  bebarf.  SDiit  btefer 

£>alle  gefaltet  fidj  bet  ©au  p   einem  teilen,  mannigfach  gcglieberten  ©anjen 

unb  ihr  tempelartigeS  «nfeljn  erhöbt  fef)t  glücfltch  ben  feftlidhcn  ©praeter 

beS  sHfenumentS.  Die  Verbinbung,  in  bet  fie  mit  ber  fwuptfäHle  ftel)t,  ift 
«UetbingS  feine  otganifcb  bebingte;  bie  £>allc  b<Jt  nicht  eigentlich  conftructibe 

Söebentung,  fie  trägt  ober  ftüfct  nicht  wirtlich  bie  Säule.  Äber  inbem  fie 

ben  gu§  betfelben  gleichfam  bienenb  umgiebt,  befriebigt  fie  baS  Äuge  mit 

bem  funftbotlen  Schein  einer  folgen  Unterftübung,  fie  oerhüllt  bie  Stelle, 

roo  bie  SDtcnumentfäule  auf  bem  ©oben  beS  Unterbau*  auffteht  Hnb  tritt 

gwifeben  biefen  unb  ben  Schaft  bet  Säule  als  ein  Uebergangsglieb,  über 

baS  nun  ber  ©lief  oon  bem  breiten  SDtonumentalfocfel  ftufenioeis  3um  freien 

©änlenftamm  auffteigt.  Vielleicht  würbe  biefer  Äufbau  in  feinen  Umriffen 

noch  günftiger  wirfen,  wenn  bas  mäßige  ©afament,  etwa*  oerbreitert,  mit 

noch  fräftigerem  Profil  unter  ber  £>aüe  borträte.  Die  Srfinbung  ift  ebenfo 

gefcbmacfootl,  wie  finnreich,  unb  wenn  bie  Äufgabe,  bie  ̂ ier  geftellt  war, 

nicht  in  febem  Sinn  Fünftlerifcb  befriebigenb  gelöft  ift,  fo  fann  bteS  plefct 

nicht  oerwunbern,  ba,  ftreng  genommen,  f<hon  in  ber  Äufgabe  felbft  etwa* 

UnfunftlerifcheS  lag. 

gm  Verhältnis  p   bem  Stanbbilb,  baS  bte  iDfomtmentfäule  p   tragen 

beftimmt  ift,  bat  fie  meift  gleichfalls  ein  wiberfprudjSbolleS  Änfeljn  oon 

Selbftänbigfeit,  fit  fdjeint  mehr  ihrer  felbft,  als  beS  ©ilbeS  wegen  bajufein, 

währenb  ihre  ganje  ©eftalt  boch  bie  ©eftimmung  beS  Dragens  anfünbigt; 

bie  gigut  fchwinbet  jum  Unbebeutenben  pfammen,  jum  minbeften  wirb  ihre 

SBirfuttg  abgefthwächt.  ©ei  bem  ©crliner  Denfmal  äeugt  bie  originelle  unb 

fühne  ©eftaltung  biefes  VerhältniffeS  bon  ber  flarftcn  fünftlerifhen  ©rwägung. 

Ohne  groteSfe  Uebetttiebenheit  ift  auch  bie  gigut  beS  Dcnfmals  in  coloffalen 

formen  gtbilbet,  bie  Victoria  auf  ber  £>i3be  ber  Säule  h“t  bie  impofante 

@röfe,  bie  einen  fo  mächtigen  Dräger  forbert  unb  ihr  felbft  im  ©angen  beS 

SBionumentS  bie  hettfehenbe  Stellung  giebt.  SBic  biefe  ©eftalt,  ein  ffierf 

wn  bet  fDteifterhanb  Drafe’S,  ganj  in  gelegener  Vergolbung  gtänjenb,  mit 
prächtig  entfalteten  Schwingen,  fi<h  in  fdjwebenbet  Haltung  auf  bem  Säulen* 
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gipfcl  erpebt,  ein  ftraplenbeS  ©ilb  bes  Xriumppes,  ift  fle  im  Doüftcn  ©inne 

bic  Krönung  bes  ©angen.  Die  coloffalen  ©roßen,  mit  benen  pi«  gu  reg- 

nen mar,  fittb  fünftlerifip  bemättigt  unb  in  ein  parmonifcpeS  ©erpältnifj  oon  ber 

bebeutcnbften  Sirfung  gebraut.  Die  £>ijpe  ber  Ötgut  beträgt  40,  bie  ©efamntt* 

pöpe  bei  Denfmals,  in  ber  es  alle  äpttlicpcn  Serie  meit  übertrifft,  195  g'Uß. 

$n  gemiffet  Seife  ift  autp  bie  Jorrn  ber  ©äule  oom  £>erfömmli<pen 

abweiepenb;  um  ipre  cfceptionelle  ©eftimtnung  in  ber  Erfcpeinung  felbft  gu 

eparafterifiren,  mürbe  ipr  eine  ©eftalt  gegeben,  bie  gwifcpeu  ber  ©äulcnform 

unb  ber  felbftänbigereit  bes  XpurmeS  gemiffermajsen  bie  ©litte  palt;  bie 

fünftleriftpe  tflbficpt  möchte  hierbei  rüpmensmertper  fein,  als  bie  erhielte  Sir* 

fung;  benn  bas  ̂ roitterpaftc  in  ber  ©eftalt  bet  ©äule  will  fiep  nicpt  gang 

ocr bergen,  ©eint  Kapital  fittb  bie  formen,  bie  nur  im  ©egenfap  jur  8af» 

bes  Slrtpitraos  einen  ©inn  paben,  mit  fünftleriftpem  Xaft  »ermieben,  bo<p 

ift  bie  ©eftalt,  bie  es  ermatten  pat  —   es  beftept  aus  acht,  burtp  Strang* 

geminbe  oerbunbetten  Äblern  —   wegen  ber  ftpwätplidjen  ©rofilirung  non 

wenig  günftiger  Sirfung.  ttujjerbem  trägt  bie  ©äule  einen  ©cbmucf  ber 

eigentpümltdpften  unb  gmeifelpaftcften  $(rt:  ipr  ©epaft  ift  oon  brei  tR eiben 

ocrgolbeter,  in  bie  tiefen  Äanelüren  ̂ tneingclcgter  Ranonenroprc  umgürtet, 

bie  unteren  finb  Xroppäen  bes  bänifdjen,  bie  mittleren  bes  öfterreitpiftpeii, 

bie  oberen  bes  ftangöfiftpen  ÄriegS.  Das  ©ebütfnifj,  bie  auffteigenbe  ©e* 

wegung  bes  popen  ©äulenfcpafteS  gu  unterbieten  unb  abguftufen,  mirb  man 

gugeftepen  unb  in  biefer  Rücfficpt  maepen  bic  brei  blinlenben  ©eftpüpreipen, 

in  getoiffer  Entfaltung,  feinen  Übeln  Effeft;  aber  man  fträubt  fup  gegen 

bas  Unfünftlerifcpc  ber  ©ergieruttg  felbft,  gegen  bas  Uugiemlitpe  ber  ©«bin* 

bung  artpiteftonifeper  ©pmbolif  mit  ber  blanfen  Realität  biefer  angenagelten 

Roprett,  bie  in  Saprpeit  nicht  fiel  gcjcpmacfooüet  finb,  als  bie  barbarijtpen 

©cpiffsfcpnäbel  an  ber  columna  rostrata.  Sollte  man  einer  ̂ elbpermftatue 

eine  wirfliepe  ©tanbarte  als  Xtoppae  in  bie  ipanb  geben,  ob«  bem  ©ortrait 

eines  oerbienftoollen  ©fanneS  einen  mirflitpen  Drben  anpeften,  fo  wäre  bie 

fünftleriftpe  Dignität  biefer  $icrben  oon  ber  jenes  Drnaments  im  ©runbe 

nur  wenig  oerftpieben. 

Das  becoratioe  ©ilbwerf,  mit  bem  bas  ©fonument  in  reitpem  ©Jage 

bebaept  ift,  oertpeilt  fi<p  auf  beit  ©äulenfocfel  unter  ber  .palle  unb  bie  ©ei« 

tenfläepen  bes  Unterbaus.  Die  leptereu  finb  mit  ftreifenförmigen,  oon  Ulbert 

Solf,  Salanbrelli,  ©cpulj  unb  Reil  ausgefüprten  ©rong«elicfs  gefepmüeft, 

weltpe  bic  ̂ wuptmomente  ber  brei  Stiege  unb  bett  Eingug  in  ©«lin  ftpil* 

bern,  Darftellungen  oon  fräftigem  Realismus  unb  populär  mirfjam  befon* 

berS  burep  bie  tteffliepe  ©ortraitirung  ber  £>auptpelben  b«  Sriege.  Durtp 

bramatifcpeS  t'eben  unb  filarpeit  ber  Eompofition  geitpnet  fiep  oor  allen  bie 

Erftürmung  ber  Düppler  ©dktttgen  oon  EalanbreUi  aus.  Die  realiftiftbe 
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Stbfic^t  ber  ©djilberungen  führte  »on  fclbft  p   einer  freieren,  »om  ftrengen 

plaftifchen  ®efe§  abweichenben ,   ins  ättalerifdjc  übergreifenbeit  fReliefbehanb- 

lung,  bie  allerbingS  bas  SDiaf  bcs  guten  ©efefjmaefs  an  mannen  ©teilen 

empfinblie^  ü&erfdjreitct.  '.Namentlich  leiben  bie  JDarfteUungen  »on  ©djulj 
unb  Seil  an  einet  oerworreneit  Ueberfüllung,  bie  fich  faum  weniger  unfehön 

ausnimmt,  als  baS  gigurengebränge  auf  fpätTömifdjen  ̂ Reliefs.  Der  Mangel 

beS  rhothmifchen  ©lentents  wirb  innerhalb  ber  architeftonifdjen  '-Dfaßc  hoppelt 
fühlbar,  währenb  bie  faft  aufbringliche  ©enauigfeit  in  ber  ©djilberung  ber 

realiftifdjen  Details  p   ber  monumentalen  Söebeutung  beS  ©angen  aufjer 

Serhältnif  erfebeint. 

Das  »orjüglichfte  bilblitpe  Ornament  beS  Dcnfmals  oerfpricht  bas  ©e- 

mälbc  Ä.  ».  SBernerS  p   werben,  weites,  »on  ©aloiati  in  33eitebig  in  ©IaS« 

mofaif  ausgeführt,  als  iRunbbilb  ben  ©otfel  ber  ©äule  fchmücftn  foll:  bei 

bet  (£ntl>üllung  war  es  ̂ter  prooiforifch  angebracht,  fflir  hoffen  auf  bas 

originelle  unb  bebeutenbe  Scrf,  mit  beffen  lefctcr  Sßollenbung  ber  ftünftler 

eben  befdjüftigt  ift,  fpätet  noch  prüefpfommen.  .'pöchft  wirffam  wirb  baS 

'JJfofaif  bie  farbige  ©efammterfcheinung  bes  Dcnfmals  erhöht«,  in  ber  baS 
Setf,  wie  man  fcf>on  mehrfach  befonberS  na<hbrücfli<h  betont  hat,  gegen  bie 

abftrafte  garbelofigfcit  moberner  SDfonumentc  fehr  übergeugenb  proteftirt. 

Das  Dunfelroth  bes  granitnen  Unterhaus  unb  ber  pallc,  p   bem  ber  ©djim- 

mer  ber  bronjeiten  iBerjierungen  fo  trefflich  ftimmt,  ber  gebämpfte  weißliche 

Ion  bes  ©äuleiiftammes  unb  ber  leudjtenbc  ©olbglang  ber  üJictoria  »er* 

einigen  fich  p   ebenfo  prächtiger,  wie  hamtonifeber  IBirfung.  $m  ©angen, 

unb  troh  ber  gewichtigen  Zweifel,  bie  fich  gegen  baS  SBerf  erheben  laffen, 

hat  es  auf  Danf  unb  SJeifall  ben  geredjtcften  ilnfpruch-  ©S  ift  ben  gewal- 

tigen ©reigniffen,  als  beren  fteinerne  Khronif  es  crfchcint,  auch  ein  fünft» 

Irrifcfi  befceutfames  Denfmal.  —   e. 

^ßeridjle  aus  bem  ̂ eid)  unb  bem  ̂ u^fanbe. 

Unferr  Wahlen  nnh  hie  iWoral  i»a»on.  *us  Oberfchlcficn.  —   3« 
bie  allgemeine  greube  bev  IReichSfreunblicheu  über  ben  günftigen  Ausfall  ber 

preufjifdjen  LanbtagSwahlcn  fönnen  beren  ©enoffen  in  Oberfchleficn  nicht  »oU 

mit  einftimmen.  Die  Partei  ift  faft  in  allen  Streifen  ben  Ultvamontatien 

erlegen,  .paben  wir  gleich  in  Diatibor,  wo  in  ©tabt  unb  Jtrcis  mit  ber  p» 

nchmenben  ̂ nbuftrie  bas  Deutfchthum  unb  ber  Liberalismus  ©infehr  gehalten 

haben,  unb  wo  ber  ©influß  eines  jungen,  aber  energifchcn  LanbratljeS  bem 

ber  ©eiftlichfeit  bie  ©pifce  geboten  hat,  jwei  'IMäpe  gewonnen,  fo  finb  uns 
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bafüt  brei  in  ÄofebSeobfchüp  an  bie  iRüra  finge  oerloren  gegangen,  $it 

@t.  ©trehlifc  »erbanfen  wir  bie  liberale  SBahl  einerseits  bern  SSirfen  bes 

©rafcn  Dienarb,  anbrcrfeits  ben  gcmeinfamcn  ©eftrebungen  bes  ©ttchlifcer  Seit» 

ger»25creins  unb  ber  Ältfa^olifen«@cineinbe  bafelbft,  beren  Sem  einige  rührige 

ge[innungstüc^tige@i)mnaftallebrer  bilben.  Äucb  ber  Äteis  Srcujburg,  ber  bisset 

neben  ©etljufp  einen  fatholifchen  (Bciftlichen  in  bie  Säumer  cntfanbte,  h« 

bieS  ÜWal  2   Dieicbsfrcunblicbe  gewählt,  wie  ©olcficS  6ei  ber  jtcar  polnifcbtn, 

aber  überwiegenb  eoangclifchen  ©ebölfcrung  ju  erwarten  ftanb.  ©o  wirb 

alfo  rberfäleften  burd)  15  lUtramontane  unb  6   töeidjsfreunbticfjc  vertreten. 

Slnt  feinblicfiften  hat  fich  wofjl  bie  Partei  ber  ßrfteren  in  ©leß»9it>bmf  gegen 

bie  ̂ Regierung  gegeigt,  inbera  fie  l)ier  nidit  anftanb,  einen  wegen  ÜttajeftütS«©e- 
leibigung  rcchtsfräftig  oerurtheüten  ©eiftlühcn  gu  ihrem  Sanbibaten  gu  macbeit. 

Ueberatl  traten  betbe  Parteien  roohlorganifirt  unb  längft  geriiftet  in  ben 

ftampf  ein,  bie  bäuerliche  ©eoölfetung  ftanb  burebweg  unter  ber  Jahne  bet 

fanatifdjen  (Mftlichfeit,  bie  ftäbtifefte  folgte  ben  ©orfthlägen  bes  liberalen 

SBahWSomitbs. 

Uebereinftimmenb  ift  in  gang  Oberfdflefien  Seitens  bes  SlcruS  bie  fehl 

gefdjicfte  Diaßreget  ergriffen  worben,  noch  furg  not  Eröffnung  ber  äbgeorb* 

neten«iBaf)l  eine  SBahlbcfpredjung  mit  ben  SBahlmännern  ihrer  Partei  abgu» 

halten,  «entere  banach  unter  ficherem  (Geleit  birect  in  bas  Skfttolal  gtr 

fuhren  unb  bort  fo  aufguftellen,  baß  fie,  gefonbert  oon  ben  liberalen,  gegen 

ßufpracbe  berfelben  gefehlt  erfchienen.  3ut  Shatacterifirung  bes  StnjlufjtS, 

welchen  bie  ©eiftlidüeit  auch  auf  biefem  ®ebiet  auf  bie  länbliche  ®eoi'ltenmg 

äußert,  ergäbt  utait  fich  manche  fettfamc  3ü9f-  ©o  »on  einem  Snecbt, 

ben,  weil  er  mit  feinem  eoangelifcben  iperrn  geftimmt  ̂ atte,  halb  batauf 

oor  ©celenangft  ein  fömliches  3iWern  überfiel,  bas  Sage  lang  währte,  bis 

fidj  ber  Pfarrer  feiner  erbarmte  unb  ihm  Äbfolution  für  feine  fircßenfeiniv 

liehe  Slbftimmung  ertheilte.  Glicht  minber  intereffant  ift  ein  Vorfall,  ber 

fich  bei  ber  3lbgcorbncten*S6ahl  in  ©ohrau  (©leß'Oipbnif)  ereignete,  ©ei 

ben  UBahlprüfungen,  bie  fi<h  faft  4   ©tunben  hingegen,  unb  bie  ben  ÄuSfchluß 

mehrerer  ber  reidjsfeinblichcn  Partei  ungehöriger  SBabtmänner  gut  Jolge 

hatten,  gerieten  bie  fanatifirten  ©emüther  ber  ©auern  in  gewaltigen  Äuf» 

rußt,  fobaß  cs  nur  bem  fchncibigen  Eingreifen  bes  Söahl'öommiffatS  gu 

banfen  war,  baß  es  nicht  gu  Shätlicßlfiten  Jam.  hierbei  ereignete  es  fich. 

baß  u.  Ä.  gegen  bie  SBahl  eines  ©farrcrS  ©roteft  erhoben  würbe,  intern 

4   3CU9CH  eiblich  erhärten  wollten,  jener  tjabe  im  SBahllofat  gwifeben  ber 

SBahl  ber  3.  unb  ber  ber  beiben  übrigen  Abteilungen  eine  Ansprache  an 

bie  SBählet  gerichtet,  bes  ̂ it^alts,  baß  wie  bie  3.  Abteilung  foeben  gut 

gewählt  habe,  —   fie  hatte  nämlich  ben  Pfarrer  felbft  gunt  SBaplmann  ge» 

macht,  —   fo  bie  2.  unb  1.  Abtheilung  bem  ©eifpiel  folgen  möchten.  Äuch 
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glaubte  et  bie  troftreicbe  ©erficherung  Ijingufügen  gu  müffen,  baß  et  für 

feine  Perfon  fidf  eher  lebenbig  begraben  taffen  »ölte,  als  gugeben,  baß  man 

ben  „armen"  dauern  bie  SReligion  raube.  ®em  ̂ eugniß  ber  mer  Urwähler 

entgegen  erflätte  ber  'Pfarrer,  auf  Gfyre  unb  ©ewiffen  oon  ber  Perfammlung 
befragt,  baß  er  jene  Siebe  allerbings  gesotten  habe,  aber  erft  nach  Seen» 

bigung  beS  gangen  ©aljlacteS.  ®odj  bie  oier  Beugen  blieben  bei  ihrer  ©c» 

hauptung  mit  alter  ber  ©eftimmtfceit  fteßen,  bie  ben  ©inbtuef  ber  ©ahr» 

haftigfeit  matten  mußte.  Als  bähet  ber  ©ahl'ftommiffar  ben  Pfarrer  auf» 

forberte,  ihm  nunmehr  an  ©besftatt  burch  |>anbf<plag  gu  uetfitßern,  baß  er 

feine  Siebe  erft  am  Schluffe  ber  gangen  ©aijlhanblung  gehalten  habe,  mürbe 

biefer  .perr  bodj  unfidjer  unb  mit  ben  ©orten :   „Pian  famt  fidf  boch  felbft 

nicht  reeßt  trauen!"  ocvfchwanb  er  fchnell  in  ber  feffwatgen  Pienge  feiner 
GonfratteS. 

Pon  mehr  als  einem  Patrioten  habe  ><h  in  biefen  Sagen  ben  Sooft 

gehört:  „@ut,  baß  bie  ©aljl  für  uns  ungünftig  ausgefallen  ift,  benn  nun 

erft  wirb  bie  ̂ Regierung  grünbtich  in  Cberfchlefien  reformiren Unb  wahr* 

lieh,  es  ift  boch  noch  gar  oiet  oon  ihr  gu  thun,  wenn  fchon  in  bem  lebten 

§ahre  ihre  Sljätigfeit  eine  entfchicbeitere  war.  3imächft  müffen  bie  Schulen, 

namentlich  auf  bem  Vanbe,  gehoben  werben,  ©n  Schritt  bagu  ift  bur<h  bie 

Ernennung  weltlicher  Sreisfdju^nfpectoren  gethan.  £>ie  ©eamten  haben  fich 

ihrer  mistigen  Aufgabe  überall  mit  aufopfernber  ©ewiffenffaftigfeit  unter* 

gegen,  fo  fcfjmer  ihnen  biefe  auch  burth  bie  geifttichen  £ocal»S<hul»3;nfpectoren 

unb  g.  Stf.  auch  burch  bie  Lehrer  unb  Schulgen  gemacht  wirb,  ©aS  fie  gu 

thun  haben,  lehrt  ein  ©lief  in  bie  ftatiftifdjen  Pacffweifungen  über  bie  un» 

geheure  Balfl  ber  Analphabeten  in  Oberfchlefien.  ©inern  Schulinfpector  be* 

gegnete  es,  baß  ihm  bei  ber  Sieoifion  einer  Storffdjule  fein  einziger  Schüler 

ben  Siamen  beS  fegt  regierenben  Honigs  fagen  Eonnte;  ber  Vehrer  fuchte  nun 

hinter  bem  Siücfen  bes  Sieoifots  ben  Hinbern  ben  SJatnen  eorgufagen,  unb 

er  fagte  ihn  —   falfdj  oor.  3n  öielen  Dörfern  fanb  berfelbc  $nfpector  bie 

unerhörte  Unfitte,  baß  ber  Üehrer  wöchentlich  ben  Hinbern  einen  gangen  lag 

frei  gab,  bamit  benfelben  bie  Piutter  bie  pemben  wafchett  unb  ftopfett 

lönnten.  ©egen  fo  fchreienbe  PJißftänbe  giebt  es  nur  ein  Püttei,  bas  gu 

helfen  oerfpricht:  ©onfeffionslofc  Schulen,  welche  nur  unter  weltlichen  Sicot* 

foten  jtehen. 

Sie  ̂ Regierung  muß  aber  auch  betraut  ©ebacht  nehmen,  in  unferet 

iSegenb  fich  nur  folget  ©eamten  gu  bebienen,  auf  bie  fie  fich  unbebingt  rer» 

laffen  fatm.  Dft  finbet  bie  Oppofition  gegen  fie  grabe  in  ber  Autorität 

ihrer  eigenen  ©eamten  eine  Stühe.  §at  fich  boch  g.  ©.  ein  HtdSrichter, 

ö*t  als  ©runbbuchridjtcr  Dem  Üanboolf  befannt  geworben,  oon  bet  ultra» 

montanen  Partei  mit  ©lücf  als  Hanbibat  aufftellen  taffen.  3n  C   berfchlefiett 
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muffen  in  Kirche,  «Schule,  $uftig  unb  ©erwaltung  nur  folcge  Männer  ar- 

beiten, bie  auch  äuget  ihrem  Slmt  in  gebei^Iic&er  ©Jeife  auf  baS  ©oll  ein« 

v   guwirfen  bie  fixere  StuSfidjt  eröffnen,  gut  teilte,  bie  fi<h  oor  bem  ©taube 

bcr  popularis  invidia  fürsten,  ift  hier  fein  SlrbeitSfelb.  3“r  Äufflärung  im 

©olfe  fönnen  namentlich  bie  Krieger»©eteine,  bie  jefct  aller  Orten  entfteben, 

nufcbar  gemalt  werben.  3J?an  oetbinbe  mit  ihnen,  wie  bie  @efeüen»©creine 

früher  mit  ©tfolg  gethan  hoben,  ßefe-Qnftitute  unb  forge  für  eine  geeignete, 

'Patriotismus  wecfenbe  l'ectüre.  ̂ nsbefonbere  aber  geige  ber  ©ebitbete, 

namentlich  ber  9tittergutSbefi|}er  unb  ber  Pächter  auf  bem  i'anbc  wirtliches 

^ntereffe  für  ben  gemeinen  3Rann,  er  beljanble  ihn  menfchlieb  unb  fudje  feine 

Zuneigung,  fein  ©ertrauen  gu  gewinnen.  ©isfjer  überliegen  wir  ben  geiftigen 

©erfeljr  mit  bem  ©olf  bem  ©eiftlidjen;  roie  bütfen  wir  uns  ba  über  bie 

Unjugünglichfcit  nrnnbern,  welche  man  uns  in  ben  unteren  Schichten  ber  ©e* 

fetlfdjaft  bet  ©clegenljeit  ber  Xöahlen  geigt?  2Ban  täufche  fid&  boch  ja  nicht! 

SETitt  ©ewaltmitteln  allein  ift  auch  in  3   fahren  fein  beffereS  iRefultat  bet  ben 

SSkhten  gu  erreichen.  „iRur  bie  getinbe  'ÜSacbt  wirft  SBunber." 

floffrcfrnmtrrdit;  Reidjstagsbtotfn.  ©ns  Stuttgart.  —   äRan  wirb 

bie  Hoffnung  nicht  aufgeben  bürfen,  bag  bie  einheitliche  iHeidjSbriefmarfe  ber» 

einft  auch  noch  ba$  ©cbiet  bcr  Königreiche  Saiern  unb  Sürttemberg  fub 

erobern  werbe.  Äber  bie  jüngften  ©crhanbluugen  bet  mÜTttembergifdjeit  Kam- 

mer hoben  gegeigt,  bag  biefeS  ̂ iel  noch  nicht  in  unmittelbarer  '3tähe  winft. 

ßwingenbe  ©rünbe  beS  SlnfchluffcS  an  bie  iHeichSpoftoerwaltung  fmb  Dot* 

läufig  noch  nicht  Dorljanben,  unb  ba  ber  gute  Söillc  erft  mit  ben  gwinaenben 

©tünben  fi<h  einftellen  wirb,  fo  barf  man  }idj  ingwifchen  bie  ©ebulb  nicht 

Derbriegen  laffen.  Äls  oor  einiger  3eü  plöfclich  baS  ©erücht  auftauchte, 

bag  unfere  SRegierung  geneigt  fei  ober  im  ©egriff  ftege,  ihre  ©oftüerwaltung 

an  baS  SReidj  abgutreten,  entftanb  hier  gu  i'anbe  allgemeines  Schütteln  beS 

Kopfes.  SRan  fonnte  nicht  begreifen,  wie  bie  '.Regierung  mit  einmal  eines 

jRcdjteS  überbtüffig  geworben  fei,  Don  welchem  fie  bisher  ftetS  fo  hohe  ©tücfe 

gehalten,  unb  bas  noch  bagu  bem  ©taatsfdjah  einen  nicht  unbeträchtlichen 

©ewiitn  abwirft.  Sillein  baS  grunblofe  ©erebe  forberte  boch  P   einer  nähe- 

ren Prüfung  ber  betreffenben  ©erljältniffe  auf,  unb  aus  ber  ©rörterung, 

welche  nunmehr  mit  ©ifer  fi<h  an  bas  ©erücht  fpann,  etfah  man  boch,  bag 

unfere  ©oftoerwaltung  in  eigenthümliche  ©chwicrigfeiten  gerathen  war,  welche 

auf  bie  3ufunft  berfelben  ein  bebenfltcheS  tHcgt  werfen.  ÜJfan  erfuhr  näm- 

lich, bag  feit  geraumer  3e'f  unter  ben  jüngeren  ©oftbeamten  beS  ÖanbeS  bie 

Steigung  epibemifch  fei,  bem  angeftammten  ©taatsbienft  ©alet  gu  fagen  usb 

bafür  bie  beffet  botirten  ©teilen  beS  IReichSbicnfteS  aufgufudien.  lieber  bie 

3ahl  ber  alfo  Slnsgewauberten  fthwanfen  bie  Ängaben.  ©in  Stuttgarter 
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©latt  gäijlte  neulich  39  mit  genauer  Angabe  »on  »Kamen,  ©tanb  unb  gegen» 

wärtigem  2Bot)nort  auf.  SRinifter  ».  üRittnadjt  bagegen  gab  ihre  3ahl  auf 

27  an,  unb  ba  es  »ermeffen  märe,  am  Söott  eines  2RinifterS  su  gmctfeln 

unb  übetbieß  perr  ».  SDiiunadjt  bie  ©ewo^nficit  befifet,  fid^  für  jebe  ihm 

»du  bet  treffe  —   witflieh  ober  »ermemtlicb  —   etmiefene  Unbill  fürchtet» 

lieh  su  ratzen,  fo  ift  man  su  ber  Änrtb^me  genötigt,  baß  ein  ooücs  Dufcenb 

unferer  ̂ oftbeamten  butefj  bloßes  33er  (djen  auf  jene  »RamenSltfte  gefommen 

ift.  $m  Uebtigen  ift  auf  biefe  labten  um  fo  weniger  (Mewidjt  gu  legen,  als 

bie  ̂ Bewegung  unter  unferem  ̂ oftpcrfonal,  beffen  Flüchtlinge  nicht  bloß  für 

bie  ©teilen  in  ben  9ieichSlanben,  fonbern  auch  in  altpteußtfchen  ©täbten 

wiltfommen  s«  fein  fcheinen,  noch  feineswegs  beenbigt  ift  ffienigftens  wirb 

oerfichert,  eine  weitere  Angahl  biefet  Jünglinge  warten  nur  barauf,  in  einen 

gewiffen  iHang  oorgurücten,  um  bann  fofort  jenen  auSgewanberten  nachgufol» 

gen.  Das  9Roti»  gu  biefet  seeessio  ift  einzig  in  bem  beträchtlichen  Unter» 

fchieb  bet  JBefolbungen  im  Staats»  unb  benen  im  fReidjSbienft  ju  fuchen;  cs 

ift,  um  es  bcuttich  su  jagen,  bie  bittere  »Roth,  welche  biefelbe  »cranlaßt  hat, 

unb  bas  Organ  ber  ©olfspartei  hätte  nicht  nötfjig  gehabt,  gut  ©rflärung 

bas  ©efpenft  eines  geheimen  prcußifcbeu  JüerbcburcauS  hwaufgubefchwören, 

bas  im  Jinftercn  fchleichcnb  jene  Uebettritte  gum  »Rachtheil  bes  württember» 

gifchcn  Staats  »ermittle.  Dicfer  »Rachtheil  freilich  befteht  unb  läßt  fich  nicht 

in  Abrebe  giehen.  ©enn  es  auch  für  unferen  ©taat  nur  fchmeidjelhaft  fein 

fann,  baß  bie  Stauch  barfeit  feinet  SBeamten  auch  auswärts  gewütbigt  wirb, 

fo  fann  er  hoch  nicht  gemeint  fein,  gleichfam  gu  einer  ̂ flangfchule  für  »Reichs» 

poftbeamte  gu  »»erben,  auf  bie  ©efaljr  hin,  bet  eigenen  Itägcr  eines  Ser» 

waltungsgrceiges  »erluftig  gu  gehen,  beffen  ©elbftänbigfeit  er  fich  in  ben 

Verträgen  auSbrücflich  garantiren  ließ.  ©ntweber  atfo  mußten  ©djritte  ge» 

than  werben,  bem  Uebel  ©inljalt  gu  thun,  ober  bie  (Gefahr  lag  nahe,  burch 

ben  ©trife,  wenn  er  an  Ausbeutung  gewann,  an  ber  ferneren  Ausübung 

biefeS  fRcferoatrechtS  behinbert  gu  werben. 

Daß  biefe  Dinge  auf  bem  jefct  »erfammelten  Sanbtag  3ut  Sprache  fom» 

men  würben,  ließ  fich  erwarten,  Auf  eine  etwas  nai»  geftetlte  $nterpella» 

tion,  ob  jene  Abtretungsgerüchte  gegrünbet  feien,  antwortete  perr  ».  üRitt» 

nacht,  ber  als  2Rinifter  bes  Auswärtigen  gugleidj  ©hcf  ber  ücrfehrSanftalten 

ift ,   mit  einem  tunben  'Jicin.  ©ne  eingchenbere  Debatte  folgte  erft  bei  bet 

SBcratpung  bes  F'nangetats,  als  bie  jährlichen  ©innahmen  aus  ber  ©oftoer» 

waltung  an  bie  »Reihe  famen.  An  biefet  Debatte  war  bies  bas  ©eutetfens» 

werthefte,  baß  »on  ben  »etfehiebenften  ©eiten  ber  »Regierung  für  bie  ©rf>al» 

tung  ber  ̂ oftoer waltung  in  ben  päuben  bes  ©taatS  aufs  wärmfte  gebanft  . 

würbe.  »Rieht  bloß  perr  ».  ©arnbüler,  ber  einft  mit  rühmlichem  trifer  un» 

fetem  ©erfehtswefen  oorgeftanben  ift,  fegjte  im  Gingclnen  bie  fleinen  ©or» 
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tljtile  au«einanbcr,  welche  grabe  bie  württembcrgifche  ißoftoerwaltung  ihrem 

<|}ublifum  ju  gemähten  befliffen  ift,  fonbern  auch  ©iitgliebet  bet  nationalen 

Partei  ftimmten  in  ba«  8ob  unb  in  ben  ®anf  für  bie  Regierung  ein,  ja 

e«  würbe  nicht  eine  einzige  Stimme  laut,  welche  auch  nur  einen  fchücfctemen 

©unfch  nach  bem  Änfdjluß  an  bie  Steicf)«poft  geäußert  fjätte.  Die«  war 

fein  fleiner  Triumph  ber  iHegierung,  bie  ©nftimmigfeit  in  bem  SBunjcb,  jene 

berechtigten  8anbe3eigentf)ümli<hFeiten  beigubeljaltcn,  rechtfertigt  in  ber  2ha t 

bie  ßäfjigfeit,  mit  welcher  fie  an  ihrem  Siechte  feftfjält.  Unter  biefen  lim- 

ftänbcn  breite  fich  bie  Debatte  natürlich  gar  nicht  um  bie  etwaige  Abtretung 

ber  ̂ Joftoerwaltung,  fonbem  bloß  um  bie  SDHttcl,  wie  biefelbe  gu  retten, 

b.  h-  »ie  bem  anbauernben  Strafe  511  begegnen  fei.  .fpert  oon  üftittnac&t 

gab  ba«  ©ebenfliche  ber  augenblicflichen  V'age  oollfommen  ju,  fehlen  je» 

hoch  einige  ©eruljigung  au«  bem  Umftanb  ju  fdjöpfeit,  baß  oon  jenen  ?lu3» 

gewanbrrten  ©ner  bereit«  00m  Heimweh  ergriffen  worben  ift  unb  bie  @e- 

neigtfjeit  funbgethan  wieber  in  ben  oaterlänbijchen  Tlienft  gurütf- 

gufehren.  $m  Uebrigen  meinte  er,  baß  bie  beoorftehenbe  allgemeine 

©efolbung«aufbefferuug  bie  Sitfung  nicht  oerfehlen  werbe,  in  ben  mißoer' 

gnügten  Seelen  ber  ̂ oftbeamten  ba«  fchwinbenbe  Gefühl  ber  Slnbänglichfeit 

an«  ©aterlanb  wieber  311  fräftigen,  wenn  er  auch  ben  ©orfcfjlag  ber  pecuniären 

©leichftellung  mit  ben  ©eamten  be«  Sfeicfj«  al«  eine  ungerechte  ©etwgugung 

ben  übrigen  ©eamten  gegenüber  abwie«,  unb  er  auch  gegen  bie  Qbee  fich 

erflärte,  bie  frönen  ©rträgniffe  ber  ̂ oftoerwaltung  3um  ̂ toeef  ber  ©hühung 

bet  Behälter  311  oerwenben,  ba  biefe  ©rträgniffe  oiclmehr  btt  Staat«finan3' 

oerwaltung  im  ©äugen  gu  gut  fommen  müßten.  £>etr  0.  ©arnhüler  machte 

inbeffen  mit  Siecht  barauf  aufmerffam,  baß  e«  nicht  bloß  bie  hebern  ©e* 

hälter  feien,  welche  unfre  ̂ oftfefretäre  in  bie  5$-etne  locfen,  fonbern  auch  bie 

befferen  Sloanccment«*  unb  ̂ Jenfionörec^te,  welche  bort  winfen,  unb  formu- 

lirtc  einen  Eintrag  in  biefem  Sinne,  beit  übrigen«  bie  Stammet  nicht  fofort 

gu  genehmigen  fich  getraute,  fonbern  gunäepft  an  ihre  ̂ inangeommiffion  oet' 

wie«.  So  oiel  ift  gewiß,  baß  fowohl  bie  Regierung  al«  bie  Hammer  SUle«, 

wa«  in  ihren  Hräften  fleht,  aufbieten  werben,  um  ba«  üoo«  ber  ‘Poftbeamten 

erfreulicher  3U  geftaltcn  uitb  bie  gefürchtete  Qnoafion  ber  Sieichspoft  oon 

württembcrgifchcm  ©ebiet  fern  3U  halten,  ©obei  freilich  hiu3ugefügt  werben 

muß,  baß  unter  bem  ‘ßerfonal  ber  ‘fJoftoerwaltung  felbft  ber  ©laube,  baß 

biefe«  Sfeferoattecht  noch  für  eine  längere  ̂ ufunft  gerettet  werben  fönne, 

gang  crheblidh  erfchüttcrt  ift. 

Tie  äbgeorbnetenfammer,  welche  gegenwärtig  mit  ber  ©erathung  be* 

.   orbentlicheu  ©ubget«  bcfchäftigt  ift,  h®t  gleichwohl  3*^  gefunbett,  gleichfam 

gu  ihrer  ©holung  einen  Streifgug  auf  ba«  ©ebiet  be«  Sieicb«tag«  gu  unter- 

nehmen. 3htc  'Dt  ehr  heit  ift  nämlich  ber  ÜDteinung,  baß  beit  Slbgeorbneten 
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be«  Reid^tag«  bet  ©egug  oon  ©täten  mohl  gu  gönnen  wäre,  unb  hat,  ba 

ber  begügliche  3Bunfcf)  be«  Reistag«  felbft  bisset  ungehört  oerfjaüt  ift,  in 

i^rer  SDienfc^cnfreunbtic^fett  geglaubt,  bem  Reichstag  hilfreich  beifpringen  gu 

rnüffen.  Sie  £>at  bemnach  ifjrc  Anficht  in  einer  förmlichen  Sitte  an  bie 

Regierung  niebergelcgt.  ©eldje  «Stellung  tperr  o.  ÜJHttnacht  gu  ber  gfrage 

einnimmt,  ift  nicht  befannt,  unb  mar  auch  au«  ben  menigen  ©orten,  bie  er 

in  bie  ©ebatte  marf,  nicht  gu  erfehen.  @«  ift  aber  nicht  angunehmen,  baß 

bie  ©ebatte  unb  ber  ©efdjluß  ber  Kammer  großen  ©inbrucf  auf  ihn  heroor* 

gebracht  hat.  Schon  bie«  mußte  cigenthiimlich  berühren,  baß  ber  ipaupt* 

rebner  für  ben  Antrag  auf  ©iätengemährung  ein  Abgeorbneter  mar,  ber 

felbft  SDlitglieb  be«  Reichstag«  ift,  freilich  burdf  anbermeitige  ©cfdjäfte  Diel* 

fach  behinbert  mar,  regelmäßig  feinen  Sifc  in  ©erlin  eingunehmen,  babutdj 

(ich  aber  nicht  im  getingften  genirt  fühlte,  über  bie  <hronif<he  ©efchluß* 

unfähigfeit  be«  Reichstag«  gemaltig  loägugiehen.  SRehrere  Abgeorbnete  brücften 

im  ©iberfprudj  mit  bem  Antragfteller  ihre  Meinung  bahin  au«,  baß  ber 

Reichstag  biefer  freunblichen  ©eihilfe  ber  Üanbtage  mohl  entbehren  fönnte 

unb  baß  cs  biefen  in  ber  neuerer  ßeit  nicbt  mehr  recht  anftehe,  ©egenftänbe 

ber  hohen  ©olitif,  in  melchen  ihnen  hoch  eine  ©ntfcheibung  nicht  gulommt, 

in  ben  ©ereicfj  ihrer  ©ebatten  gu  gieljen.  lieber  bie  ©iätenfrage  felbft  fantt 

man  oerfchiebetter  Änfidjt  fein,  unb  bie  ridjtigfte  ift  mohl  bie,  baß  fie  gu 

einer  befinitioen  ©ntfcheibung  noch  nicht  reif  ift;  fdfmerlicb  aber  gereicht  e« 

ihr  gura  ©ortheil,  menn  mie  ein  Abgeorbneter  proflamirtc,  nunmehr  eine 

allgemeine  fpftematifche  Agitation  für  ©iäten  in«  ©erf  gefegt  merben  foü. 

Auch  über  ba«  ©2aß  be«  mornlifchen  ©influffes,  ben  bie  Singellanbtage  auf 

bie  ©otcn  ihrer  Regierungen  im  ©unbesirath  billigerroeife  ausguüben  oer* 

mögen,  gehen  bie  Meinungen  attöetnanber.  ©och  wirb  man  barin  überein* 

ftimmeit,  baß  biefer  moralifche  ffiinfluß  in  feinem  eigenen  Qntereffe  mohl  ba* 

ran  tfjut,  menn  er  [ich  in  bcfchcibenen  ©rengen  hält  unb  {ebenfalls*  folche 

©egenftänbe  gu  berühren  oermeibet,  melche  mit  bett  bischerigen  ftänbifchen 

Rechten  ber  ©ingellänber  nicht  ben  minbeften  gufammenhang  haben,  ©aß 

tn  furger  ̂ rift,  melche  auch  bem  Ungebulbigften  nicht  gu  lang  fein  follte,  ber 

lag  bcoorfteht,  ba  bie  ©irfung  ber  ©iätenlofigfeit  gum  gmeitenmal  in  ben 

©ahlen  erprobt  merben  foll,  fornmt  noch  überbie«  h'n3“,  “nt  bie  -Schief lieh* 

feit  biefc«  ©iatenantrags  in  ba«  fjelifte  Sicht  gu  fefcen. 

©ir  Stnöirn  über  JJreiegefthithtr  in  ©eflrmid).  Au«  ©ien.  —   ©ei 

ber  gef<hichtli<hen  ©etrachtung  ber  oolf«mirthf<baftlichen  ©erhältniffe  hat  e« 

ftch  gegeigt,  baß  „faum  für  eine  Sehre  ber  Rationalöfonomie  bi«  jefet  noch  fo 

(ehr  bie  cjacte  ©runblage  fehlt,  al«  für  bie  Sehre  oon  ben  ©efefcen  be« 

©reife«".  Unb  hoch  ift  man  fidj  barüber  oöllig  flar,  melche  ungemeine  ©c* 
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beutung  einetfeits  für  bie  fragen  bet  ©ociatwiffenfcbaft,  anbererfeits  für  bie 

Äulturgefdicbte  in  ben  überreichen  ©rciäangaben  autf»  bet  früheren  ̂ a^t< 

bunberte  gelegen.  ßtroaS  roeitgefjettb  bemerft  batüber  0.  $nama*@tetnegg 

in  feinen  ©eiträgen  gut  ©efdidte  ber  greife  (äöien  1873.  Dfficieüer  ©e* 

riebt  ber  ©Mener  SÖeltauSftellung):  „Seine  'sKedtS*  unb  ©ittengefdidte,  feine 
@ef<bicbte  ber  Qnbuftrie  unb  bet  literarifdeit  ©ntwicfelung  giebt  uns  ein  fo 

fiebere«  Uttbeil  über  bie  forialen  guftänbe  eine«  ©olfeS  unb  bie  ©ebingun* 

gen  ihrer  fortbauernben  (^efunbbeit  an  bie  §anb,  als  bie  ©efdjidte  bes  Ar- 
beitslohnes, ber  Sebensmittetyreife  unb  bes  Selbes,  benn  ccm  nachhaltiger 

öfonomifeber  Äraft  unb  guter  ©ertbeilung  ber  wirtbicbaftlicben  Suter  ift  noch 

bei  allen  ©ölfern  enbgiltig  ibt  ganger  Sulturjuftanb,  ihre  gefeüfebaftlicbe  unb 

politifebe  Zbatfraft  abhängig  gewefen".  ©o  febr  man  aber  auch  aller  Cr« 
ten  —   einige  aprioriftifdje  ’ltotionalöfonomifer  unb  bie  fogenannten  ©raf» 

tifer  ausgenommen  —   bie  ©Mcbtigfeit  preiSgefdidtlider  Jotfdungen  aner* 

lannte,  ebenfo  febr  fdreefte  bie  ungemeine  ̂ erftreutbeit  unb  riefige  Waffe  beS 

©faterials  cor  bergleit^en  fpinofen  Arbeiten  ab.  ©erbältnifma§ig  ift  bisher 

noeb  wenig  gefebeben,  ba  es  an  einer  Organifitung  biefet  Arbeiten  gefehlt. 

£)ie  rührige  Xbätigfeit  einzelner  (Mehrtet  erwies  fid  nicht  genügenb,  bie 

biftotifebe  ©ntroicfelunq  ber  ©olfswirtbfcbsft  im  ©njelnen  wie  im  @ro§en 

cor  uns  erfteben  gu  Iaffen.  Sange  nod)  finb  bie  Steiben  ber  Xhatfaden  nidit 

fo  oollftänbig  unb  bie  Sette  ber  inbucticen  ©etracbtuiig  fo  gefdloifen,  ba§ 

wir  jur  bebuctiocn  Darlegung  gewiffer  Sefefce  fommeit  ober  tiefgebenbe  Vet)* 

ren  für  bie  ©rajis ,   cor  Allem  für  bie  ©ociafyotitif  bataus  gewinnen 
fönuten. 

©on  folgen  ©twägungen  geleitet,  bat  bet  uns  in  Ceftetreicb  ein 

junger  (Mebrter  oerfudt ,   bureb  ©ewältigung  bes  ©fatcrials  für  ein  Sanb 

unb  burtb  gefdidtlide  Xarftellung  ber  «olfsroirttifc^aftltc&en  ©erbaltniffe  bef» 

felbcn  im  engeren  iHabmen  bie  Sräfte  unb  gactoren  öfonomifeber  Snt* 

wicfelungen  nadpweifen.  Heinrich  ̂ riebridb  ©ailet,  als  ©obn  eines  armen, 

aber  febr  gebilbeten  ©djubmaderS  am  1 .   Qfuti  1837  ju  Sßien  geboren,  falte 

con  tiefen  pbrloloiirfden  unb  ftaatswiffenfcbaftlicben  ©tubien  ausgebenb  mit 

Energie  unb  inniger  Eingebung  an  bie  ©ade  ben  ©tan,  eine  ©efebitbte  ber 

oolfSwirthfcbaftlicben  ©erbältniffe  Oefterreid«  ju  f   drei  ben.  An  einem  uh- 
heilbaren  Vungenleiben  franfenb,  freute  er  cor  ber  Oiiefenarbeit  nicht  ;5urü(f: 

aus  jablreiden  gebrueften,  banptfädlid  aber  aus  atdioalifden  Quellen,  cor 

Allem  Sämmercire^nuugeu,  Urbaren,  .ßunftrollen  u.  Ä.  brachte  er  ba«  ÜJfa< 

terial  jufammen,  bod  litt  es  feine  (Mciffenbaftigfeit  nicht,  corfcbneüc  ©dlüffe 

baraus  in  Umlauf  p   {eben.  Aber  et  war  auch  ju  gefdmacfDoü,  als  bat 

er  bas  Sfobmaterial  in  bequemem  Abbtucf  auf  ben  Warft  gebracht  hätte.  Qb® 

galt  es  als  ausgemacht,  ba|  er  cor  Allem  äufamutenbängenbeS  unb  reichlich 
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Material  gut  Preisbewegung  gewinnen  müffe.  Porter  aber  festen  ihm  bie 

Peftimtnung  beS  MüngroertheS  unerläßlich  nbtfng;  fo  entftanben  feine  bebeu»  * 

tenben  Unterfuebungen  über  „fRieberöfterreichifche  Müngwerthe  im  14.  ̂ ahr» 

hunberte"  (ffiien  1869),  ein  Schriftchen,  bas  Sailer  erft  auf  feinem  lobe» 

bette  gu  6nbe  brachte.  Tknn  am  13.  Äuguft  1869  ftarb  bet  geiftoolle  unb 

feitntnijjrciche  junge  Mann,  unb  hinter  lief  eine  brülle  oon  leibet  fe^r  lücfen» 

haften  (Spcerpten,  theilweife  ausgearbeiteten  Monographien,  reichen  Materia» 

fammlungen,  »nbcutungen,  benen  nachgugepen  belehrenb  unb  oielieicht  fefjt 

ergiebig  wäre;  baS  65ange,  für  ihn  überfdjaulich  unb  unmittelbar  gu  brau» 

chen,  ift  fo  ein  lorfo  geblieben,  wie  benn  leiber  auch  eine  oollftänbig  für 

ben  üDruct  hergerichtete  ©efchithte  bes  öfterreid)ifchen  ©einbaneS  im  Mittel» 

alter  bei  feinem  lobe  nicht  ju  finben  war;  am  ooüftänbigften  ift  noch  bie 

„@efchichte  ber  Preisbewegung  in  Meberöfterreicb"  (®ien  1871,  digenthum 

unb  Perlag  bes  Pereins  für  SanbeSfttnbe  oon  5lieberßfterreich).  ©enn  nun 

auch  mit  Sailet’s  lobe  eine  bebeutenbe  Staft  ber  ©iffenfehaft  entgegen 

warb,  fo  wirfte  feine  Anregung  hoch  auf  weitere  Steife;  halb  barauf  etfepie» 

nen  ergängenbe  Stbbanblungen  ber  oorgüglichen  Jorfcpet  Prof.  8.  .puber  in 

^nnSbtucf  unb  91.  Vufcbin  in  ©tag,  bie  ebenfalls  auf  bie  Pebeutung  biefer 

Stubien  pinwiefen. 

Stber  erft  ber  ©iener  ©eltauSftellung  war  es  oorbehalten,  wie  in  fo  Pielcm 

auch  in  biefer  SRicbtung  gu  größerer  unb  umfaffenber  Arbeit  angueifem.  'TaS 

eminentefte  Perbienft  in  biefer  .fnnficht  gebührt  ber  Prager  £>anbels»  unb 

(Mewerbelammer  unb  in  ihr  oor  8llcm  bem  Secretär  berfelben  Dr.  ©bmunb 

Schebecf,  ber  ben  ($ebanfen  einer  abbitionellen  8uSftellung  oon  Peiträgen  gut 

©efepiepte  bet  Prcife,  wie  er  oon  bet  Leitung  ber  8usftcllung  ausgefprochen 

warb,  burch  ben  am  2.  8pril  1872  erlaffenett  Aufruf  gut  Petpeiligung  an  bet 

(SolledioauSftellung  erft  recht  praftifdj  unb  realifirbar  machte.  ®S  ift  eine 

raftlofe  unb  wirflich  pöipft  banfenswerthe  Pemüpung,  ber  fich  Sdjebecf  unter» 

gog,  um  auf  ber  ÄuSftetlung  reiches  Material  für  biefe  wichtige  «Seite  ber  Polfs» 

wirthfehaft  gufammen  gu  bringen.  feP*  abgelegenen  Paoillon  bes  1.  f. 

§anbelsminifteriums  fonntc  man  in  ftattlichen,  fchßn  gebunbenen  Pänben  bas 

fRefultat  biefer  Pcmüpungcn  fehen.  6s  lagen  hier  nicht  weniger  als  31  mehr 

ober  weniger  bebeutenbe  Ouellenwerfe  (Äbfcfjriften  oon  Preisoergeidmiffen  aus 

fRegiftraturen  unb  8rchioen  eingelner  Pefiber,  Domänen  u.  f.  w.)  oor,  bagu 

famen  für  folche  8uSftellungen  wahlberechtigte  graphifepe  X’arfteüungen  beS 

Sinfens  unb  SteigenS  ber  preife  unb  h’er  wohl  weniger  wichtige  Mufter. 

©eichen  ungemeinen  ©erth  folche  Materialienfnmmlungen  haben,  geigte 

ber  flüchtigfte  Sinblirf  in  biefe  oft  latligrappifch  ausgeftatteten  unb  recht 

fpftematifch  angelegten  fRegifter;  abgefehen  oon  ben  hochwichtigen 

trägen  gut  ©efdjicbte  ber  oolfswirtpfcbaftlicben  Perhältniffe  bringen  u.  8.  bie 
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wahrhaft  muftergültigen  Äpothefer*Orbnungen  unb  layen  (Dom  fechsjehnten 

Qaljrfjunbette  an)  Don  ©rnft  ©benfmeh  (Dlittheilungen,  bie  einen  tieferen  ©in» 

blid  in  bie  Sanblungen  ber  .fpeilfunbe  geftatten.  Aber  auch  für  Die  ©cf<bi*ie 

ber  ©Jirthfchaft  (oornchmlid)  ber  Domänen  unb  ©rofigrunb&efihev)  beS  (Warft» 

DerfehrS,  bes  ©auwefens,  ber  $nbuftrie  unb  ©ewerbe,  bes  .fjanbels  u.  A. 

liegt  fchon  in  bem,  roa$  uns  ̂ tcr  geboten  wirb,  eine  Fülle  bes  intereffanteften 

(Materials  oor  unb  botb  ift  bas  nur  ein  ©ruchtheil  beffen,  was  noch  latent 

in  ben  Archioen  be«  ©enüfjerö  ̂ arrt  unb  oielleicbt  burtb  Ungunft  ber  35er* 

hältniffe  unb  Unfenntnifj  ber  ©efi^er  jefet  noch  gu  ©runbe  gerichtet  tritt. 

(Rach  allebem  ift  es  begreiflich,  toenn  ber  (Wann,  oeffen  unermüblichem  ©ifer 

bie  ©Jiffenfchaft  fo  Sieles  banft,  in  feinem  intevejfanten  ©atalog  (©ollectio» 

AuSftellung  oon  Beiträgen  jur  ©efchichte  ber  greife  dou  ©.  ©chebecf.  ©rag. 

ajicrctj.  1873)  ben  Sunfcb  nach  einer  Organifation  ber  preisgefcbicbtlicfeeri 

Arbeiten  unb  nach  ©rrichtung  eigener  ©ureauy  für  bie  ©tatiftif  ber  ©ergangen» 

heit  ausfpricht. 

©anj  biefelbc  g'Otbetung  erhob  au*  ber  Decan  ber  $uriftenfacultät  in 

Qnnsbrucf  ©rof.  oon  3>iama»©tetncgg  in  feinen  ge&anfenreicben  unb  anregungs» 

Dollen  (Beiträgen  gut  ©efchichte  ber  greife  ((Rr.  XXII  bes  Cfficiellen  AuSftellungS» 

berichtS,  ffiien  1873)  unb  ftellte  es  als  entfchiebencS  ©ebürfniß  ̂ in,  bajj  jebe 

beutfchöfteneichifchc  ©rooinj  ihr  eigenes  ftatiftijches  ©urcau  hätte,  Au*  er  rebet 

einer  fuftematifcljen  Ausbeutung  unferer  Arcbioe  bas  SSort  unb  meint,  es  fei 

ber  3citpuuft  gefontmen,  um  oon  Dereingelter,  nebenfächlicher,  oft  rein  jufäl* 

liger  unb  aus  blojj  inbioibueller  (Reigung  entfpringenber  ©ehanblung  pteisge» 

fchi^tlicher  fragen  ju  einer  organifirten  fpftematifchen  (Waffenarbeit  überju» 

gehen.  Unb  mit  (Recht  Derne  ift  er  auf  ben  überhaupt  für  £>iftortfet  unb 

©ocialpolitifer  hödjft  beachtensiuerthen  ©organg  ber  '.tiatunoiffenfehaften,  bie 

fchon  längft  ihre  meteorologifchen  ©eobadjtungS»,  ihre  agricutturchemifchen 

©erfuebsftationen  haben,  bie  unter  einanber  in  einer  wohlorganifitten  ©er« 

binbung,  alle  in  gleicher  ©Jeife  bem  gleichen  $iele  juarbeiten.  gut  eyaae 

g-eftfteUung  aftronomifcher  ©orgänge,  meint  ©ternegg,  »oibmen  bie  tRegie» 

tungen  bereittoilligft  ̂ unberttaufenbe,  aber  toir  haben  noch  nicht  gehört,  bajj 

eine  (Regierung  jum  eyactcn  ©tubium  einer  ©reiSreoolution  einen  «Teujer 

bewilligt  hätte,  ©djliejjlich  forbert  et,  tuie  ©chebecf,  bie  öfterreidjijehe  Aegic» 

tung  auf,  fid)  bie  ©hre  nicht  entgehen  gu  laffen,  bie  erfte  unter  ben  (Regie» 

rungen  ber  ©ulturftaaten  gu  fein,  tuelctje  auch  Öen  ©ociahiuffettfcbafteit  bie 

ffiege  eyacter  gfotfehung  ebnet. 

Diefe  Aufforbetungcn  ber  Fachgelehrten  an  bie  (Regierung  waren  laut 

unb  entfdjieben  genug,  bodj  entfprach  ihnen  mit  gewohnter  (Rafchheit  unb 

©nergie  unfer  £>anbelsminifter,  inbem  er  fchon  am  15.  Octobcr  eine  6otu» 

miffion  für  bie  ©efchichte  unb  ©tatiftif  ber  Steife  unb  Üöhne  berief.  &rcu» 
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big  begrüßten  mir  allerbingö  bie  Ernennung  bes  regfamen  unb  energifd^ert 

Statiftifers  pofrath  Vracpelli  als  Setter  ber  Sommiffiott,  aber  bie  Jufammen» 

fepung  berfet&en  lieg  fegleich  ahnen,  baß  bie  @efdjicf)te  ber  greife  im  hinter* 

grunbe  bleiben  würbe.  Denn  mit  ganj  wenigen  Ausnahmen  finb  es  bodj 

—   freilich  fe^r  tiiebtige  —   ißraftiler,  benen  bie  greife  ber  (Segenwart  unb 

ber  afletnädjften  Vergangenheit  näher  flehen,  als  bie  gefdhicfitlic^e  Entwicfelung 

ber  lebten  ̂ afjrfjunberte.  ©enn  aber  ber  grofje  (Sebanfe  ber  ©eltausftcllung 

wirflith  jut  Durchführung  fommen,  wenn  Ccfterreidj  [ich  bie  Ehre  erwerben 

irill,  bet  erfte  Staat  ju  fein,  bet  biefe  bebeutenbe  Aufgabe  hin^wre^führt, 

bann  muß  bas  HanbelSminifterium  als  jenes  ÜJfiniftetium,  bem  ber  Verfeljr 

unterfteht,  fofort  an  bie  Arbeit  für  bie  ©efchichte  ber  greife  gehen.  9lur 

bieS  Minifterium  fann  bie  Ärbeit  leiften,  aber  es  muh  I ogieich  in  organi» 

firtcr  ©eifc  bamit  begonnen  werben.  Es  ift  nicht  fcljr  wahrfcheinlich,  bah 

man  für  bie  VwiSgefchichte  allein  eigene  Vureau;  errichte,  wohl  aber  wirb 

man  —   wir  hoffen  bieS  oon  ber  Sinfidjt  bes  HanbelsminifterS  —   mit 

freuten  Jorfchungen  für  bie  ©efdjichtc  ber  oolfswirthfchaftlicfien  3uftänbe  ins 

Seben  rufen  unb  unterftüfcen.  Denn  in  ihnen  liegt  nicht  blojj  bie  gröjjtc 

Jürberung  ber  nationalöfonomijchen  Iheorie  unb  ber  gcfchicptlichen  ©iffen* 

fchaft,  fonbertt  aucfi  eine  lebhafte  Anregung  unb  Belehrung  für  bie  Vrapis. 

Ucber  ben  ©eg,  ben  man  gehen  muß,  finb  bie  Slnfichten  oerfchieben.  Mir 

freilich  bünft  in  erfter  Sinie  ber  oon  Schefcecf  unb  $nama»Sternegg  ber  al* 

lein  richtige  ©eg.  Slach  ihm  müßte  fofort  eine  ©ommiffion  aus  Jacfjge* 

lehrten  (DiatiotialöFoitomen,  Statiftifern  unb  .piftorifem)  berufen  werben,  bie 

über  allgemeine  Vrincipien  unb  ben  inodus  procedendi  3U  entfeheiben,  fobann 

aber  in  ©ien  ein  Eentralburcau  für  bie  laufenben  ©efdjäftc  3U  errichten 

hätte.  Von  biefem  Eentralbureau  würben  in  allen  beutfchöfterrcicbifcbcn  Vro- 

oin^en  Heinere  Socalbureaujc  31t  errichten  fein.  Es  oerfteht  ftch  oon  felbft, 

baß  bie  erfte  Arbeit  ber  Vureauj  bie  fllepertoriftrung  bes  ootfjanbcnen  höchft 

3erftreuten  unb  oon  ber  Vernichtung  bebrohten  Stoffes  unb  3Wat  burth  bie 

iöemühung  oon  ©anberarbeitern  fein  mühte,  unb  bah  hos  befte  Mufter  in 

ben  Arbeiten  für  bie  Monnmenta  Germaniae  ober  bie  -Münchner  Eommiffion 

3u  finben  wäre. 

stimmt  bie  Regierung  an  biefem  Vorfdjtage  als  an  einem  „3U  compli- 

cirten  unb  oielleicht  3u  oicle  (?)  ©elbmittel  in  Änfpruch  nehmenben"  Slnftof?, 
fo  bliebe  noch  ein  anberer  einfacherer  unb  billigerer  übrig.  Die  Eommiffion, 

bie  jefct  in  ©ien  tagt,  ernennt  einen  Seiter  ber  preisgefchichtlichen  Arbeiten, 

orbnet  ihm  ein  Vaar  Hilfsarbeiter  bei  unb  biefer  —   natürlich  ein  Jachmann 

—   hätte  mit  ben  übrigen  Crganen  (äfabemie  ber  ©iffenfehaft,  h'ftorifchon 

Vereinen  unb  namhaften  ©elehrtcn  in  ben  Vtooin3en)  in  Verbinbung  3U  treten 

unb  bie  Einleitung  3ur  IHepertorifirung  bei  CuellenftoffS  3U  treffen.  Das 
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würbe  bie  iRegierung  ebenfo  wie  bie  oon  einigen  ©eiten  projectirte  Erridj» 

tung  eines  aus  'Jlationalöfononten,  ©tatiftifern  unb  piftorüern  gufamtnengt» 

festen  ftänbigen  Meinen  EenttalbureauS  in  ffiien  fetjr  wenig  Joften,  bie  jo* 

fertige  Inangriffnahme  ber  Arbeit  aber  garantiren.  3öie  man  aber  auA 

praftifetj  oorgelje,  fooicl  fteht  außer  gtage,  baß  bie  iRegierung,  bie  einmal 

bie  $nitiatioe  ergriffen,  mit  biefer  Angelegenheit  auch  Ernft  machen  muß, 

baß  es  ©acbe  beä  panbelstninifteriums  fei,  für  biefe  ©tubien  ein  Departe* 

ment  —   ob  bem  ftatiftijdjen  Departement  untergeorbnet  ober  nicht,  ift  gleich» 

gültig  —   gu  errichten  unb  ohne  3ögern  an  bie  Organifation  unb  Durchfülp 

rung  biefer  wichtigen  arbeiten  gu  gehen,  ©Jänner,  bie  ihre  gange  Sooft 

baran  wenben,  wirb  es  woßl  geben,  bie  iRegierung  aber  wirb  mit  feljr  ge» 

ringen  Soften  fich  ein  he>he*  ©erbienft  um  bie  SBiffenfdjaft  erworben  haben. 

Eingchcnb  habe  ich  über  bie  Angelegenheit  gefproeben,  hoch  glaube  ich, 

ift  cs  ein  allgemeines  Qntereffc  ber  beutjdjen  SBjffenfchaft  in  biefe  fo  fehr  bie 

L'ebensneroen  auch  beS  mobernen  DafeinS  berührenben  Jorfdmttgen  jene  Crgani» 

fation  gu  bringen,  beren  fich  anbere  Zweige  ber  hiftorifeben  unb  oollsmirthfchaft» 

liehen  DiSciptin  fchon  lange  erfreuen.  Aber  ich  geftehe  es,  ber  oorliegenbe  ©e» 

rieht  warb  auch  beshalb  in  biefe  ©lätter  gefenbet,  bamit  unferer  Arbeit  ron  Deutfeh* 

lanb  aus  Unterftüfcung  uttb  görberung  gu  Dh^  werbe.  A.  Horawitz. 

ßerlitter  ti)od)Cnfthau.  Söien  unb  ©erlin;  ©ötfe;  Gioilehe;  2Ri* 

nifterium.  —   Die  ©aifon  hat  begonnen,  ber  Lanbtag  ift  eröffnet,  bie 

Später  unb  Soncertfäle  füllen  fich,  auch  ber  Icfcte  Doutift  ift  oon  feinem 

perbftauSfluge  längft  gurüefgefehtt  unb  ber  Schluß  ber  Söiener  Seltausftel« 

lung  erlaubt  bem  ©erlincr  enblidj  wieber  ber  eigenen  .pcimat  bie  gtbübrenbe 

Aufmerffamfeit  gu  fchenfen.  Er  hat  ihrer  lange  oergeffen.  Zweimal  roäh» 

renb  beS  testen  Halbjahres  hat  er  ihr  ben  fRücfen  gewanbt.  3ra  po*jcm» 

mer,  als  noch  bie  ©onite  bes  ©örfenglücfes  im  3enith  ftanb  ober  wenig* 

ftens  noch  erträglich  leuchtete,  befanb  fich  ©erlin  in  ben  öäbern  unb  im 

Cctober  in  Asien.  $efct  ift  man  bamit  befdjäftigt,  bie  genoffenen  Sinbtücfe 

unb  gemachten  Erfahrungen  in  ber  .peintat  gu  oerwerthen.  Allen  ooran 

fchreitet  barin  .perr  o.  ©iabai.  Et  geigt,  wie  man  mit  '.Ruhen  reift.  Als 

eine  wunberbare  Frucht  feiner  ©Jiener  ©oligeiftubien  prangt  jept  auf  ben 

Äteugwegen  ©erlins  ber  berittene  ©chupmann,  unbeweglich  im  ©ewüljl,  « 

ftetcr  Lebensgefahr,  benn  bie  Sunft  bes  fRoffelenfcnS  ift  leibet  in  Söien  gu» 

tücfgeblieben.  allgemeinen  hat  bie  ©erglcidjung  ber  Söiener  3ultäitt< 

mit  ben  unfrigen  ein  für  bie  leiteten  günftiges  iRefultat  ergeben,  ©ielen 

freilich  war  es  unmöglich  burch  bas  ©etümmel  ber  AuSfteliwtg  hmburA  gu 

bem  eigentlichen  alltäglichen  üßien  oorguöringen.  Diejenigen  aber,  benen  ba# 

gelungen,  betrachten  bie  heimifchen  ©erljältniffe  nun  mit  einer  Art  anbäebtig« 
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©erehtung,  bie  ihnen  längft  fremb  mar.  ffier  SBien  aus  früheren  feiten  fannte, 

faxtet  mit  berebter  3“tü(f^aitung  fort  ber  furchtbaren  foeialen  3errüttung, 

tocldre  bie  ftitanjieüe  Äataftrophe  biefes  Sommers  fjeroorgebradjt.  ®as  alte  lu- 

ftige ffiicn  ift  nicht  mehr,  alle  ©erfuihe  es  wiebet  3U  beleben,  wollen  nicht  glütfen. 

Aud?  Don  hier  aus  finb  folche  ©erfudie  unternommen  worben  unb  wer- 

ben noch  täglich  geplant,  bettn  auch  Ijier  oerbunfelt  bie  ftbwarje  ©orge  ben 

pimrncl  ber  winterlichen  ©ergttügungen.  Alle  ©pefulattonSpapierc,  welche 

auf  ®runb  ber  Unternehmungen  ber  lebten  ftaljte  *n§  &ben  getreten,  finb 

mit  biefen  felbft  3ut  3eit  f°  gut  wie  ganj  entwertet,  bte  Qnftitute,  bie  fie 

emittirten,  im  Sterben.  ®ie  befferen  fuchen  ju  liquibiren  unb  werben  ihren 

3we<f  mit  bem  ©erlufte  einiger  ©rocente  erreichen  unb  fich  unb  ihre  Aktio- 

näre oor  weiteren  ©erluften  bewahren,  bie  weniger  gut  fttuirten  Dörflichen 

ihr  ©lücf  einftweilen  auf  bem  ominöfen  ©ege  bet  fffufion,  bie  fdjlechten  enb- 

lieh  bleiben  auf  ihrem  ©lafc  unb  erwarten  mit  ftoifdjem  ©leichmuth  ben 

Augenblicf  ihrer  gcmaltfamcn  Entfernung  ton  EoutSgettel  unb  oon  ber 

©örfe.  3n  ̂ en  Seilern  ber  ©anf  aber  fcblummern  430  ©Mionen  gepräg- 

ten Selbes,  unb  biefc  finb  es,  bie  jebem  ©örfenmamtc  hier  ben  ruhigen 

Schlummer  rauben,  ©ie  an  bas  Vicht  beS  tages  3U  lorfen,  ift  bas  allge- 

meine ©treben.  Alber  tklbriicf,  Eamphaufen,  I'ecbenb  unb  ©itter  finb  un- 

erbittlich- @ie  behaupten  bes  ©olbeS  3Ut  Ausprägung  ber  Solbmiinjen  be- 

nöthigt  ju  fein,  unb  bleiben  taub  gegen  alle  Anleiheptofectc.  ©leidjwohl 

werben  biefc  fortwäljrenb  formulirt,  unb  jwar  ftets  im  großen  ©tile  im 

3ufammcnhang  mit  ber  hphfn  ©olitif.  Als  ber  Saifcr  unb  ©ismarcf  in 

©ien  waren,  brachten  hefige  Jinanjmänner  bie  Rettung  Ccftcrrcidis  auf  ben 

©lan.  Anbraffp  unb  bc  ©retis  folltert  bewogen  werben,  ihre  bamals  erft 

projectirte  Anleihe  ̂ icr  belehnen  3U  laffen  ober  ju  terfaufen.  Es  ift  but<h; 

aus  fein  3weifel,  baß  cs  oorübergehenb  gelang,  bie  träger  ber  beutfefjen 

©olitif  für  biefen  ©ebanfen  aus  politifchen  ©rünben  ju  erwärmen.  Es  war 

hier  fehr  unangenehm  aufgefallcn,  baß  bie  franjöfifche  ©ationalbanf  ber  ffiie- 

ner  SRcgierung  ihre  .pülfe  angeboten  hake.  Die  ©eforgniß  ftellte  fi<h  ein, 

baß  bie  Annahme  foldjcr  Unterftüfcung  bie  befreunbete  ©facht  in  unliebfame 

©ahnen  brängen  möchte,  unb  man  fam  cnblicf»  baju,  bie  Untcrftüfcung  STeftcr- 

reichs  in  feinen  finanjiellen  Ealamitäten  ton  ©eiten  teutfchlanbs  als  eine 

einfache  naturnothwenbige  Sonfcqucnj  bes  frcunbfchaftlichen  EinternchmcnS 

beiber  ©fachte,  als  eine  ber  ©orbcbiitgungen  ber  ton  beiben  inaugurir- 

ten  JriebenSpoliti!  anjufehen.-  ©fatt  hat  fogat  biefen  ©ebanfen  ben  öfter- 

reichifefien  Staatsmännern  gegenüber,  bie  ihn  anfangs  mit  einigem  ©fißtraucn 

aufnahmen,  fehr  eiitgeljenb  motioirt  unb  es  gelang  fcfiließlich,  bie  ©eforgniffe 

beS  .fjerrn  be  ©retis  311  3erftreuen  unb  ben  ©rafen  Anbraff»  3U  einer  fehr 

offenen  freunblichcn  unb  befriebigenben  AnSfprache  311  tcranlaffen.  ©leieh- 

3m  neutn  Wti$,  1873.  II.  109 
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wohl  ift  bas  Profeft  fc^Liegltc^  unterblieben,  unb  bie  öfterretcfcifc^e  {Regierung 

begnügte  fich  bantit,  bie  Auflegung  ber  Änleilje  bet  bent  {ReichSratlje  nachgu» 

fucfeen.  <£s  fd^etnt,  baß  bie  ©infpradje  bet  f)ofjen  pteußifchen  ginangbeamten 

bie  Unternehmung  ju  gälte  gebraut  hat,  unb  bas  ©olb  in  ben  Äellcrn  bei 

©anf  aurüefhteti. 

Die  ©örfe  aber  lam  irid>t  gur  {Ruhe,  fofort  oerfucbte  fie  auf  einem  an* 

bereu  ©ege  bie  £>ebung  bes  ©(haftet.  Die  iRewporfer  ©teigniffe  traten  ein, 

eine  allgemeine  £>anbetSfrifiS  in  bebenllidiftet  Äusbehnung  fchien  rar  ber 

Dhür  ju  ftehen.  Daran  fnüpfte  man  an.  6s  ift  allgemein  befamtt,  ba| 

bie  ©anf  oon  ©ngtanb,  »nenn  bie  beutfdje  {Regierung  ihr  beute  ober  morgen 

bie  ©echfel  präfentirt,  bie  im  iöetrage  oon  6 — 7   {Millionen  Pf  unb  Sterling 
oon  ber  frattgöfifthen  ÄriegSloftenjahlung  auf  Bonbon  lautenb  reftiren,  ihren 

©erpflicbtutigen  nicht  nathfommen  tarnt.  Die  ©echfel  finb  beshalb  auch  f<&on 

einmal  prolongitt  worben.  ©enn  nun  bie  ̂ anbelsfriftS  acut  geworben 

märe,  fo  ertouchfen  ber  englifchen  ©auf  bataus  natürlich  weitere  unabfehborr 

©chwierigfeiten.  ^iefige  große  ©anffirmen  fthlugen  baher  ber  beutfchen  {Re- 
gierung oor,  ber  englifchen  ©anf  mit  einer  Unterftühung  in  baarent  ©olbe 

gu  fmlfe  ju  fontmen.  Die  {Regierung  geigte  fi<h  im  allgemeinen  bereit, 

biefe  Unterftühnng  ju  leiften,  wollte  aber  oon  einer  ©ermtnberung  ihres  (Mb* 
oorratlfes  nichts  wjffen,  fonbern  h“lt  eine  abermalige  Prolongation  eines 

Dh«le4  ber  auf  l'onbon  lautenben  ©echfel  für  genügenb.  Q'n  biefer  Raffung 
gelangten  bie  ©otfdjläge  an  Üotb  Obo  {Ruffel,  ber  fie  nach  Üonbon  über- 

mittelte. ©ei  es  nun,  baß  fie  in  biefer  ©eftalt  ber  englifchen  {Regierung 

wertlos  waren,  fei  es,  baß  bie  Salamitat  in  ©nglanb  in  ber  Ibat  nicht  jo 

bringettb  war,  als  man  es  hi«  bargufteücn  beliebte,  ©arl  ©ranoille  jpract 

feinen  oerbinblichften  Dan!  aus  unb  lehnte  bie  £>ülfe  ab.  Cfficiell  ronrbe 

erflärt,  bie  Directoren  ber  englifchen  ©anf  hätten  geäußert,  eine  weitere  ÄuS* 

breitung  ber  oon  {Rcwtwrf  her  brohenben  firifis  werbe  in  ©nglanb  nicht  et* 

wartet,  es  fei  baher  eine  Äushülfe  bnreh  beutfcheS  Äapital  nicht  mehr  erfor* 

berlich-  Unb  wieber  blieben  bie  430  ©Hllionen  im  nächtigen  Duntel.  geht 

ift  ber  SDlinifter  ©eüa  hi«-  ©enn  mich  nicht  alles  täufcht,  fo  werbe  ich 

lohnen  nächftens  gu  berichten  hüben,  wie  man  hi«  Zhränen  oergießt  über 

bas  fargliche  ©infommen  ©ictor  ©manuels  unb  ben  brohettben  ©anterou 

feines  ©taates,  unb  wie  beweglich  man  fidf  anfteuen  wirb,  um  beibtn  ju 

helfen.  Qch  fürchte  aber,  bas  ©olb  wirb  auch  bieSmal  nicht  3U  läge  treten, 

unb  im  {Reichstag  wirb  in  Äürge  über  feine  bentnächftige  ©erwenbung  eine 

gang  anbere  Äbfidjt  oerlauten.  {Roch  ift  eine  fleine  Äusficht  oorhanben,  bem 

preußifchen  ©taatsfäcfel  beigufommtn.  6s  heißt,  bet  .panbelsminifter  Stab* 

fichtige  bem  tfanbtage  eine  ©orlage  gu  machen  wegen  Anlaufes  ber  ©filmet 

©tabtbahn  als  Ih«l  ber  ©crlin*©ehlarer  ©ahn  unb  gu  biefem  $rvtä  einen 
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(Radjttag  gut  @fen&af)ncmletf)e  oon  120  SJHütonen  be«  »origen  ©inter«  ju 

forbern.  3ur  geit  läßt  fich  biefe  Äbficbt  weber  behaupten  noch  befrieden, 

ba  biesmal  über  bie  ÖanbtagSootlagen  überhaupt  wenig  (ßofitioeS  oerlautete 

unb  auch  nicht  oerlauten  tonnte,  ba  ihre  befinitioe  rechtzeitige  ffeftftellung 

burcb  bie  ftranfbeit  be«  Äönig«  oerhinbert  würbe. 

(Sin  tebenbc«  ©eifptcl  bafüt  ift  bie  Gonfrooerfe  über  bie  Gioilehe.  iRo<h 

geftern  8benb  f)ieö  es  in  fonft  gut  unterrichteten  Greifen,  eg  fei  möglich,  ba§ 

ber  GultuSminifter  bereit«  beute  mit  ber  SSotlage  einer  folgen  oor  ba«  8b* 

geerbnetenfjau«’  treten  werbe.  Änbererfeit«  wirb  eine  folc^c  ÜJiöglichfrit  be* 
fanntlidj  beftritten  unb  überhaupt  bie  (Einbringung  be«  ©cfefce«  in  ber 

nädjften  3«t  noch  nicht  erwartet,  liefen  ßeitpunct  oermag  auch  ich  natür* 

lieb  nicht  ju  beftimmen.  lieber  bie  Gntwitfelungägefchichte  be«  fJlane«,  ba« 

©efefc  an  ben  Üanbtag  gu  bringen,  fo  wie  über  ba«  gegenwärtige  Stabium, 

in  bem  ftcb  berfelbe  befinbet,  tann  ich  jebod}  nach  guoerläffiger  Information 

ftolgenbe«  mittbeilcn.  ®er  ©ebanfe  beö  Gioilehegefepentwutfe«  inclufioe 

eine«  ©efe^e«  betreffenb  bie  Uebertragung  ber  Rührung  bet  Gioilftanbäregiftet 

auf  bie  Staat«bef)ürben  taud)te  betanntlich  neuerbing«  im  3ufammenhange 

mit  ben  Jßünjcben  auf,  bie  ben  (Erlafj  oon  Supplcmcntarbcftimmungen  gu 

ben  Äitchengefeben  behufs  weiterer  erfolgreicher  ©efämpfung  bet  renitenten 

tatfjolifthen  ©eiftlid&feit  forberten.  33on  Seiten  ber  (Regierung  würbe  gunächft 

bie  Grforberlichfeit  ber  lefcteren  im  allgemeinen  beftritten  unb  ebenfo  bie  (Sin* 

führung  ber  Gioilehe  nicht  für  notbwenbig  erachtet,  ba  man  bei  ben  im  SBiber* 

fptuch  mit  ben  Äircbengefefcen  fungitenben  ©ciftlicben  eine  gewiffe  Gonnioenj 

beobachtet  haben  wollte,  oermöge  beten  fie  im  galie  eine«  ootauSfidjtlichen 

Gonflictc«  bie  Ausübung  einer  oom  Staate  beftrittenen  Ämtsljanblung  einem 

oon  letzterer  legalifirten  ‘ßriefter  gu  übertaffen  pflegten.  ®iefe  Gottnioenj 

aber,  wenn  fie  überhaupt  in  nennenswertem  Umfange  a u «geübt  worben  ift, 

fcheint  halb  einem  gefährlichen  (Rigorismus  gewichen  gu  fein,  in  §olge  beffen 

fogar  oon  Seiten  ber  (Regierung  eine  3«t  lang  bem  ©ebanfen  einer  be* 

fchleunigten  octropirten  Einführung  ber  Gioilehe  (Raum  gegeben  würbe.  8uch 

triefe  Äufftellung  etwie«  fich  nach  einiger  3eit  als  ber  realen  Sachlage  nicht 

entfprechenb,  man  hielt  inbejj  ben  einmal  gefaxten  ©ebanfen,  bie  Gioilehe 

einjuführen,  feft,  befreunbet  fich  aber  mit  bet  junächft  liegenben  Goentualität, 

fie  auf  bem  oerfaffungämäfiigen  ©ege  bimh  ben  Skmbtag  einführen  ju  taffen. 

T'a«  StaatSminifterium  hat  fich  al«  foldjes  offidell  erft  fepr  fpät  mit  ber 

üRatetie  befaßt,  unb  ift  auch  »ieüeicht  gut  Stunbe  noch  fein  befinitioer  ©e* 

fchlujj  gefaßt,  ©ang  ficher  ift  aber,  bafj  ba«  gange  lüfinifterium  fich  für 

(Einführung  ber  Gioilehe  auSgefprodjen  hat  mit  Ausnahme  eine«  einzigen 

aüerbing«  fehr  hetoottagenben  SDfitgliebe«.  XHe  ©rünbe,  bie  biefe«  gut 

Ginfprache  oeranlajjt  haben,  finb,  wie  mir  auf  ba«  auäbrücflichfte  oerfichert 
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wirb,  burchaus  nicht  prinzipieller  Statur.  Der  betreffenbe  (Staatsmann  et* 

fennt  oiettnefjr  in  bet  Ginfühtung  bet  (Steilere  ein  gang  unerläßliches  SWittel 

jur  ©efämpfung  bet  tömifdjen  Hierarchie.  ©ein  ffiiberftanb  gegen  bie 

augenblicflidje  Ginfühtung  entfpricht  nut  einem  gewiffen  conferoatioen  $uge 

feinet  politifdjen  ©efammtanfehauung,  ju  ̂ otge  bem  ifjm  bie  fHfxrfroirfung 

einet  folgen  tiefeingteifenben  Neuerung  gerabe  auf  bie  burdjrciitjUen  intge* 

bilbeten  Steife  bet  fat^otifc^en  ©eoölferung,  auf  bie  biefetbe  oornehmtich 

beregnet  ift,  hodjbebenflich  etfdjeint.  Gr  fürchtet,  baß  im  befolge  berjelben 

ficf>  in  folgen  iöejitfen  not  bet  §anb  eine  allgemeine  foeiale  THffoIutien 

einftetlen  fönnte,  bie  biefel&en  gut  wilifommenen  ©eute  einer  anberen  niebt 

minbet  ftaatSgefährlichen  Agitation  matten  fönnte.  3ln  höchfter  ©teile,  unb 

bas  ift  feljr  beachtenswert^  ift  man  für  bie  Gioilehe,  SOfan  wunfeht  bort 

nut  jmei  oerljältnißmäßig  leicht  butefphrbare  unb  gewiß  fet)t  3U  biüigenbe 

fünfte  aufrecht  gu  erhalten.  Grftens  follen  bie  Soften  ber  Gljefcbließung 

in  feinem  §aüe  fiep  h^er  herauSftellen  als  bisher,  unb  fobann  (ollen  bie 

©eiftlicfjen  burdj  bie  Ginfüljrung  bet  Gioilehe  in  ben  ihnen  früher  aus  bet 

Gfiefchließung  erwadjfenbcn  Gompetengen  nitht  oerfürgt  werben.  3ßie  man 

fieljt,  finb  bie  Jioergengen  im  Schoße  bes  Staatsminifteriums  in  biefer 

grtage  nicht  allgufdjroffer  Statur.  Ginc  Ausgleichung  berfelben  bürfte  fofort 

erfolgen,  fobalb  man  fiep  übet  bie  SDiobalitäten  bet  Ginführung  bes  ©efepes 

geeinigt  hat-  —   ®aS  IDtinifterium  liefert  mithin  in  biefer  |>aupt-  unb  Gat* 
binalfrage,  bie  gegenwärtig  unfer  Staatsleben  bewegt,  unb  bie  jugleitb  bie 

erfte  ift,  bie  ihm  in  feiner  neuen  .gufammenfehung  oorliegt,  einen  erfreulichen 

ißeweis  ber  lange  oermißten  Homogenität.  Hcrr  ®-  ölanfenburg  wirb  biejelbe 

nicht  ftöten,  benn  feine  Ganbibatut  ift  an  feinen  eigenen  Anfotbetungen  ge* 

[<heitert,  unb  ®taf  Sioon  pflegt  ber  fo  wohl  oerbienten  iRuhe.  Seine  oielfach 

unliebfamen  politifcpen  unb  teligiöfen  Anfcfjauungen  üben  feinen  Ginfluß  mehr, 

unb  werben  gum  Heile  feines  gerichtlichen  ©ebäiptniffeS  wohl  halb  oergeffen 

fei.  Schon  längft  nennt  man  ihn  ben  Scharnhorft  unferet  Jage.  Gs  tann 

ihn  nut  mit  fjöchftet  gufriebenljeit  erfüllen,  baß  feine  einftigen  unb  heutigen 

Segnet  felbft  auf  ben  erhabenen  fßlah  hingewiefen  haben,  bet  bem  warmen 

Patrioten  unb  bem  epacten  militairifchen  Jenfer  in  ber  oaterlänbifchen  ®e* 

fchidjte  gebührt.  SJtehr  unb  mehr  [teilt  [ich  heraus,  baß  ein  Gompromiß,  bas 

Siefultat  zwiefacher,  gebrochncr  ©eftrebungen  ihn  ein  Qaljt  lang  auf  einen 

Soften  ftellte,  ber  webet  feinen  SBünftbcn  noch  bem  Qnterejfe  bes  SanbeS 

entfprach-  Heute  hat  fidj  oollenbet,  was  oor  jenem  Gompromtffe  angeftrefo 

würbe,  unb  burch  ihn  gu  zeitweiligem  Stitlftanbe  fam.  J-ürft  SJismarcf  re* 
präfentirt  ben  erfehnten  ̂ nfammenhang  ber  oberen  Leitung  ber  preußiiehen 

Verwaltung  mit  ber  Sicidjspolitif,  ber  Vicepräfibent  Gamphaufen  erhält 

beit  ©ang  ber  preußifchen  Verwaltung  in  allen  $weigen  in  fteter  £ar* 
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monic  mit  ben  leitcnben  ©efichtspunFten  ber  ©efammtpolitif.  DeutfdilanbS 

Verhältnis  jum  preuf?if<hen  Staate  hat  burch  bie  iHegelung  biefer  anfdjeincnb 

nur  perfönlithen  ©egieljungen  gunt  elften  2Me  eine  principietle  gufunftS* 

reiche  Störung  erfaßten,  Kampfrufen  ift  burdjaus  Fein  preujjifdjcr  Delbrücf 

geworben  unb  fjat  auch  nicht  ein  feiger  werben  feilen.  ©r  ift  rielmefir  bet 

SKmiftcr^räfibent  bes  ©ingelftaates  ißreugen,  ber  feine  ©rengen  gegenüber 

bem  SReidjSorganismuä  gefugt  unb  gefunben  hat.  Sehr  halb  wirb  fidj  bet 

neue  Stiegsminifter,  ©enerallicutenant  o.  Äamcfe  aus  ber  prcujjifdjen  Vege- 

tation IfarauSlöfen,  unb  mit  bem  Vrafibenten  bes  meidjSFanglcramteS,  bem 

SKinifter  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  unb  bem  CE^ef  ber  Abmiralitüt 

biejenige  Stellung  auSbrücflich  gugewiefen  erhalten,  bie  fie  thatfächlich  fdwn 

heute  einnehmen,  unb  bie  ©ilbung  eines  iDiinifteriums  beS  {Reiches  wirb  bann 

in  ihren  Anfängen  oollgogen  fein. 

8   i   1 1   r   a   t   u   r. 

U)ill)fim  tt)olfffd)ilö.  ©in  {Roman  aus  bem  baltifchen  Sehen  oon 

Iheobor  tpermann.  2.  Aufl.  ÜRitau,  Vehre’s  Verlag  1873.  —   ftür  bie 

Aufgabe  beS  {Roman'S,  bas  Sittenbilb  eines  beftimmten  ©ulturguftanbis  gu 
geben,  bieten  fid}  gwei  ©runbformen  bet  Sßfung  bar.  Die  eine  läßt  bie 

oerfthiebenen  ©ulturftrömungen,  aus  benen  fidj  ihr  öilb  gufammenfeht,  in 

fertigen  ©eftalten  neben  einanber  auftreten  unb  bringt  fie  nur  burd)  bie 

jtmfdfan  biefen  Verfallen  fid)  collgiehenbe  §anblung  mit  einanber  in  Jlufj. 

labureb  muß  fie  bas  Qintereffe  notljwenbiger  ©eife  theilen,  ftc  f)at  eine 

{Reihe  neben  einanber  hcrlaufenber  Gräben,  welche  fie  mit  einanber  gu  burdf* 

flechten,  beten  Streit  unb  Verfirnung  unb  wieberum  Streit  fie  barguftellen 

hat.  ̂ hre  ipanblung  pflegt  fi<h  beffaalh  auf  eine  Fürgere  $eit  gufammengu» 
jiehen,  unb  bie  üRannigfaltigtcit,  welche  in  biefer  Sängenausbehnung  nicht 

Vlafc  finben  würbe,  macht  fidj  in  ber  Sreite  bes  ülebeneinanber  geltenb. 

Diefc  ftorm  befterrfc^te  noch  jüngft  g.  V.  bie  (Sompofition  ton  £>epfe’S 

„Sinber  ber  ©eit",  ©ang  anberS  »erfährt  biejenige  ̂ orm  bes  {Romans, 
welche  man  bie  biographifche  nennen  fönnte.  Sie  geht  con  bem  überaus 

fruchtbaren  ©ebanfen  aus,  bie  Veftanbtheile  bes  ©ulturguftanbeS,  welcher 

bargeftellt  werben  fall,  burch  bie  ©inwirFungen  gu  djaracterifiren,  burch  welche 

biefelben  ben  ©ntwicflungSgang  bes  gelben  bebingen.  3n  biefem  §all  treffen 

wir  nicht  oon  cotn  herein  fertige  ©eftalten,  fonbern  ber  Dichter  hat  ben 

Vortheil,  cor  unfern  Augen  bie  ©hatactere  unter  bem  Einfluß  ber  Kultur* 

bebingungett  erft  werben  gu  laffen.  Daburch  wirb  felbftcerftänblich  bie  3eit* 

bauet  ber  £>anblung  oerläitgert,  bie  cerfchiebenen  {Dlotioe  legen  fidj  in  echt 

epifcher  ffieife  in  einem '31  ach  einanber  bar,  unb  inbem  ber  SchwcrpunFt  bes 
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^tereffes  überall  nur  bie  ©nmthmg  ift,  welche  iebcs  SSerhältnijj  auf  bie 

Gntwicflung  bet  Hauptfigur  auSübt,  gewinnt  bcr  ©ang  ber  Hanblung  Don 

felbft  eine  ftraffere  Einheit.  'Jiahbem  ©oethe  im  üDieifter  biefen  Seg  einge* 
fchtagen,  finb  ihm  barauf  bie  iRomantifcr  mit  33orliebe  gefolgt;  fpätet  haben, 

wenn  auch  mehr  in  ihrer  tealiftifdjen  Söeife,  namentlich  bie  Gnglänber  bicfe 

grorm  auSgebilbet  unb  SBoj  oerbanft  ihr  nicht  jum  geringften  ben  gro§en 

Grfolg  feiner  Oiomane. 

i^n  biefer  bicgrap^tfc&en  gorm  bewegt  fidj  auch  bie  oorliegenbe  oor» 

treffliche  Dichtung.  Sie  fchilbert  baS  tragifche  SebenSfchicffal  eines  furlän» 

bifdhcn  Jünglings,  bcr  aus  ben  altbefeftigten  Scfjranfen  beS  oäterlicben 

f   farrhaufeä  mit  weichem  unb  bcftimmbarem  Hcräen  'n  bie  2öe£t  hinaustritt 

unb  ben  jerfefcenbeit  fträften  beS  hauptftäbtifdjen  Gebens  unterliegt.  Der  tra» 

gifche  Gonflict,  an  bem  et  ju  ©runbe  geht,  liegt  in  bem  ©egenfafce,  in 

welken  bie  nertöfen  aufreibcnben  Elemente  beä  mobemen  Gebens  gegen  bie 

feftgejogenen  Sinien  altehrwütbiger  Sitten  unb  Ginrichtungen  treten.  3uerft 

fallen  biefe  „reoolutionären  Qbeen"  in  bie  Seele  beS  He^en  unb  feines 

$ugenbfteunbeS  burch  einen  Hauslehrer,  welker  in  bie  empfänglichen  ftinbet- 

feelen  eine  Saat  beS  Haffes  gegen  bie  gefellfdjaftliche  Dehnung  ftreut,  bie, 

obwohl  ber  Delfter  fortgejagt  wirb,  in  ihnen  weiterfeimt.  Gr  füllt  oon  hoch' 

fiiegenben  ibealen  planen  treten  bie  Jünglinge  in’S  Seben,  —   ber  H^6, 
nachbem  er  bie  Siebe  feiner  ̂ ugenbgefpielin,  ber  Dotter  eines  Gbelmanns,  ge# 

Wonnen  hat,  ber,  ein  Gorpsbrubcr  beS  alten  Pfarrers,  mit  biefem  in 

liehet  gfreunbfchaft  lebt  unb  bie  ungern  gefehlte  Siebe  ber  fiinber  burch  eine 

fünfjährige  Drennung  ju  prüfen  befchliefjt.  Qn  ®frlin  aber  umfptimen  ben 

unfertigen  Gharafter  beS  faettxn  bie  beiben  Dämonen  feines  Sehens,  ber 

wiebergefunbeuc  Sehrer  mit  feinen  bemagogifchen  i>erfuc6ungen,  unb  eine 

anbere  Qugcnbfreunbin,  bie  grau  eines  fjarmlofen  guftigraths,  eine  Stolette, 

bie  unter  ber  üftaSfe  ibealer  greunbfdjaft  bie  leibenfhaftlidje  Siebt  beS 

Jünglings  erobert.  Der  Sturm  biefer  Seibenfchaft  jerwüljlt  bie  eble  'Ratur 

beS  Helben  unb  treibt  ihn  mit  bem  ehrtofen  SIBeibe  in’S  Verbrechen,  helfen 

tragifche  folgen  über  beiben  unb  über  bem  alten  Leiter  beS  Jünglings  JU* 
fammenbrcchen. 

^n  bem  einfachen  fRahmen  biefer  Dortrefflid)  burchgeführtcn  Hanblung 

ift  eine  reiche,  lebensfrohe  gülle  ber  flarften  unb  ficherften  Gharafterjcicbnung 

umfchloffen.  Äurlanb  mit  feinen  Sitten,  mit  ben  Sebensbcbingungen  aller 

feiner  Stänbe  ift  mit  inniger  Siebe  unb  mit  feiner  fjfpdjolcgie  gejeiebnet, 

bie  ©eftalten  alle  Don  bem  Hiutergrunbe  ihres  Stanbes  mit  ftharfen,  frifhen 

Sinien  abgehoben  unb  faft  mit  boj’fhem  fäinfel  bis  in’S  sUeinfte  ausgemalt; 

auch  ber  Huutor  trägt  lebensträftige  'Jiatürlichleit  in  fiefi.  Das  DerhaltniB 

beS  alten  ®aronS  ju  feiner  Sodjter  unb  ju  feinen  beiben  alten  „GcrpS# 

freunben"  gehört  wohl  ju  bem  Äöftlicffften  unb  DrigtncUften,  was  bie 

Gharacterjcithnung  geleiftet  hat.  Sluch  ber  ©egenfafc  bet  brei  weiblichen 

©eftalten  ift  gut  burebgeführt,  obwohl  bas  gar  fo  fromme  fJfarrertöchterlem 

neben  ben  beiben  anbetn  bebeutettben  giguren  etwas  fehr  abgeblafjt  erfcheim. 

Die  Sprache  ift  ebel  unb  gebanfenooü,  an  Dielen  Stellen  oem  njuc^ 

echter  fJoefic  angeweht.  Unb  fo  wirb  fid)  ber  fKoman  als  einer  ber  beften 

feiner  ©attung  eine  namhafte  Stelle  in  unferer  Siteratur  erwerben. 

9tur  Gins  möchten  wir  nicht  gern  unerwähnt  laffett.  Selbftoerftänblih 

gle 
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fallt  in  biefer  ßompofition  bet  SJorgug  ber  moralij^en  Starte  unb  heftig« 

feit  auf  bie  Seite  bet  „conferoatioen"  LebenSclemente,  aber  baneben  erfd) einen 
bie  gegnerischen  fDiächte  nur  in  ihren  fittlichcn  unb  geiftigen  äusfdjweifungen. 

Der  „Liberalismus"  tritt  nur  in  ben  unreifen  unb  pljantaftifch  unllaten 
ißolfsbeglücfungsibeen  ber  Jünglinge  unb  anbrerfeits  in  ben  ©eftalten  einer 

raoralifdj  oerwabrloften  Demagogie  auf.  Die  eingige  gigur ,   in  ber  er  gut 

inneren  'Jieife  fyätte  gebraut  werben  f ollen,  ber  3;ugenbfreunb  beS  gelben, 
tritt  im  groeiten  Xfyeil  bet  Dichtung  oöllig  gurücf,  figurirt  nur  noch  als 

trauriges  ®inbeglieb  im  gortfdjritt  ber  .panblung  unb  lehrt  bie  gugcfnöpft» 
heit  unb  Unburchfichtigleit  feines  ffiefens  auch  gegen  ben  Lefer.  So  liegt 

benn  auf  ber  gegnerifchen  Seite  nur  Statten  unb  fein  Licht,  unb  es  entfielt 

ber  Schein,  als  führe  ber  reoolutionäre  ©ebanle,  ber  oon  fittlicber  33erborben» 

beit  begleitet  ift,  biefelbe  not[)ioenbig  mit  fid}.  Es  liegt  uns  fern,  bie  in 

geifilicljem  unb  weltlichem  Sinne  gleich  fefjr  am  Älten  Ijangenbe  Lebensauf# 

faffung  beS  IVrfafferS  anjugteifen,  ba  biefelbe  für  bie  äfthetifdjc  ©eurt&eilung 

butcbauS  gleicbgiltig  ift:  aber  man  hätte  bodj  gum  minbeften  oon  ber  poe» 

tifdjen  ©erechtiglcit  bes  Dichters  erwarten  bürfen,  baß  er  bie  fittlich  ger* 
ftövcnbe  (Gewalt  bes  Liberalismus  nicht  in  feinem  SBefen,  fonbern  nur  in 

feinen  Äusfchroeifungen  gefucht  hätte. 

<Sr5id)tr  ttott  fl.  (5.  Ülnjer.  iöerlin,  3.  Springer  1873.  —   ge  mehr 
aus  ber  literarifeben  fkobuction  unferer  Zage  bas  eigentlich  Stiloolle  wer« 

brängt  wirb,  um  ber  Entfaltung  eines  bunten  gnbioibualiSmuS  ’fMafc  gu 
machen,  je  breitet  fich  namentlich  in  ben  Iqrtfchcn  Erfcbcinungen  ber  ©egen# 

wart  bas  formlofe  .pinroerfeit  ungegügelten  Inhalts  ausbehnt,  um  fo  flijflex 

mufi  bie  fBefriebigung  fein,  mit  ber  wtr  eine  an  .galjl  geringe,  an  33ebeutung, 

wie  es  uns  fcfleineit  will,  befto  reichere  ©cbichtfammlung  begruben,  bie  in 

gorm  unb  ̂nflalt  gleich  ebel  unb  ftilooll,  eben  in  bem  harmonischen  gu» 
faramenflang  beiber  einen  faft  fdjon  ungewohnten  SBorgug  befijjt.  ©eit  unfre 
Sprache  auf  ber  Entwicflungsftufe  angelangt  ift,  in  ber  fie  für  uns  „bittet 

uub  benft",  begegnet  uns  nur  gu  häufig  jener  iDiangel  an  eigener  gebanflidjer 
©eftaitung,  weither  mit  ber  ©efälligfeit  ber  fprachlichen  unb  rhöthmifchen 

gorm  gleidjmäjrg  gu  wadjfen  fefleint :   auf  ber  anbern  ©eite  aber  benfen 

eigenartige  Naturen  biefer  Schabloncnbichtung  baburch  gu  entgehen,  bajj  fie 

bem  Strome  ihrer  gnbioibualität  »öllig  freien  Lauf  taffen,  ohne  bann  immer 

ber  ©efaljr  entrinnen  gu  fönnen,  baß  biefer  Strom  über  bie  feftgegogenen 

Linien  bes  Schönen  rnilb  hinauSfchäumt  ober  in  unruhiger  Leibcnfcbaft  gegen 

bie  h^hen  Ufer  anringt.  i$on  jenem  Hellenismus  ber  großen  geit,  ber 

gwifcfjen  beiben  Extremen  glücflich  bie  SDiittc  hielt,  berühren  uns  biefe  ©e< 

bichte  faft  wie  ein  weiheooller  'lladjllang.  Ein  ̂ riefter  aus  ber  ftillen  @c* 
meine  gener,  benen  bie  flunft  baS  Leben  ift  unb  bie  im  Urquell  bes  Schönen 

bie  Silber  bes  Dafeins  baben,  athmet  bet  Dichter  feine  IBcgeifterung  in 

flangooUcn  fHbqthmen  aus,  unb  baS  eigne  Leben,  bie  9iatur  unb  bie  ©ejduchte 

werben  ihm  gu  flaren  ©eftalten,  aus  beren  eblen  gönnen  eine  hohe  Fein- 
heit beS  ©cbanfenS  hetoorleuchtet. 

gljtn  felbft  ift  bie  Schönheit  wie  ein  ftiller  SBergfee,  in  bem  fich  bie 

SBogen  eigener  Leibenfchaft,  eigenen  iKingenS  beruhigen  unb  abflären:  bas  ift 

baS  ©ilb,  bas  man  aus  ben  „Liebem"  empfängt,  in  benen,  wenn  auch  nicht 
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immer  in  neuen  ©ebanfen,  fo  b«h  in  fcbönfter  gorrn  „bas  alte,  bas  ewige 

Öteb"  wiebertönt.  Unter  bem  Siebte  ber  Schönheit  wirb  bem  Sichter  bie 
weite  2öelt  gut  unb  lieb,  unb  er  fühlt  fi<fj  in  inniger  Gin  beit  mit  itrr: 

ftimmungsoollc  Dlaturauffaffung  wirb  iljm,  wie  in  bem  ©ebidjte  „©iarien» 

thal",  pm  gittig  ber  eigenen  Gmpfinbung.  «ber  noch  tiefer  bringt  er  in 
bie  'Jiatur  ein,  wenn  fte  ihm,  frei  non  ber  perfönlicben  Stimmung,  gut 
reinen  ©eftalt  wirb.  £>ier  tritt  in  ben  „Dermifcfjten  ©ebiebten“  eine  ge« 
banfenoolle  3laturf«mbolif  ein,  unb  bas  ©ewujjtfein  ber  P-ebcnSeinheit  mit 
bem  ÄU,  bas  rings  in  SBalb  unb  g-elb  bie  ©rüber  ficht  unb  oieüeicht  bie 
tieffte  ©runblage  ber  fittlidjen  unb  religiösen  Gmpfinbung  unfrer  3eit  bilbet, 

fpriclft  fic^  in  einem  erhabenen  „Ginflang"  aus.  aber  nicht  minber  plaftifdj 
geftaltet  fiep  bem  «Dieter  bie  ©efchichte  mit  ihren  grojjen  Gulturgebanfen: 

in  biefer  §inficbt  fei  befonberS  „bie  ̂ eilige  Schaar1'  erwähnt,  ein  ©etidjt, 
bas  in  ber  Sprache  unb  in  ber  plaftifchcn  ©eftaltung  beS  ©ebanfens  fo 
ocUenbet  ift,  baf  eS  ben  Vergleich  mit  bem  ffleften,  was  im  Seutfcpcn  ge« 
feprieben  ift,  nicht  p   fcheuen  brauet.  Äuch  bie  Gulturbebeutung  unfereS 
grojjen  Krieges  finbet  in  einem  aus  üftontmorenep  gefebriebenen  ©ruf  eine 
weiheooUc  Verherrlichung. 

Sie  Sprache  bcherrfcht  ber  dichter,  abgefehen  non  oerfchwinbenben  ÄuS* 

nahmen  —   mit  feltcner  gertigfeit,  unb  über  bie  metrifche  Jorm  ift  er 

überaU  burdjauS  üfteifter.  ©leichwohl  wollen  uns  bie  „Oben",  in  benen  er 
fich  unmittelbar  an  bie  ilntife  anlehnt,  am  wenigften  p   fersen  gehn.  Gr 
bleibt  in  ihnen  ein  fehr  guter  Schüler  ber  griechischen  unb  römifeben  Vor* 
bilber,  aber  er  ift  auch  nicht  mehr.  Sie  eigentümliche  ©ebunbenbeit,  unter 

ber  ftch  ber  moberne  'Hicnfch  in  biefen  formen  immer  bewegen  mup,  ift  auch 
oon  ihm  nicht  überwunben  worben,  dagegen  haben  «ns  bie  Glegicn  in 
Sifticpen  befto  tieferen  Ginbrucf  gemacht,  tpicr  belaufcpen  wir  bie  fehöpfcrtfc^c 
Vpatuafie  an  ihrer  rcinften  Quelle,  wie  fich  ©ilb  an  ©ilb  reiht,  unb  bet 
Sichter  hoch  in  feiner  ©ehertfdjung  bes  Stoffs  bie  Ginbeit  beS  ©ebantenS 
p   wahren  weif.  Gs  ift  eine  Säuberung  burch  bie  oon  beit  Grinnerungen 
ber  beutfehen  Sage,  ©efdjicbtc  unb  fJoefie  oerflärten  8anbe  Schwabens  unb 

bes  Sheins,  auf  ber  bem  Sichter  eignes  P'eben,  Statur  unb  ©efchichte  gu 
einem  begeifterungsuotlen  ©ilbe  pfammenfliefen. 

Gs  ift  baS  (in  ber  Scrminotogie  ber  Sleftbctif)  eigentlich  Glaffifche,  was 

ben  Inhalt  beS  poetifchen  $beals  für  unfern  Sichter  ausmacht.  Sit  meinen 
nicht,  ba§  er  baffelbe  überaU  erreicht:  aber  et  fteht  ihm  fo  nahe,  wie  nur 
irgenb  einer  ber  lebenben  Sprifer.  Unb  aus  biefetn  ©runbe  möchten  wir 

biefc  erften  Früchte  feiner  ©iufe  ber  Scachtung  ber  3til9cnoffen  recht  warm 
empfohlen  haben.  S.  iffi. 

Berichtigung. 

fjeft  47  2.  810  Q.  12 — 15  v.  o.  lieS:  ®aS  Schlimme  ift,  tafj  mir  unö  bei  fer 
Jhatfadie  ticfcS  intujmetten  BeiSlaufenS  beruhigen,  baß  wir  in  ben  jihigften  Sagen 
»ieber  erleben  miiflen:  fee  jiepen  cor,  nadt  granfreieb  jurildjutepren  .   .   . 

»uSgegeben:  20. tfloeemher  1873.  —   Verantwortlicher  SRetacteur:  Älfttb  ®oee.— 

Certag  oon  2.  (jitjel  in  Seipgig. 
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Die  fefte  ©egrünbung  bet  parlamentarifdjut  grei^eit  wirb  in  fenglanb 

Dort  bet  „glortei$en  iRecolution"  bc«  ̂ afjres  1688  bergeleitet,  bie  ba«  tfanb 

een  bet  §ertf(^oft  bei  Haufe«  Stuart  befreite.  Die  ̂ Regierungen  biefet 

Dpnaftie  ftnb  erfüllt  non  beftänbigem  fünfte  jwifeben  ftönig  unb  ©oll,  Den 

Rümpfen,  bie  in  gewaltigen  ftatafttop^en  nur  aut  Hieberlage  ber  föniglt^en 

®ewalt,  pr  ©efeftigung  ber  ©orrcdjte  ber  ©olfäoertretung  führten.  'Hiebt 
allein  ba§  bie  Stuarts  mit  allen  bem  Sönigtbume  gebliebenen  ÜHatfetmitteln 

nad>  ber  §erftellung  eine«  Fönigltdjen  SlbfolutiSmu«  ftrebten,  roelc&en  bie  Sin* 

f<b<Hiungen  unb  ©efüljle  ber  'Hation  bereit«  eöflig  cerwarfen,  noch  mehr 
würbe  biefelbe  bureb  jwei  anbere  ©genfebaften  jener  §errf(berfamüie  gegen 

fic  eingenommen  unb  erbittert:  bureb  beren  bleibenbc  Hinneigung  pm  ftatbo- 

liciämu«  unb  bureb  bereit  tmcerbefferliebe,  burebau«  unfünigliebe  Untreue  unb 

SBortbtüdjigFeit.  SU«  im  $al)re  1 603  bie  Stuart«  ben  englifeben  Übt«« 

beftiegen,  gehörten  neun  Zehntel,  al«  fic  ibn  oerloten,  neununbneunjig  Hun* 

bertftel  be«  englifeben  ©olfe«  bem  ProteftantiSmu«  an.  Die  große  ÜHebr* 

beit  ber  ©tglänber  cerwarf  be«balb  au«  ganjefh  &txitn  ben  tatljolicismu«, 

mit  einer  f>eftigfeit,  wie  fie  jefct  bei  humaneren  Slnfdiauungen  glütfliebet 

ffieife  faum  noeb  oorgeftellt  werben  fann.  Dap  Farn  bann  ein  fernere«, 

ggn  17.  gabrbunbert  war  bie  ̂ Religion  noeb  ein  febr  miebtige«,  ja  im  ©e« 

ginne  biefe«  ̂ abrbunberts  bas  wiebtigfte  politifebe  ©entern.  Der  einzige 

rein  fatholifdjc  ©rofjftaat,  Spanien,  war  pgteid?  ©tglaub«  grimmigfter  unb 

gcfübtlitbftet  ©egner.  ftatbolif  unb  VanbcSfeinb  waren  ©egriffe,  bie  fid>  in 

bet  DenFwetfc  ber  weit  überwiegenben  'Dichtheit  ber  bamaligen  ©lglänbet 
oöütg  beeften.  So  wirb  ber  Haß  crflärliefc,  weltben  bie  Fatbolifirenben  ©e 

ftrebungen  ̂ croorrtefeu. 

'Hitbt  minber  auffallenb  war  an  biefem  ftönig«haufe  bet  günjlitb?  Mangel 
an  Streue  unb  ©lauben.  fiarl  ber  ©tfte  ccrfügte  bie  ungefefclidje  ©erbaf* 

tung  ber  beroorragenbfteit  Oppofttionsmitglieber  feine«  britten  Parlamen- 

te« in  bemfelbcn  Slugenblitfe,  wo  er  fid)  feierlich  p   gefefcntäjjigem  iRegimente 

cerpflichtet  batte.  SU«  er  —   Won  ein  ©efaitgener  —   mit  ©romwell  über 

bie  be«  Rönigthume«  unterbanbelte,  fdjrieb  er  im  ©eficimcn  feiner 

©emablin:  pr  regten  $eit  werbe  er  bem  Stburlen  anftatt  be«  H°ffn^on' 
Shn  neue»  «ti*.  1875.  II.  10*« 
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beS,  bas  er  ifjm  oerfprocbeit,  ben  hänfenen  ©trief  gu  I^eil  werben  laffen. 

Äarl  II  oerfauftc  im  Vertrage  gu  Dom  fein  Seid)  für  ein  jährliche« 

Dafdjengelb  an  Vubwig  XrV.  $afob  II  machte  ftefe  fein  GenJiffen  barauss,  bi« 

feierlichen  ©erfpTedjungen,  bie  er  bei  feiner  Dfjronbefteigung  für  bie  ©ichet* 

heit  ber  englifdjen  fiirche  unb  ber  ettglifdjen  ©erfaffung  gegeben  ffatte,  eine 

nad)  ber  anbern  gu  brechen. 

Änbers  war  ftetS  ber  (Straftet  beS  erften  ©tuart,  welker  bie  engtifche 

Streme  trug,  Qjafob’ö  I,  aufgefafet  worben.  @3  ftfiien,  als  ob  eben  feine  jublet 
mit  jenen  gleichfam  erblichen  Uenbengen  feiner  Slachfomnten  fich  nid}t  oet* 

trügen,  ©ein  unfutftlicheS  theologifches  Gegänfe  für  bie  Sache  beS  gemäfeig* 

teren  ̂ 5roteftantismu8  liefe  ihn  als  einen  erbitterten  Segnet  ber  fatfjoliföen 

Religion  erf^einen.  ©eine  ©ebächtigfeit  unb  ̂ urc^tfamfeit  batten  itjti  an 

jeber  bebcnfticben  Ireulofigfeit  oerljinbern  follen.  SWan  hielt  ihn  für  verächtlich, 

aber  nicht  für  f)affcn»mertt).  f)at  bo<h  fogar  fein  Geringerer,  als  i'eopolb 
oon  Plante,  eine  &rt  diettung  an  biefem  dürften  oerjuebt,  in  feiner  cnglifehöt 

Gefdjidjte  benfelben  als  einen  fehatffinnigen  unb  wafyrtjeitöliebenben  SDIen* 

fcficn,  einen  oorfieptigen  unb  wohtmeinenben  Üiegenten  borgefteltt,  gur  Jtcnbe 

eines  jeben  echten  lorn  oon  altem  ©djrot  unb  fiotti. 

Sie  wäre  cS  aber,  wenn  [ich  nadjweifen  liege ,   bafe  biefer  heftige  lite* 

rarif^e  ©orfämpfer  bea  ©roteftantistnus  fich  in  bie  weiteftgeljenben  ©ethanb* 

lungen  mit  bem  “fJapfte  unb  II  oon  ©panien  eingelaffen  jwt;  bafe 
biefer  oorfichtige  unb  furchtfame  Jürft,  bet  bei  bem  fitirren  oon  Schwertern 

gufammcnjdjraf,  fich  nicht  feheute,  feine  gufünftigen  Unterthanen  unb  zugleich 

noch  gwei  ober  brei  frembe  dürften  recht  grünblich  gu  hintergehen?  Unwibet* 

fprechliche  3eu9nM"fe  beweifen  bicS,  bic  wir  aus  authentifchen  äftenftüden  gu» 
jammengefteüt  ha&ctt  Hjeite  ftnb  fie  in  gebrueften  Serien  enthalten,  wie 

befonberö  in  ber  ©antmlung  ber  ©taatspapiere  bes  ©ir  'Jialph  Sinwoob 

(Vonbon  1725),  ber  Sotrefponbeng  ^afob’s  mit  ©ir  Diobert  Gectl  unb  an* 
bern  h«oorragenbcn  ©nglänbem  (©anb  78  ber  ̂ Jublifationen  ber  Camdea 

Society,  1861),  bat  befannten  ©riefen  beö  ßarbinalö  oon  Cffat;  üjeils  in  ben 

©taatsardjioen  oon  ̂ aris,  ©tüffel  unb  Sien.  ®3  wirb  fich  ans  benfelben 

ergeben,  bafe  jene  beiben  lenbengen,  welche  bie  £>auptf<hulb  an  bem  Unter* 
gange  bes  Kaufes  ©tuart  tragen,  f<hon  in  Qafob  I   heroortreten.  Galt  :h» 

bodj  alä  h&hfieS  Qbeal  bet  ̂errfchertüchtigfcit  bie  Kingscraft,  eine  eigene 

©djlauheit  unb  Vift  in  ber  Leitung  ber  fremben  unb  cinheimifchen  Ungelegen* 

heilen;  er  war  nicht  abgeneigt,  jte  als  notljwenbigfte,  gewiffermafeen  oent 

^immet  »etliehette  Gabe  eines  fiönigs  oon  Gottes  ©naben  gu  betrachten. 

Qafob  war  im  ©egiitne  unferer  Darfteltung,  im  ̂ aljrc  1596,  noch 

Qafob  VI  »on  ©chottlaub,  ber  fiönig  eines  geringgähligen,  armen  unb  un* 

ruhigen  ©olfeS.  SÜ3  glängenbeS,  ja  fogufagen  eingigeS  3iet  feines  VebenS 
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Khwebte  ihm  bie  englifcpe  Krone  cot,  auf  reelle  et  in  ber  l^at  baS  hefte 

Äntedit  befaß.  9loch  trug  fie  ru^mooü  ©lifabeth,  aber  bie  Königin  war  be» 

reit#  alt  unb  fränfltch;  unb  ba  mit  ißt  ber  Stamm  .f^inricb’s  Vlil  er» 
fo  fiel  ißre  Succeffion  nach  natürlichem  Siebte  an  ̂ afob  VI,  ben 

9Ia<hfommen  ber  älteften  Schwefter  fjeinrich’«  VIII.  ̂ fnbeß  bie  Sache  tag 
fetnesweg«  fo  einfach-  ®te  Stuarts  waren  bur<h  einen  eont  Parlamente 

im  ooraus  gut  geheißenen  lebten  Willen . Heinrich’«  VIII  auf  alle  3eit  non 
ber  Krone  auSgefchtoffen  worben  —   ein  Jeftament,  beffen  ©ültigfeit  man 

freilich  wieber  mit  juribijcfien  Spißfiubigfeiten  beftritt.  Unb  ba  gab  eS  benn 

noch  breijefjn  fernere  Prätenbenten  auf  bie  rechtmäßige  ©rbfcbaft  bes  eng» 

lifcfjen  JhtoneS.  Das  Ucbelfte  babei  wot,  baß  ©lifabctf)  fi<h  ftets  geweigert 

hatte,  benjenigen  unter  ben  »ierjehn  ©ewerbern  ju  bezeichnen ,   ben  fie  für 

ben  beftberechtigten  hielt.  Sticht  fowoht,  wie  ihre  geinbe  behaupteten,  weil 

fte  überhaupt  an  ihren  Job  nicht  erinnert  werben  wollte,  fonbem  aus  ju» 

gleich  greifenhafter  unb  weiblicher  ©ifetfucht,  bamit  nicht  ihre  Unterthanen 

nnb  gumal  ihre  ÜRinifter  fich  ber  aufgehenben  Sonne  juwenben  möchten. 

Sie  gab  allerbingS  Q;alob  ein  ̂ °i^rgetbr  aber  fie  betrachtete  es  als  gwdj» 

oerrath,  wenn  einer  ihrer  ©roßen  unb  Diener  mit  betreiben  in  Serbin» 

bung  trat. 

Diefe  ziemlich  oerwirrte  l*age  erfüllte  ben  fchottifchen  König  mit  oieler 

©eforgniß:  ob  er  bur<h  gütliche  üflittel  bie  englifche  Krone  werbe  erlangen  fönnen. 

Serfchiebene  anberweitige  Umftänbe  mußten  es  bcm  Könige  noch  rathfamer 

erfcheinen  laffen,  fich  nicht  auf  bas  Wohlwollen  ©tifabeth's  unb  ber  englifchen 
Station  zur  ©etroirflichung  feinet  ©tbanfptücpe  zu  ftüßen.  Keine  Station 

war  ben  ©nglänbetn  oethaßter,  feine  zugleich  oon  ihnen  mehr  ©erachtet,  als 

bie  fdjottifche,  ihre  arme,  fdjwache  unb  ftets  unruhige  'Jtacpbarin.  9toch  im» 

mer  mar  bas  ©efeß  nicht  wiberrufen,  bas  bie  Stacpfommen  aller  wegen  Per» 

fchwörung  gegen  bie  Königin  Perurt  heilten  oon  bcm  englifchen  Jhrone  au«» 

jcploß.  ©lifabetp  patte  fich  fchottifchen  geinben  ftets  freunblich  unb 

hülfebereit  gegeigt.  ©nblicp  wußte  Qfalob,  baß  man  in  ©nglanb  ootausfeßte, 

er  werbe  an  Stilen,  bie  bei  beut  Untergänge  feiner  Phitter  betpeiligt  gewefen, 

Siache  nehmen. 

So  faßte  er  ben  Plan,  fich  mit  fpülfe  ber  ©egner  ©nglanbs  unb  ©Ufa» 

beth’s,  ber  eifrig  fatholifchen  Pläcpte,  in  ben  ©efiß  bes  englifchen  JproneS 
ZU  feßen.  gu  biefem  ©epufe  mußte  et  fich  einmal  zu  einem  politifdjen 

©üitbniffe  mit  biefen  Mächten  —   bem  Papft  unb  Spanien  —   gegen  ©lifo» 

beth,  bann  auch  zum  Uebertritte  zur  fatholifchen  Steligion  bereit  erflären. 

Stur  unter  folgert  änerbietungen  burfte  er  auf  bereu  energifche  £>ülfe  hoffen. 

Kein  Zweifel,  baß  ihm  ber  ©intritt  in  eine  antienglifche  Ällianz  feine  gro» 

ßen  Sftupel  machte,  obwohl  es  eine  eigentümliche  Porbereitung  zu  feiner 
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bereinigen  ̂ errfdjaft  in  Englanb  mar,  baffelbe  Englanb  an  bet  Seite  ooi 

beffen  erbittertften  geinben  gu  belämpfen.  Hein  aud>,  baß  et  — 

fd^on  au«  Äbneigung  gegen  bie  eifrigen  ̂ resbuterianer,  unter  beten  $0$  et 

in  Sdjottlanb  lebte  —   gu  bulbfantem  Verhalten  gegen  bie  Satholifen  beteil 

war,  tote  er  ja  batb  betätigte.  Daß  er  inbeß  roirflidb  gum  Uebertritte 

gum  Hatholiciämuö  fi<h  entfchloffen  ̂ atte,  glauben  toit  nicht.  Ivette  roiber« 

fprach  bem  bodj  feine  tßeologifcbe  Slnficht,  tbeils  fonnte  er  fiep  bie  großen 

Schroierigteiten  nicht  oerhehlen ,   bie  ein  fatljolifcher  ©ehertfeher  rein  prote- 

ftanttfeber  Völler  fidjer  gu  getoärtigen  ̂ atte.  Diefe«  Verfprechen  roat  einft- 

»eilen  nur  ein  trügerifeber  Höbet;  allein  Qalob’«  fernere«  ©enehmen  wirb 
un«  ju  ber  Ütteinung  berechtigen,  baß  ein  ftärfercr  Druet  bet  Verhältnijfe 

ihn  auch  gur  «nnahme  bes  fatbolifchen  ©efenntniffes  gebracht  haben  würbe. 

$m  Februar  1596  finben  wir  bie  erften  Sputen  biefet  Umtriebe.  Da« 

mal«  pftette  man  in  ben  biplomatifchen  Greifen  fRorn«  oon  einem  plöfcliih 

bott  aufgetauchten  Schotten,  ber  tnit  bem  Zapfte  burch  beffen  -Jlepoten,  ben 

Earbinal  Älbobranbini,  in  eifrige  mit  bem  ftrengften  <S>ebcimniffe  umgebene 

Verhanblungen  getreten  roat.  Dliemanb  raupte,  ob  er  oon  bem  Äönige  oon 

Schottlanb  felbft  ober  oon  einer  biefem  feinblichen  Partei  unter  ben  ityou 

tifepen  ®roßen  gefanbt  fei.  Ebenfo  wenig  erfuhren  bie  fremben  ©efanbten 

in  9iom,  baß  biefet  Schotte  Qobn  Vourie  üorb  Ogilop  ̂ te§,  baß  er  bann 

im  üJlai  beffelben  Qfabt^  nach  Spanien  überfefete.  £>ier  legte  er,  int  'Jlamen 

unb  »uftrage  Qafob’«  VI,  beffen  mit  Untetfdjtift  unb  Siegel  oerjebene  Er- 

mächtigung er  aufroie«,  bem  Hönige  ‘i^tlipp  II  einen  fchon  oollftanbig  pata- 

gtapbirten  Vertragsentwurf  oor,  ber  gut  §erftellung  eines  innigen  ©ünbntffe« 

groifdjen  Spanien  unb  Schottlanb  beftimmt  war.  $afob  erbot  fid»  p   nicht« 

minbetem,  als  felbft  pm  Äatholiciämu«  übergutreten  unb  bie  Sieberei  in 

Englanb,  Schottlanb  unb  £jrlanb  auögutotten!  ferner  gu  einer  Schub»  unb 

Dtufcalliattg  mit  Spanien,  gu  einer  Unterftübuitg  bc«  lefctern  mit  10,000 

SMann,  gum  fofortigen  Stiege  gegen  Elifabeth,  gur  llebcrfcnbung  feine«  ba* 

mal«  eingigen  Sohne«  ,£>ento  nach  Spanien.  Dafür  oerlangte  er  oon  Vbi* 

lipp  II  bie  Äufgabe  oon  beffen  anfptüdjen  auf  ben  englifchen  Dhron; 

500,000  Dufaten  unb  12,000  Spanier,  um  ihm  bie  Unterwerfung  Eng* 

lanb«  gu  ermöglichen;  Unterftü|ung  gegen  alle  fchottifchen  iRebellen  ic. 

Die  au«fichten,  bie  fi<h  hiermit  bem  fo  eifrig  auf  bie  au«breitung  ber 

latholifchen  Religion  bebachten  Vh'ItpP  II  eröffneten,  toaren  glängenb  genug; 

Englanb  unb  Schottlanb  in  ben  Schoß  bet  Hirthe  gurüdgcfüljrt,  Englanb 

ftatt  bet  leitenben  3)?acht  be«  ißtoteftantiSmu«  beffen  Segnet!  allein  ̂ ^ilipp 

war  ein  oicl  gu  funbiger  fJolitüer,  al«  baß  nicht  gerabc  bet  Umfang  oon 

Qfafob’S  Verheißungen  ihn  hätte  mißtrauifcß  ftimmen  müffen,  al«  baß  er 
nicht  bie  faum  gu  übetroinbenben  Schraierigleiten  biefe«  fJlane«  erlannt  hätte. 
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tr  fürstete,  baß  $afob  bur<h  trügerifcpe  Verljanblungen  nur  bie  Abneigung 

ber  Jtatholifen  gegen  iljn  befeitigen  wollte  —   eine  nicht  gang  unberechtigte 

Annahme.  Dagu  fam,  baß  Vhtltyh  II  felbft  barauf  rechnete,  nach  bem  lobe 

©lifabeth’S  mit  §iilfe  ber  englifchen  Katholifen  einen  Verfuch  auf  beit  eng* 

lifcbett  £hron  gu  machen.  So  fanben  Ogilop’s  Vorfrage  unerwartet  fühle 

Aufnahme.  ‘Die  fatholifchen  englifchen  Vtiefter,  bie  fi<h  am  £>ofc  oon  SUfabrtb 

befanben,  uitb  bencn  man  Qgilop’S  Vertragsentwurf  ootlegte,  erflärten  ihn 
für  ben  Ausfluß  reiner  £>eudjelei  unb  fjinterlift  oon  Seiten  eines  Königs, 

ber  ein  ausgemachter  Kefcer  unb  Verfolger  ber  ̂ Rechtgläubigen  fei.  Ogilof 

fah  fich  ehrenooll  behanbelt  unb  mit  einer  golbenen  Kette  beßhenft,  aber 

ohne  Antwort  nach  Sdjottlanb  gurücfgefchicft,  um  ein  ausführlicheres  SÖe- 

glaubigungSfchreiben  Qafob'S  VI  gu  holen.  Da  et  fich  —   ohne  Zweifel,  um 

jebc  ftompromittirung  feines  £>errn  oor  ©uropa  gu  oermeiben  —   auff allen» 

Sngftlich  benahm,  fo  würbe  et  fogar  in  ©arcelona  fcftgenommen  unb  bort 

bis  ©nbe  1596  gefangen  gehalten. 

Qngwifdjen  hatte  König  Jfafob  biefe  feine  söemühungen  in  ber  äußern 

Volitü  burch  entfprecpenbe  Maßnahmen  im  Qnnern  unterftüfcen  gu  müffen 

geglaubt,  3ahre  1594  hatten  fich  mehrere  fatljolifche  üorbs  gegen  ihn 

empört;  fit  waren  btficgt  unb  gur  flucht  nach  Spanien  genöthigt  worben. 

Qefct  gab  er  nicht  allein  ihren  Angehörigen  bie  ®ütet  ber  Verurtheilten 

wieber,  fonbern  erlaubte  auch  btefeu  lefctern  nach  Schottlaub  gutitcfgufehren. 

Gr  hatte  barüber  bie  lebhaftefte  Jeinbfchaft  bet  preSbptetianifchen  (Mftlichen, 

ja  einen  gefährlichen  SEumult  in  ©btnburg,  bas  gelotifch  putitanifch  war,  gu 

etfahren.  Allein  feine  Verhanblungen  mit  Spanien  unb  bem  Zapfte  lagen 

ihm  oiel  gu  feljt  am  bergen,  als  baß  er  hier  nachgegeben  hätte.  'Rach  hart' 

näcfigem  Streite  wußte  et  bie  'JJlacht  ber  fwuptftabt  ebenjo  wie  bie  btS 

preSbpterianifchen  Klerus  gu  brechen,  ©ine  allgemeine  Kirchenoerjamralung 

gewährte  ben  fatholifchen  tfotbS  Befreiung  oon  allen  geglichen  Strafen,  un» 

oon  ben  weltlichen  hatte  fie  eben  ber  König  felbft  befreit  (1597). 

UebrigenS  ftnben  wir  webet  in  bem  1597  noch  1598  guoerläfflgt 

Spuren  oon  weitern  Verhanblungen  Qafob’s  in  SOfabrib  unb  3Som.  Die 
Srünbe  für  biefe  Unterbrechung  finb  unfrfjwer  gu  finben.  3uetft  wartete 

$afob  wohl  noch  hie  enblichtn  Diefultate  oon  Ogilop’S  Unterhanblungen  ab,  * 

bann  aber  erhoffte  er  wichtige  ©rgebniffe  für  fich  ®on  ben  Unternehmungen 

bes  ©rafen  ©ff cp  —   beS  berühmten  ©ünftlings  ber  ©lifabeth  — ,   ber  min* 

beftens  feit  bem  Qahte  1598  mit  ipm  in  Verbinbung  ftanb.  ̂ afob’S  3U' 

ftimmung  gu  bes  ®rafcn  ©efttebungen  mußten  ihn  gang  oon  Spanien  ab- 

giehen  unb  entfdjieben  auf  bie  proteftantifche  Seite  werfen.  Denn  ©ffep 

ftellte,  um  feinen  ©egner,  ben  Staatsfefretär  Sir  ülobert  ©ecil,  mit  £ütfe 

be«  VolfeS  unb  bet  Armee  gu  ftürgen,  fich  äerabe  als  Verfechter  ber  pro* 
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teftantifchcn  ©rbfolge  auf,  inbem  er  ©edl  bet  Hinneigung  ju  einer  Fatholif^en, 

unb  jwar  ber  fpanifchen,  ©ucteffion  fälfdjltcfj  befchulbigte.  üllan  fiebt,  tote 

wenig  es  $afob  barauf  anfam,  ficE)  a}8  Heimlicher  Katljolif  ober  als  eifriger 

flrotcftant  gu  benehmen,  wenn  er  auf  biefem  ober  auf  jenem  ©ege  einen 

Sorttjeil  3U  err eitlen  Hoffte,  ©alb  jeigte  ficH  bas  oon  neuem,  als  ®ffey' 
Unternehmungen  fidj  tfjeilS  in  bie  Sänge  gegen  tljeilS  alä  ohnmächtig  er« 

wtefen.  ©ofort  feHrte  ̂ afob  wiebet  ben  Katholicismus  heraus  unb  begann 

feine  Unterhanbfungen  mit  ben  Fatfjolifchen  SDJäcfjten  in  umfaffenberer  ©eife, 

«le  je  jueor. 

Der  fatholifcbe  ©rjbifchof  oon  ©HaSgow,  ©eatoun,  ber  breißig  ̂ ah« 

früher  aus  ©djottlanb  geflohen  roar,  würbe  in  ben  ®enuß  ber  jeitlidjra 

©fiter  biefer  Diöjefe  miebet  eingefefct,  bann  als  erbentlichet  ©efanbter  in 

Vatis  beglaubigt.  ©§  mußte  einen  eigentümlichen  ©inbrucf  machen,  wenn 

biefer  ©otfdjafter  einer  proteftantifefcen  SNacfjt  bie  jungen  ©Rotten,  bie  nac6 

fchon  bamals  allgememet  ©itte  einige  Üftonate  in  ̂3ari8  »erlebten,  mit  allem 

©ifer  unb  oielem  ©rfolge  gum  fiatholicismus  herüberjugiehen  bemüht  war 

(1599).  ©egen  ©nbe  beS  §rühiabrs  1599  Farn  bann  noch  ein  außerorbent* 

liehet  fchottifcher  ©efanbet,  Sorb  Hume,  nach  Vatis,  ber  gleichfalls  ooll  fatbo* 

lifchen  ©ifets  auftrat  unb  oon  bort  nach  fRom  ging,  offenbar  mit  geheim* 

nifjcollen  Verljanblungen  befchäftigt.  ©benfo  hotte  ber  ©rgbifchof  oon  ©las* 

gow  häufig  3ujammcnfünfte  mit  bem  Agenten  ber  fpanifchen  9?teberlanbe  in 

VartS,  Philipp  ron  Sttjala.  33crgeben8  bemühten  [ich  bie  englifchen  ©efanbten 

in  “Paris,  biefen  ©eheimniffen  auf  bie  ©pur  ju  fommen.  gnbeß,  wenn  au<h 
bie  ©injelheiten  biefer  Unterhanbfungen  oetbotgen  blieben,  fo  oicl  war  Hat, 

ba§  3<Uob  VI  gut  mit  bem  Zapfte  ftanb.  ©r  erfudjte  Siemens  VIll,  ben 

©ifdjof  oon  Vaifon,  einen  Schotten  tWamenS  Drummonb,  jum  Satbinal  ju 

erheben,  bamit  berfelbe  als  VroteFtor  ©chottlanb’s  bei  bem  heiligen  ©tuble 
fungiren  lönne.  Siemens  brüdfte  fleh  ftets  auf  bas  gfinftigfte  über  ben  König 

oon  ©chottlanb  unb  beffen  Anrechte  auf  ben  englifchen  Dhron  aus.  Die 

englifchen  SatholÜen  jeigten  [ich  plöhlidj  ben  Anfpriicben  ̂ afob'S  VI  auf 
fiberrafdjenbe  SBeife  geneigt,  ©in  boppelter  Serrather  unb  ©pion,  ©hartes 

Vaget,  theilte  im  ©ommet  1599  bem  englifchen  ©efanbten  in  fSaris  mit, 

ba§  bie  größten  Änftrengungen  gemalt  würben,  um  ein  ©ünbnif  Spaniens 

unb  ©chottlanbs  gegen  ©nglanb  ju  ©tanbe  ju  bringen,  unb  bah,  wenn 

nicht  ©egcitmajjregeln  eS  oerhinbetten,  biefe  ©emühungen  fidjet  ju  einem 

©rgebniffe  führen  würben. 

9ia<h  ben  »ielfachen  Verlegenheiten  unb  ©efafjren,  bie  ©Hfabeth  f<h°n 

burch  ihre  ftets  mit  ben  SReid>Sfeinben  oerbünbeten  ultramontanen  Unter* 

thanen  erfahren  hatte,  muhte  es  fie  mit  ber  gtöfjten  ©eforgnifc  trfüllen,  bah 
ber  Utachbarlönig,  ber  wahrfcheinliche  Dhronfolget  in  ©nglanb  ftlbft,  fc4 
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jener  in  einer  if)t  Jo  offenbar  feinbfeligen  ©eifc  annahut.  Äls  fie  butch 

einen  ihrer  Spione  in  Italien  bas  Original  eineö  intimen  3) tiefes  Qalob’S 
an  ben  Vapft  erhalten  hatte»  befchloß  fie,  ben  fdjöttifchen  König  felbft  um 

JRcchenfthaft  wegen  feines  Verfahrens  angugehen  (1599). 

^afob  gerieth  in  bie  größte  Verlegenheit,  als  Sir  ffiilliam  ©owes,  be* 

engltfdje  ®efanbte,  ihm  biefen  ©rief  ootlegte  unb  fragte,  wie  berfelbe  fi<h 

mit  feinem  angeblich  fo  warmen  Vtotcftantisraus  Bereinigen  laffe?  S'efct  mit 
ffilifabeth  gu  brechen,  war  für  $afob  unmöglich,  ba  er  noch  mit  feiner  ber 

latholijchen  SNächte  abgefdjloffen  hatte.  (Es  ftanb  nicht  allein  baS  bebeutenbe 

^aljtgelb,  baS  er  oon  ber  Königin  begog,  es  ftanb  feine  gange  (Erbfolge  in 

Gnglanb  auf  bem  Spiele,  (Er  ftellte  alfo  auf  baS  breiftefte,  mit  gut  ge» 

fpiclter  Ucbtrtafchung  ber  Unfchulb  bie  äutorfchaft  beS  ©tiefes  in  Tlbrebe,  ber 

nur  oon  feinen  fjeinben  gefchmiebet  fein  fönne.  ÄlS  fich  wenige  $ah*e  l’pätcr  ber 
©rief  bennoch  als  echt  erwies,  nahm  es  ber  f<hottif<he  StaatSfefretär  8otb 

©almerino,  ein  Katholif  unb  naher  Verwanbtet  beS  ©ifdjofs  oon  Vaifon,  groß» 

raütljig  auf  fich,  bie  Untergeidjnung  beffelbcn  oon  bem  Könige  erblichen  gu 

haben.  Deshalb  beS  .fjochoerraths  angeflagt,  warb  er  gum  Dobe  oerurtheilt; 

aber  bie  ©egnabigung  beS  Königs  Derfjütete  einen  tragifchen  Äusgang  biefer 

leicht  gu  burchfchauenben  Komöbic.  —   ̂m  ÖJegcntheil,  je  tiefet  gegen  ßnbe  beS 
Jahres  1600  ber  (Erebit  feines  Verbiinbeten  in  (Englanb,  beS  ©rafen  (Effej,  fanf, 

um  fo  eifriger  betrieb  $afob  feine  Negotiationen  mit  bem  Vapftc,  Spanien 

unb  granftcich-  freilich  blieb  er  noch  immer  mit  6ffe$  unb  beffen  g-rcunben 
in  Vcrhanblung  über  einen  bcmnächft  gu  beginnenben  bewaffneten  äufftanb 

ber  eifrigen  Vroteftanten  in  (Englanb ;   ̂afob  hielt  l-S  offenbar  für  fidjerer, 
gwei  Stränge  an  feinem  ©ogen  gu  haben,  »ber  bie  Verhaftung  unb  cjpirt* 

riebtung  Gffeg’  im  5e&ruat  1601  machte  ben  Vlatten  eines  putitanifchen 
ÄufftanbeS  in  (Englanb  ein  (Enbe;  bie  fehottifebtn  ©efanbten,  bie  nach  Sonbon 

gegangen  waren,  um  (Effcp  heimlich  gu  unterftufcen  unb  aus  beffen  etwaigem 

Siege  flüchte  gu  gieijen,  mußten  fich  jefet  begnügen,  ber  Königin  gut  lieber» 

wältigung  beS  fRebeüen  gu  gratuliren  unb  um  (Erhöhung  bet  fkttfwtt  für 

ben  fcJjottifchen  König  nachgufuchen! 

So  mußte  ̂ afob  fich  auf  feine  Vethanblungen  in  Varis  unb  SDlabrib 

oetlaffen.  gumal  am  erftem  Orte  hatten  fie  gute  grüdjte  getragen.  König 

Heinrich  IV,  wenig  bebenllich  in  ber  ©ahl  feinet  Politiken  ÜJiittel,  fah, 

baß  ber  äugenblicf  bes  ̂ infeheibens  feiner  theuern  g-reunbin  unb  Vetbün» 
beten  (Elifabeth  fchnell  herannahe;  er  erlannte  mit  bem  ihm  eigenen  politijehen 

Scharfblicfe,  baß  etnftliche  ÄuSfidjten  auf  bie  Nachfolge  nur  Qafob  oon 

Schottlanb  habe,  unter  ben  natürlichen  (Erben  ber  bei  weitem  raächtigfte. 

6s  war  ihm  beShalb  an  ber  §reunbf<haft  biefeS  Königs  oiel  gelegen.  SHit 

gteubeu  füllte  er  fich,  ul*  06  er  feinen  Verfidjetungen  fatholifdjet  ©efinnung 
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«lauben  fchenfe.  Den  Bopft  ber  boch  wiebcr  ©erbaut  in  Betreff  bet  Auf« 

richtigfeit  gefdjöpft  unb  begonnen  fyatte,  ftatt  feiner  bie  wirtlich 

totholifche  Arabella  Stuart,  bie  Bafe  Qafob'S  gu  begünftigen,  fuchte  er  auf 

alle  Seife  loieber  für  Qafob  gu  gewinnen  —   um  fich  auf  biefc  Art  ein 

©erbienft  bei  bem  lefctern  gu  erwerben,  ®r  fteilte  bem  ©apfte  oor,  ber  Äönig 

oon  Sdjottlanb  fei  ber  bei  weitem  mädjtigfte  unb  gugleicb  ber  legitimfte  umet 

ben  Thronerben,  eg  ̂    na<^  _   Heinrichs  —   Uebergeugung  leicht,  jenen 

gängtich  für  bie  fatholifdje  Sirene  gu  gewinnen,  wenn  man  fitb  nur  auf  bie  redjte 

Seife  barum  bemühe.  Schon  höbe  er  erfolgreiche  Berhanblungen  in  biefer 

Angelegenheit  begonnen  unb  benfe  biefelben  fortgufefcen.  Äein  Zweifel,  baf 

Heinrich  IV  an  bie  Belehrung  Jfafob’S  fclbft  nicht  geglaubt  had  wie  man 
benn  auch  oon  Bemühungen  besä  frangöftfehen  ftönigS,  ben  Stuart  gum 

»atholicismuö  h^übergugiehen,  nichts  weiß:  aber  es  lag  in  feinen  Blauen, 

^alob  VI  gu  begünftigen.  ̂ m  Spätfomnter  1601  etfehien  beT  fjergog  oon 

Vennoy,  ein  Berwanbter  unb  ©erttauter  ̂ afob’S,  in  Baris,  angeblich  um 
über  ©rneuerung  ber  alten  ©ünbniffe  gwifthen  granfreich  unb  Schottland 

in  ber  Tljat,  um  über  eine  engere  Bereinigung  ber  beiben  3J?onarcben  gu 

unterhanbeln. 

Das  intime  ©erhältnijj,  bas  fich  allmählich  gwifthen  bem  fchottifchen  unb 

bem  frangöfifdjen  fmfe  hctauSbilbete,  oerfefcte  bie  beftänbige  Nebenbuhlerin 

beS  I extern,  bie  fpanifdje  Negierung,  in  nicht  geringe  Sorge.  Sie  hotte  bis- 

her ^afob’S  Anerbietungen  auf  etwas  faoaliere  Seife  behombelt:  aber  es 
fteilte  fi<h  offenbar  bie  Notfjwenbiglcit  eines  freunblichern  Benehmens  heraus, 

wenn  man  nicht  bie  geinbfehaft  eines  in  ßufunft,  aller  Sahrfcheinlichfeit 

nach,  fehr  mächtigen  Monarchen  hetoorrufen  unb  begrünben  wollte.  Jtn 

September  1601  machte  ber  fpanifdje  StaatSrath  ben  Söttig  BhiltPP  III  am 

bie  frangöftfehen  Umtriebe  mit  Sdjottlanb  aufmerffam  unb  forderte,  bah  man 

auch  oon  SRabrib  aus  fich  eifriger  mit  ber  englifchen  ©rbfchaftSangelegenheit 

befdjäftige.  $n  ber  That  würbe  bie  Summe  oon  200,000  Dufaten  für 

beren  Betreibung  ausgeworfen.  $afob  benufjte  biefe  günftige  Stimmung, 

um  abermals  einen  geheimen  Agenten,  Vorb  Nobert  Semple,  einen  fatholifchen 

Schotten,  nach  Spanien  gu  fenben,  wo  et  mit  ber  bortigen  Negierung  burdb 

bie  ©ermittelung  beS  ©ouoerneurS  oon  Äaftilicn,  ©litgliebes  beS  Staats« 

ratheS,  in  ©erbinbung  trat  Allgu  weit  aber  wollte  fich  boch  bas  ftabinet 

oon  Nfabrib  noch  nicht  mit  einem  Könige  ctnlaffen,  bet  foeben  erft  mit  ben 

eifrigen  Broteftanten  unter  ©ffey  ftch  oerbünbet  hotte,  ©nige  Näthe  waren 

nllerbingS  ber  SJIeinung,  einen  ©efanbtcn  nach  ©binburg  gu  fehiefen,  welcher 

galob  VI  immer  fefter  au  bie  fatholifch-fpanifche  Sache  feffeln  unb  jeben« 

falls  Zwietracht  gwifchen  ihm  uttb  ©lifabetf)  hworrufen  follte.  Allein  felbft 

bagu  wollten  anbere  fich  nicht  oerftehen,  ba  es  nicht  anftänbig  fei,  ®efanbte 

Digitized  by  Google 



£*t  er ft«  Stuart  auf  engtifdjem  Xbrone. 
873 

an  einen  Sönig  gu  Riefen,  bet  bie  re&ellifdjen  fpanifchen  Untertljanen  in  ben 

Nieberlanöen  unterftüfce,  gumal  bo<h  wenig  Hoffnung  fei,  iljn  wirflich  gu  ge- 

winnen. ©nblid)  würbe  (Anfang  1602)  gur  ©ntf Reibung  bet  Angelegenheit 

eine  Specialjunta  ernannt.  Diefer  würbe  ein  ©ertragSentwurf  oorgelegt, 

welken  unterbeffen  C'otb  Semple  bern  ©ouoerneur  oon  Äaftilien  im  tarnen 

Qafob’S  VI  überreizt  hatte.  Spanien  folle  if)m  gut  Nachfolge  in  ©nglanb 
ocrljelfen  unb  ihm  fofort  400,000  Dufaten  ausjahlen ;   bafür  wolle  !ja- 

!ob  fatfjolifc^  werben  —   man  fiefjt,  wie  hartnaefig  et  bei  biefem  Spiele 

mit  ber  Religion  bleibt  —   unb  nach  feiner  Dhronbefteigung  ben  Spaniern 

bie  feften  ©läfce  überliefern,  welche  bie  .jpotlänber  ©ngtanb  als  ©arantie  für 

bie  Nücfbegahlung  oon  beffen  ©orfchüffen  eingeräumt  hatten.  SNit  biefem 

lefctern,  an  fiep  recht  unehrenhaften  Anerbieten  war  ̂ alob  aufrichtig,  wie  bie 

Ujolgegeit  bewies.  .jpagte  er  boch  bie  freien  Nieberlänber  als  nitbtSroürbige 

Nebelten  gegen  baS  fönigthum  »on  ©ottes  ©naben! 

^nbeffen  in  ber  f>auptfache  hatte  bie  Qunta  Nedjt,  wenn  fie  bie  weit- 

gehenben  ̂ ufidjerungen  Qafob’S  ungläubig  aufnahm.  Sie  bef<f)lofj,  oon  ber 
Abfenbung  eines  eigenen  ©otfdjafters  nach  Schottlanb  abgufeljen,  aber  ben 

fpanifchen  ©efanbten  in  ©aris  gu  beauftragen,  bort  mit  bem  ©rgbifdjof  oon 

©laSgow  in  weitere  ©erhanblung  über  biefe  Angelegenheit  gu  treten.  Selbft 

biefc  mittelbare  Negotiation  mit  einem  fefcerifchen  dürften  befchwerte  baS  garte 

©ewiffen  ©h'KbP’s  III;  nadjbem  ihn  fein  ©eidjteater,  (ebenfalls  mit  Hinweis 
auf  bie  möglicher  ffieife  für  bie  Äirche  refultirenben  ©ortheile,  beruhigt  hatte, 

gab  er  bem  fflefdjluffe  ber  Qunta  feine  .guftimmung.  Q;n  ber  S^at  waren 

biefe  ©erhanblungen  in  Spanien  jefct  bereits  Nebenfache  für  ̂ afob  VI,  bc- 

ftimmt,  ihm  nur  für  äufjerfte  unb  unwahrfcheinliche  gälle  eine  Sicherheit  gu 

gewähren.  ®s  hatten  ficb  oielmehr  gute  ©egiehungen  eingefunben  gwifeben 

ihm  unb  ber  für  ihn  widjtigften  Stelle,  ber  englifchen  Negierung. 

Die  gweigüngigen  ©erhanblungen  $afob’s  mit  ben  Ultramontanfen  auf  ber 
einen  unb  unb  ben©reSbpterianern  auf  ber  attbem  Seite  hatten  nicht  nur  bieSatho- 

tifen  ihm  günftiger  geftimmt,  fonbern  auch  bie  engtifche  Königin  unb  noch  mehr 

beren  SKinifter  erfchrecft  unb  ihnen  gurdjt  oot  fofortigen  ober  gulünftigen  Unruhen 

in  ©nglanb  felbft  eingeftöfjt.  ©lifabeth,  obgleich  con  ben  oerräthetifchcn  Umtrieben 

ihres  fdjottifdjen  ©erwanbten  wohl  unterrichtet,  erhöhte  bcmfelben  im  ÜJlärg  1601 

beträchtlich  bie  jährliche  ©enfion.  $n  noch  höherem  ©rabe,  als  bie  Königin  felbft, 

ging  ihr  einflufjteichftcr  SNinifter,  Sir  Nobert  Secil,  auf  bas  fdjottifche  $nte- 

reffe  ein.  Nach  bem  lobe  ©ffep'S  war  er  ohne  Zweifel  ber  wichtigftc  SNann 
in  ©nglanb,  fo  bafj,  wenn  er  fich  bem  fehottifeben  'Monarchen  näherte,  er 

beffen  ©unft  gewifj  war.  Die  gunehmenbe  firanflichleit  unb  Schwäche  ber 

Königin  liegen  beten  lob  in  nicht  ferner  geit  erwarten.  $afob  war  bann 

bet  mächtigfte  unb  wahrfcheinlichfte  ©rbe.  ®S  war  gut,  fich  frühgeitig  mit 

3m  neuen  Mei$.  1873.  n.  110 
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bemfelben  in  Betbinbintq  ja  fefcen,  um  nach  beffcit  Thronbefteigimg  bi«  ÜRaht 

ju  bemalten,  greilidj  war  bas  größte  ®ehermitiß  nothroenbig,  ba  Gectl  wußte, 

mit  eiferfüdhtig  bic  Königin  barüber  wachte,  baß  ihre  flWinifter  nur  ihr  altin 

Qnterejfe  unb  Tienft  wibmeten.  ®o  begann  im  ̂ rfitphr  1601  ein  ge 

Reimet  Bricfwcchfel  jroifchen  bem  englif^en  ©taatsfefretär  unb  bem  fchottifcben 

URonarchen  —   eine  Gorrefponbeuj,  beten  immer  intimett  ©eftaltung  ben 

Intern  bei  ber  wichtigen  Stellung  Gecil’S  in  hohem  ®tabt  beruhigen  mutte 
©ogieich  im  Beginne  »erfidjerte  ®ir  iHobert  bem  König:  er  möge  Heb  nur 

beforaten  unb  freunblidj  »erhalten,  Glifahrth  Weber  butcb  feinbfelige  ̂ ntriguen 

rtijen  noch  mit  ̂ erberungen  beunruhigen,  bann  fönnt  er  dorinire  seenras. 

bann  fei  feine  tRadjfolg*  in  Gnglanb  fithtr. 

3fafob  fühlte  fich  nur  wohl,  wenn  er  feine  „Kingscrafi“  in  geheimen 
unttrirbifdjen  Berhanblungen  heutigen  fonnte.  Ter  Briefwechfel  mit  (iecil. 

burdj  mpfteriöfe  Boten  unb  gunt  Tfjeil  in  Ghtffern  geführt,  entfprach  iener  feiner 

unjerftorbaren  Neigung.  Gr  fonnte  es  fith  aber  nicht  »etfagert,  fuh  felbft  unb  feint 

bisherigen  Umtriebe  mit  ben  fatholifdfen  Bfachten,  bie  er  nun  ju  obfem  »et* 

fprach,  mit  übertriebener  ffiichtigfeit  ju  umgeben,  thetls  aus  ®telfeit,  tljeils 

bamit  nicht  tebiglich  Gecil  als  ber  öiewäfjrenbe,  er  als  ber  Gntpfangenbe  et« 

ftheinc.  „Qfnbem  $hr",  fchtieb  er  im  Sluguft  1601  an  Gecil,  „jefct  Guer 
©tiüfcbroeigen  gebroden,  ̂ abt  3ht  nicht  allein  bie  »olle  ©teberheif  meiner 

beftänbtgen  ®unft  geerntet,  fonbern  auth  Guerer  eigenen  ©onnerämn  ben 

beften  Tienft  gcleiftct,  weil  IJhT  bannt  SJttßheUigfeiten  aus  bem  ©ege  ge- 

räumt habt,  bie  fonft  unfere  gfreutibfchaft  hätten  etfihüttem  fönnen."  To tfa 
bamit  fam  er  bei  Gecil  übel  an.  Ter  fluge  ©taatsfefretär  mag  übet  biefc 

©teile  in  feines  erlauchten  Gorrefponbcitten  @chrei6en  gelädjelt  haben:  er 

»erfehlt  nicht  ju  antworten  (4.  Oftober  1601):  ,,©cnn  alle  ©urjeln  unb 

Brüche  »on  fahlen  »on  ben  größten  'Uta  themati  fern  unterfucht  roeTben 

feilten,  werbet  $hr  finben,  baß  bie  Bemühung  GurerfeitS,  bas  ©ohlmctlen 

ber  Königin  unb  ihrer  Untcrthanen  Guch  gu  bewahren,  allein  bie  golbene 

3ahl  ift,  bie  Such  venun  Galaxiani  geigen  wirb:  benn  alle  anbern  Qntriguen 

finb  Träume,  unb  alle  anbem  öfathfcbläge  folche,  welche  ber  allmächtige  ®ott 

wie  ©pren  »on  ber  ®bc  wcgblafen  wirb." 

^efct  fchien  König  $afob  jcbenfallS  mit  .fperg  unb  ©eclc  auf  bie  »on 

Gecil  angerathene  Bahn  eingegangen  gu  fein.  Gr  floß  üher  »on  gtcunbfchaftS-- 

bctheucrungen  für  Glifabeth  unb  Gnglanb.  Gr  fchwor  ihr  hei  ®ott  Treue 

unb  Äufrichtigfeit  ju.  „ffienn  ich  jemals"  »erfichertc  er  ihr  brieflich,  „midj 

mit  irgenb  einem  f^-ürften  auf  ber  ©eit  in  eine  Berhinbung  fe|e,  in  weihet 

3hr  nicht  mein  einziges  Dtafel  fein  foüt:  fo  bitte  ich  ®ott,  mich  als  mein* 

eibigen  SDfötber  gu  beftrafen *)".  3tn  Geeit  fchricb  er:  ,$$  oerfpreche  Guh 

*)  SIS  Urobe  ton  ̂ atob'ö  Orthographie  fügt  icb  ben  betreffenDcn  Itpl  bei  (C»niüe» 
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ntnnerjeiti  bei  meiner  l»nigli<hen  ©htf/  bah  td>  in  allen  fonunenben  feiten 

alle  meine  Hanblungen  jum  ©c^ufe  bet  ©eförberurtg  meiner  gefefclidjen  ju- 

fünftigen  Hoffnungen  nach  ©urtm  tRat^e  leiten  werbe." 

SUleS  föien  biefen  ©erhetfcungen  ̂ afob’ä  &u  entf preßen.  ©r  jdjrkb 
öfters  an  bie  Königin  unb  teilte  ihr  mit,  b aß  ihm  non  Jtanfreidj  foroolfl 

wie  Spanien  Unterftüpung  angeboten  rotrbe,  wenn  et  feinen  fatffolifdfen 

Untert^anen  Glaubensfreiheit  gugeftehen  wolle  —   natürlich  benfe  er  batan 

nicht,  Gegentheil  ift  er  bet  grimmigfte  geinb  ber  „ftepiften."  ©r 
bringt  barauf,  bah  bie  Strafgefefje  gegen  fie  nicht  lex  mortua  bleiben,  fotu 

bern  in  »ollem  Umfange  ausgeführt  werben,  gumal  gegen  bie  fJriefter,  bie 

fo  eifrig  auf  bas  ©erberben  ber  atmen  Seelen  ausgehen,  freilich  fönne 

man  ihm  oorwerfen,  bah  er  felbft  in  Schottlanb  minber  gewiffenhaft  ftreng 

»erfahre:  allein  bie  Schotten  ju  regieren  fei  fo  fchwer,  gang  anberS,  als  bie 

©nglänber!  Die  Spanier  wollen  mit  ©nglanb  Stieben  fdjliejjen,  um  Gottes 

SBillen  folle  man  nicht  barauf  eingehen,  baS  wäre  »erberblich  für  bie  fReli» 

gion  unb  ben  Staat!  ©inen  feiner  »ertrauteften  8iathgeber,  ben  Herzog  oon 

Sennop,  ber  »or  furgem  in  ©aris  bk  ©erhanbtungen  geführt,  fanbte  er 

(Spätherbft  1601)  an  ©lifabeth:  er  wolle  ihr  Hülf«  geg«n  bas  rebellifthe 

Qrlanb  fenben,  mit  ihr  unb,  wenn  fie  wolle,  auch  mit  bem  baju  bereiten 

ftanjöftf^en  Könige  unb  ben  freien  'Jtieberlanben  fich  gegen  Spanien  »er* 
bünben. 

Qpfob  hatte  für  feine  äbneigung  gegen  ben  englifch-fpanifchen  Stieben 

einen  tiefem  Grunb,  ben  Secil  mitguthcilen  er  fi<h  aber  wohl  hütete:  weil 

er  nämlich  für  ben  gall,  bap  ©lifabeth  unb  Ihre  '.Regierung  ihm  trofc  alle 
bem  fich  feinblich  erwiefen,  auf  bie  fpanifche  Älliang  jurüeffommen  wollte. 

Denn  biefet  König,  in  beffen  SBeife  eS  lag,  alle  Sicherheiten  boppelt  fid)er 

haben  gu  wollen,  nicht  ohne  ̂ xnterliftige  ̂ ntrigucn  leben  gu  fönnen,  mar 

noch  eifrig  mit  ben  fatholifd)en  flächten  in  Unterhanblung.  Seine  ft  et« 

wieberh»lten  ©ibe  unoetbrüthli<h«r  SteuItM<haft  für  bie  Königin,  wolliger 

Unterwerfung  unter  ©ecil’S  9iathf<hläge,  bei  Gott  unb  feinet  fönigli^en  ©hte, 
waren  SDleineibe.  ©s  waren  Öigen,  bk  er  über  bk  ©töffnungen  ber  frangö- 

fifchen  unb  fpanifchen  Gefanbten  berichtete.  Das  alles  war  ein  Gewebe  grober 

Unwahrheiten! 

©r  hatte  freilich  bet  Königin  mitgetheilt,  bah  ber  ©apft  an  ihn  gefchieft 

unb  ihm  unter  gewiffen  ©ebingungen  feine  St«unbfchaft  angeboten  habe,  aber 

nichts  ba»on,  bah  auch  w   immer  noch  mit-  bem  h«ligen  Stuhl«  i«  afti»en 
Unterhanblungen  ftehe,  einen  bleibenben  Ägenten  bort  erhalte.  Natürlich 

Society,  Lctters  of  Elizabeth  and  James  VI,  p.  146):  If  euer  I   ranne  a   courso 

■with  any  prinee  lirinj,  qabairin  ye  shall  not  be  my  only  oracle,  I   pray  God  to 
punishe  me  as  a   parjuride  parricide. 
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mußte  ein  foldjeS  ©eneljmen  oon  Seiten  eines  proteftantifden  SDionatd«» 

bem  Zapfte  bie  Hoffnung  auf  beffen  ©efeljtung  geben;  gumat  man  oon  beS 

Königs  Oema^Iin  Anna,  bie  einen  großen  ©influß  auf  üpt  ausübte,  mußte, 

baß  fie  ihre  3“neigung  für  bie  fatholifd«  SReligion  unb  für  Spanien  offen 

gut  Sdau  trage,  güfirte  fie  bcdj  ftets  ein  Keines  ftteitg  mit  einem  Splitter 

oom  wahren  fteuge  (iffrifti  im  Sufen  mit  fi<^;  mochte  bod^  bet  ©apft  ihr 

fogar  golbene,  oon  ihm  gemeinte  AgnuS  ®ei  gufenben.  Ue&erfyaupt  fiel  es 

allgemein  auf,  baß  am  §ofe  oon  ©bittbutg  bas  fatfjolifcfje  ©lement  fidb 

madfenber  (Sunft  erfreute;  man  bemerfte,  baß  ber  Staatsfefretär,  bas  Cber* 

haupt  ber  $uftig,  bie  &hrer  ber  ©ringen  Satljolifen  feien,  baß  einige  ̂ efuiten» 
patres  oon  bem  Könige  fjäufig  gu  fKat^e  gegogen  mürben.  So  ermutigt, 

bemühte  ber  ©apft  fidj  eifrig,  ben  unfdlüffigen  ̂ alob  fortgureißen,  ihn  gu 

beftimmen,  fid  ber  beabfidftigten  ©jpebiticn  ber  Spanier  nach  ̂ tlanb  £mlfe< 
leiftenb  angufcbließen  (Quttt  1602). 

®er  fc^cttifc^en  Agent  in  9tont,  beffen  Name  uns  nidjt  überliefert  ift, 

hatte  furg  barauf  ©ethanblungen  aud  mit  bem  fpergoge  oon  Seffa,  bem 

jpanifden  ©efanbten  in  9tom,  gu  fügten.  $afob  oerfprad  abermals,  gum 

ÄatholiciSmuS  ubergutreten,  biefeS  3Nat  inbeß  mit  ber  oovficbtigen  Slaufel, 

mentt  er  mit  .fpülfe  ©hitipp’S  111  Äönig  oon  ffinglanb  gemorben  fei.  Aud 
fonft  mar  an  glängenben  ©etfpredungen  mieber  lein  'Ulangel.  ©ring  ptia* 

ricff,  $afob’S  ältefter  So()n,  follte  in  bie  fpanifcße  Armee  eintmen,  in 
Spanien  feine  ©rgieffung  oollenben,  bort  mit  ber  älteften  lodter  bes  ̂ergogs 

oon  Saoopen  —   ber  Nid te  bes  fpantfdeit  Stonigs  —   oermä^lt  merben. 

ftebod  alles  biefeS  mar  erft  in  bie  $ulunft  gerücft,  mährenb  bie  fyorbetungeu 

^alob’S  fofort  gu  erfüllen  rcaren.  ©ine  oerbünbetc  fpamfd'fdottifde  Atmet 
follte  oon  Norben  aus  in  (Englanb  einbretpen,  eine  fpanifde  Armee  aus  ben 

Niebetlanben  nach  bem  Often  ©nglanb’S  überfefgen,  mo  bann  bie  englif6en 
Satholifen  fid  biefen  alliirten  Streitfräftcn  anfdließen  mürben,  gum  fttberu 

©erberber.  ©lifabetlfs  —   berfetben  ©tifabeth,  bet  Qalob  foeben  ein  Sünbniß 

gegen  Spanien  angeboten  Rattel  ©s  ift  freilich  menig  roaljrf^eiulitp,  baß  er  fo 

abenteuerli^e  ©läne  mirftid  ̂ egte;  iuatjrftncinlidjev,  baß  er  nur  ben  Spaniern 

feine  ©ntfdloffentjeit  unb  feine  gräbfdfaft  gegen  ©tifabetf)  recht  beutlicb  be» 

meifen  mollte,  um  fie  für  ben  Notfffall  fiep  geneigt  gu  erhalten.  So  faßte 

auch  bie  fpanifde  Negierung  bie  Sachlage  auf;  fie  meinte  nur,  man  bütfe 

bie  Angelegenheit  nicht  gang  fallen  taffen,  unb  beauftragte  ihren  ©etfdajtet 

in  ©atis,  £>on  Quan  ©autifta  be  laffis,  ben  ©rgbifdof  oon  (ölasgom  übet 

bie  mähten  ©efinnungen  feines  £)ettn  rociter  ausguholen. 

Tu  fpanifde  Regierung  mußte  in  ihrem  Mißtrauen  oerftärft  merben 

burch  bie  'Nachrichten,  bie  ihr  gcrabe  um  biefc  3cit  aus  ©aris  gufamen,  fcutd 

eine  SCepefde  laffis’  oom  £>ecembet  1602.  $afob  VI  mar  nicht  bamit  gii' 
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frieben,  bie  englifche  unb  bie  fpottifc^e  Regierung  ju  (jinterge^en;  er  fudjte 

auch  bie  franjöfifche  ju  betrügen.  Gr  hatte  bem  frart^ufifcEien  ©efanbten  in 

Gbinburg  gefagt:  ber  ftönig  oon  Spanien  bewerbe  fi<h  um  feine  greunbf^aft 

unb  erbiete  fidj  ihm,  feine  Slacfjfolge  in  Gngtanb  ju  begünftigen,  wenn  er 

bie  „Slebeüen",  b.  fj.  bie  freien  Slieberlänber  nid>t  weiter  unterftäfeen  woüe. 

Qinbeß  er  —   $afob  —   wünfcfje  oielmehr  bie  gteunbfdjaft  ̂ ranfreicljs. 

EiefeS  möge  fich  Dörfern,  benn  Glifabeth  woüe  fi<h  an  bett  granjofeit  rächen, 

weil  biefe  einigen  oon  ben  Gnglänbero  oerfolgten  fpantfdjen  ©ateeren  Sdjufc 

gewährt  Ratten.  Sdjottlanb  bitte  nun  granfteich  eine  Offenfio-  unb  Eefeitfio» 

aüianj  an. 

Sir  fe^en,  überaü  baffelbe  Spiet.  Ueberafl  fuc^t  ber  föottifcfje  ftönig  fich 

butch  breifte  Eoppetjüngigfeit  ©erbünbete  ju  fdjaffen,  unt  bei  eintretenber 

Grlebigung  bes  englifthen  IfjroneS,  fei  es  biefe  fei  es  jene  .piilfe  ju  erhalten. 

'Eie  Ereutofigfeit  unb  l'üge  finb  babei  fo  weit  getrieben,  baß  man  fie  faft 

naio  nennen  möchte.  UebrigenS  gab  Glifabeth  ihren  33erbacf)t  gegen  gafob’S 
Ereutofigfeit  nie  auf;  fie  ließ  fich  nit^t  oon  ifjm  tauften:  nocf>  wenige  ©Jochen 

oor  ihrem  Eobe  brütfte  fie  ifjrn  bas  beuttich  genug  aus  (Januar  1603). 

Unb  bot^  wußte  fie  nicht,  baß  $afo&  ihre  eigenen  SJiiniftcr  gewonnen,  unb 

baß  er  fu  gleicher  $eit  witber  hinter  bereit  Si  liefen  mit  ben  geinben  Geäl’S, 
Sir  Satter  Sialeigfj,  8orb  Gobljam  unb  anbern,  burdj  ben  .perjog  o.  l'ennop 

hatte  anfnüpfen  taffen! 

©oit  allen  biefen  gntriguen  feilte  fich  nur  bie  unfdjulbigfte,  bie  he*1«' 

liehe  ©erbinbung  mit  Geeit  fruchtbar  erweifen.  Stach  fiebenwöchentticher 

Sranftjeit,  welche  bem  Staatsfefretär  bie  $eit  Sab,  aüe  nötigen  3J?aßregetn 

im  ©eheimen  oorjubereiten,  ftarb  Gtifabeth  am  frühen  borgen  bes  24.  fDlärj 

1603.  Sei  Sonnenaufgang  waren  fdjon  bie  SKitglieber  bes  ©eheimen  SiatheS 

oerfammett,  benen  Geeit,  wie  als  ob  es  fidj  oon  felbft  oerftünbe,  eine  gafob 

ben  Grften  oerfünbenbe  ©roftamation  oortas.  'Jiiemanb  woüte  bas  ©Sagniß 

ernfttichen  ©JiberftanbeS  auf  fich  nehmen.  Eie  ©roftamation  würbe  gebil- 

ligt unb  fchon  um  10  Uhr  ÜDlorgenS  auf  ben  öffentlichen  flöhen  oertefeit. 

^n  Bonbon  wie  in  ben  ©rooinjen  würbe  ber  neue  Souoerän,  wenn  nicht 

mit  ©egeifterung,  fo  hoch  mit  aügemeitter  3uftimmung  anerfannt.  Eanf 

bem  gefebieften  unb  energifdjen  ©erfahren  Sir  Stöbert  Gecit’S  war  bie  bro» 
henbe  unb  oiel  oentitirte  grage  ber  englifchen  Grbfchaft  ohne  Streit  unb  Uu= 

ruhen  für  $afob  entfehieben.  ®s  fanb  feine  größere  Hufregung  Statt,  es 

würbe  nicht  mehr  3eit  babei  oertoren,  als  wenn  Qafob  ber  bireftefte  Gtbe 

Glifabeth’S  gewefen  wäre. 
gür  bie  eifrig  fatholifchen  ÜWächtc  war  biefe  ruhige  unb  ungeftörte 

Eljronbefteigung  ̂ afob’S  in  Gngtanb  natürlich  eine  große  Gnttaufchung.  33ian 
fah  in  Spanien  mit  Siecht  oorauS,  baß  bei  3nf°b  nunmehr,  wo  er  ber  ©ei» 
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hülfe  bet  fatholifchen  Staaten  für  feinen  großen  ̂ twrf  nicht  mehr  brtwtft, 

wo  er  bnrcb  bie  ptoteftantifcbe  engltfhe  Nation  fribft  a«f  ben  X^ron  er- 

hoben worben,  roebcT  non  Uebertritt  gum  ftatholirismu«,  noch  oon  einen 

Schuh-  imb  Xru^bünbnig  mit  ©hilipp  Ol  bie  Siebe  fein  föjme.  Schwerer 

fiel  eö  in  Nora,  fidj  oon  ben  langgehegten  Qttafionen  in  ©etreff  Qafob's  VI 
frei  machen.  Noch  bei  ber  Nachricht  wm  lobe  ©Iifabeth’8  gab  bet  ̂ kqoft 
feiner  Hoffnung,  Qafob  werbe  bocb  am  ®nbe  gum  ßatholicisntuö  fi*  beleh- 

ren, in  einem  Schreiben  an  bie  Könige  oon  Spanien  unb  granfretcb  offe- 

nen fluSbrncf.  Selbft  alb  man  oernahm,  ba|  ̂ afob  fich  öffentlich  fe$t 

feinbfelig  gegen  ben  ÄatbolictSmus  unb  gumal  bie  papftlicpe  Autorität  geän- 

dert ^a&e,  war  man  geneigt,  bieS  für  ©erftellung  ju  halten,  ba  ber  Jtenig 

eine  geeignetere  3eit  abwcrrten  wolle,  um  pr  fatholifchen  Neligion  übergu- 
treten. 

Der  ©apft  befcblod,  noch  einen  ©erfucb  mit  bein  neuen  Äonige  oon  feig- 
lanb  gu  machen:  wenn  auch  nicht,  um  ihn  gut  ßirtfic  berüberju giepen ,   fo 

bo<h,  um  oon  ihm  Xolerang  feinen  fatholifchen  Unterthanen  gegenüber  p 

erlangen,  ̂ alob,  noch  oott  mancherlei  ©erfcbwörungen  ungufriebenet  eng» 

lifcher  ©roden  geängftigt,  ging,  feiner  Seife  gemüd,  guerft  auf  biefe  ©er* 
hanblungen  ein  unb  erfreute  fogar  ben  ©apft  bttreh  einen  fehr  refpeftoolten 

©rief,  in  welchem  er  ihn  als  „Heiligen  ©ater"  anrebete  unb  fich  als  fein 

„gehorfamer  Sohn“  unterfcbricb.  ̂ nbed  laum  fühlte  er  fub  jlcherer,  als  er 
mit  ffrupellofer  Schroffheit  bie  Negotiationen  abbrach  burdj  ein  Gbift,  wel- 

ches alle  fatholifchen  ©riefter  unb  Scminariften  unb  3umal  auch  bie  ̂fefuiten 

bei  XobeSftrafe  aus  ben  englifh-fcbottifcbeu  ©efibungen  oetbannte  (©tätg 

1604).  — 

Qafob  l   ift  fein  ferneres  veben  hinbureb  ein  ausfchliegltcher  unb,  hoff“1 

wir,  aufrichtiger  ©efenner  bet  cnglifch-bifchöflichen  iftrehe  gewefen.  ̂ nbeffew 

man  weiß,  baß  biefe  Strebe  gewiffermaden  in  ber  SOHtte  fteht  gwifeben  ©ro* 

teftantismus  unb  ÄatholieiSmiiS,  unb  in  bem  $affe,  mit  welchem  ber  ßönig 

bie  entfchiebencren  ©roteftanten,  bie  ©uritaner,  oerfolgte,  hatte  fich  noch  etwa« 

oon  bem  ftteng  fatholifchen  ©eifte  feiner  SRutter  erhalten.  Ss  ift,  wie 

man  fieht,  nicht  unwahrfcheinltd),  bad  bei  einem  ftarfen  Druef  ferner  welt- 

lichen ^utereffen  ber  Sohn  üftaria  Stuarts  ben  Uebertritt  gu  einem,  oiel- 

leicht  burch  einige  Sonberrechte  gemilbcrten  ftatholicismub  mit  feinen  Ueber- 

geugungen  für  oeteinbar  gefunben  hätte,  fluch  fein  Sohn  unb  Nachfolger 

Sari  I   war  eifrig  anglifanifch,  aber  et  fuchte  hoch  im  ÄngltfaniSmuS  alles 

gu  ftärfen  unb  weiter  ausgubilben,  was  an  bie  fatholifche  Hierarchie  unb  an 

ben  fatholifchen  «ultus  erinnerte.  X)iefeS  Streben  oerutfachte  ben  Äufftanfc 

ber  Schotten,  bamit  inbireft  ben  englifchen  ©fitgerfrieg  unb  felbft  ben  Xcto. 

weihen  biefer  ftönig  auf  bem  Scbaffot  erlitt.  Noch  ftärfer  berrfepte  biefex 
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fatholifirenbe  Geift  in  Saris  Söhnen  vor.  Sion  bi«fen  beiben  Gnfeln  $a* 

fob’#  I   trat  &atl  II  heimlich,  Qafob  II  ganj  öffentlich  Sathoiif.  So  trium- 
ph*tte  in  ben  Stuart#  in  allmählicher  Steigerung  «liebet  ber  ©nflujj  bes 

©lute#  ber  Guifen,  au#  btm  if|te  Äeltermutter  ÜMaria  entfprungen  war. 

Unb  inbtm  biefet  Einfluß  fitt)  in  Qafob  II  $u  bem  ©eftreben  erhob,  Gng> 

lanb  jum  fJapiSmuS  jutücfjuführen,  foftete  es  ben  Stuart#  ben  I^ron,  ben 

emft  Jfafob  I   im  ©unbe  mit  beut  ÄatholiriSmuS  p   erlangen  oetfudjt  hatte. 
ÜJIattin  ̂ Ijtlippfon. 

9fas  Öen  romantifdjen  ̂ aflen  ber  ̂fjifofopljte. 

;Son  iftag&tburg  bi#  Königsberg.  »oh  Hart  'Hoicnttanj.  Berlin,  pcotnann'i 
»erlag  1873). 

SDtcf)r  unb  mehr  littet  baS  'Älter  bie  iReihen  bet  SJiänner  aus  jener 
reichen,  fatbenfthillernben  Epoche  beS  beutjeben  Geifteslebens,  in  ber  jüh  unfte 

ülation  aus  ben  oerlocfettben  Qtrgängen  ber  iRontantif  auf  bas  freie  f^elb 

emfter,  renliftifcher  Arbeit  herausroanb.  Es  finb  SBenige  noch,  bic  in  bem 

©ewuftfein,  jene  3*it  iiberwunben  ju  haben,  mit  reget  tfebenbigfeit  auf  bem 

©oben  neuer  Seftrebungen  ftehen  unb  nun  in  reicher  Erinnerung  ben  SÜkcb- 

fei  bes  Rulturftrebens  auch  im  eigenen  ?ebcn  iiberfchauen  fönnen.  3U  öiefen 

Stetigen  jäl>lt  Marl  Stofcnfran) ,   ber  an  ber  äujjerften  'Peripherie  Deutjch' 

lanbs  noch  jept  bie  ehrenoclle  Stellung  unter  ben  i'ehrern  ber  %M)ilofopbif 

einnimmt,  toclcbe  ihm  bie  oielfeitige,  lebensfräftige  Xheilnahme  an  ber  Gei» 

fteSarbeit  ber  Ration  ertoorben  hat  ÜWit  einem  in  unfrer  3fif  ber  Arbeits» 

theilung  immer  feltcncr  toerbenben  Unioerfalismus,  bet  ihn  auch  oot  bem  fdfärfer 

unb  cinfeitigcr  auSgebilbeten  Sikfen  feiner  meiften  (Menoffen  ausjeichnete,  hat 

er  in  feiner  ̂ ugcnb  hon  allen  tulturftrömungen  ber  iKomantif  jtth  treiben 

Iaffen,  bis  er  julefct  auf  bem  ©oben  einer  großen  fhitofoph'c  feften  3U6 

faßte,  um  bann  in  berfelben  allfeitigen  SBcifc  oen  bem  fieberen  SDiittelpunfte 

aus  eine  überallhin  anregenbe  unb  förbembe  ibätigfeit  ju  entfalten.  Sßenn 

er  auf  biefem  ©oben  ftehen  blieb,  wahrenb  baS  nachroathfenbr  (Mefchtecht  fiep 

neue  SBege  beS  Gebanfens  juchte  unb  bahnte,  fo  ift  baS  eine  Eonfcquenj  feines 

Drittens ,   mit  ber  mir  hier  nicht  ju  rechten  haben,  «ber  um  fo  freubiger 

begrüßen  mir  ba«  jüngft  oeröffentlichte  Such,  in  bem  er  uns  noch  einmal 

bie  gütle  ber  romantifchen  ftulturweli  in  ben  ©erührungen  entrollt,  burch 

welche  fie  feine  Entmüfclung  beftimmt  hat,  unb  uns  Gelegenheit  geben  will, 

innerlich  an  bem  Durchbruch  iu  nehmen,  mit  bem  er  ftdj  aus  ben 

geffeCn  ber  fRomantif  „jut  Freiheit  ber  $>egel’f<hen  'pfytlofophie"  h«ausge= 

fätnpft  hat.  — 
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©S  ift  ein  einfaches,  anfprucbSlofeS  5öud>,  bas  bet  ©erfaffet,  wie  er  in 

ber  ©orrebe  mittbeilt,  bureb  trübe  ©reigniffe  in  ft<b  fclbft  jurüefgefebeuebt, 

oor  mehreren  fahren  nicberfc^rtcb,  bie  fcblicbte  ©rgäfjtung  eines  arbeits»  unb 

gebanfencollcn  iQfugenblebcns,  eine  fcbmucflofe  Äufgcidmung  —   oft  fo  fthmuef* 
los,  baff  fte  ©eiten  lang  in  ein  djrontlbaftes,  trocfeneS  fReferat  ber  oerfchie» 

benartigften  £batfa<ben  übergebt,  ©ebeutenbes  unb  UnbebeutcnbeS,  tief 

gebenbe  ©inwirfungen  unb  Heine  ©rlebniffe  reiben  ft<b  in  berfelbcit  Sinie  an- 

einanber.  ©s  fei  bent  greifen  ©erfaffer  nicht  »erargt,  ba§  er  ficb  bes  fünft* 

lidjen  $neinanberatbcitenS  all  bes  reichen  Stoffes  iiberboben  bat  unb  in  einfad} 

ruhiger  Jtufeinanberfolge  wie  nach  Jagebucbnotigen  ergäbt,  inbent  er  bent 

?efer  überläßt,  fich  barauS  bas  ©efammtbilb  bes  bewegten  Gebens  gu  geftal» 

ten.  §ic  unb  ba  finb  literariftbe,  l)iftorifcf>e,  tbeologiftbe,  pbilofopbifcbe,  pä* 

bagogiftbe  ©emerfungen  eingeftreut,  auch  bie  ©lemcnte  feiner  Qjugenbbilbung 

ber  Sritif  feines  jepigeit  Stanbpunftes  unterworfen,  ©igeutbümlicb  berührt 

bie  öchanblung  ber  Äapiteliiberfdjriften,  welche  nach  ben  ©orten  ber  ©or» 

rebe  „ben  Inhalt  nicht,  wie  es  jept  üblich  ift,  etfdjüpfen",  fonbern  „bem 
Sefet  nur  einen  djronologifcben  unb  topograpbifdjen  ßeitfaben  mit  einer  un* 

gefahren  Änbeutung  bet  £>auptfacbe  barbieten"  follcn.  2Da  geht  benn  bies 

romantifebe  „^iur-Änbeuten"  manchmal  in  eine  echt  romantifebe  Ironie  über, 
g.  ö.  wenn  bas  überaus  wichtige  fiapitel,  in  welchem  bet  ©tnflujj  Schleier' 

madjet’S  auf  bie  ©ntwicfelung  bes  ©erfaffers  ebarafterifirt  wirb,  ben  Xitel 

führt:  „©eltfame  ©efebiebten  mit  ben  $uben  ©eifufi  unb  Äuerbach"  —   wel» 
eher  beiben  bann  erft  nach  gwangig  ©eiten  ©rwähnung  geliebt ,   um  ben 

Uebetgang  gur  Sectürc  oon  ̂ ean  ©aul’S  Üitan  gu  »ermitteln.  5)et  Äuto* 
biograplj  hat  es  eben  uerfebmäbt,  irgenb  ein  fubjeetioes  SOlajj  an  bie  ©teig- 

uiffc  gu  legen,  unb  cs  uns  anbeimgefteüt,  Sichtiges  »on  Unwichtigem  gu 

febeiben.  ©o  gleicht  bas  ©u<b  einem  Haren  ©trorn,  ber  in  feinem  ruhigen 

Slbfluji  bie  Uferbilbcr  einer  bebeutenben  3eit,  ©rojjeS  unb  Meines  mit  glei' 

eher  Ireue  fpicgelt. 

X>ie  erften  bebeutenben  ©eftalten  beS  großen  Gebens,  bie  wir  in  biefem 

Spiegel  finben,  finb  biejenigen  ber  frangöfifeben  Kriege.  ®er  Änabe  war  1   ̂abr  alt, 

als  feine  ©aterftabt  in  bie  £>änbe  ber  f^rangofen  fiel,  welche  bann  8   ̂abre 

hinbutch  in  ihrem  ©efipe  blieben  unb  ben  Mnbern  ein  einbrucfsoolles,  glän* 

genbes  ©dfaufpiel  waren,  ©o  fepte  fiep  in  ber  ©eele  bes  finaben  auch  ba* 

burdj  bas  frangöftfebe  ©lement  fefter,  bas  fdjon  in  feinem  ©lute  bureb  bie 

SDiutter,  eine  germaniftrte  grtangöfüt  aus  bet  reformirten  Kolonie,  uertreten 

war,  unb  aus  beffen  SKifebung  mit  bem  echten  ®eutf<btbutn,  bas  er  »on 

»ätcrlicber  ©eite  erbte,  ber  ©erfaffet  feine  „bßfett,  wie  feinen  guten  ©igen* 

fepaften"  ableiten  will,  aber  nicht  weniger  als  ber  ©lorienfdjein  »om  fwupte 
bes  grofjen  ©onapartc  fielen  auch  bie  Strahlen  bet  aufgehenben  greibeitS' 
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tonne  in  bie  Seele  beS  Änaben.  Äls  im  ̂ a^te  1814  ÜJiagbeburg  mietet 

in  bie  £>änbc  bet  Berbimbeten  fiel,  begrüßte  et  wie  alle  Änbern  mit  Begei* 

fterung  bie  „oergötterten"  flofafen  unb  bie  beutfdfen  greiheitsfämpfer.  frei- 
lich ^atte  ihm  unb  ben  Seinen  bie  Belagerung  oicl  £rübe$  gebraut:  bas 

in  bet  Weuftabt  gelegene  §aus  bet  ©Uern  würbe  bei  intern  Beginne  niebet* 

geriffen,  bcr  Snabe  fah  bie  fdföne  ©eit  feines  fiinbheitSparabiefcS,  bie  Stät» 

ten  feiner  Spiele  oerfchwinben,  et  war  Don  bet  heimatlichen  Scholle  feine« 

Dafein«  losgeriffen  unb  füllte  bie  Benommenheit  bet  SÖhet^wo^nung  gwi» 

fcpen  ben  engen  ©affen  bet  Ältftabt  unb  bie  allgemeine  Ängft  bet  Blofate. 

£$n  bem  ungeorbneten  Seben  bet  Stabt  oerroilbette  bas  ©emuth  beS  lebhaf- 

ten, ben  wedjfelnben  fiinbrürfen  leicht  nadjgebenben  Änaben  unb  bie  fdjlechte 

frangöfifche  Santorfchule  Dermahrlofte  auch  feine  inncte  firgiehung.  Sluä  bie- 

fer  in  jebem  ®afein  uunetmeiblitben  Bhafe  bet  ftegeljahre  riß  ihn  bet  Sinn 

für  bie  Schönheit  bet  bilbenben  Äunft  herauS/  beren  in  Sßagbebutg  Der» 

hältnißmäßig  nicht  gering  oothnnbene  ©eftalten  ba£  ftifche  ©emüth  lebhaft 

ergriffen:  angiehenbe  Seltüte  Don  BolfSbüdjetn  unb  Äeifebcfchreibungen  fam 

hingu,  bie  ̂ hantafie  gu  befruchten  unb  ebleten  fielen  gugulenlen.  ®et  Bet» 

faffet  fchilbett  uns,  wie  lebhaft  fich  biefe  jugenbliche  ̂ ^antafte  mit  bem  ©e» 

heimniß  beS  XobeS  befchäftigte,  wie  fchon  früh  bet  Umgang  mit  einem  Kna- 

ben, beffen  SDlelancholie  fich  in  bet  Äusraalung  beä  lobe«  unb  bet  Zöllen* 

fttafen  erging,  ihm  bie  Bergänglichfeit  bes  DafeinS  gum  Bewußtfein  brachte 

unb  wie  er  in  einet  WeujahtSnacht  in  bet  gufällig  gefallenen  Lebensart,  Mb« 

ift  bie  ©eit  mit  Brettern  Demagelt",  ben  etften  Änlaß  fanb,  feine  Bettach- 
tung an  bem  Wäthfel  bet  Unenblichleit  bes  Wautnes  abguquälen. 

3uerft  freilich  brachte  ihn  bie  Schule  bet  SUtftabt,  auf  bie  er  gethan 

warb,  in  eine  mehr  ptaftifche  Wichtung;  Bilbung  in  ben  Bethältniffen  bes 

realen  SebenS,  wirthfchaftliche  fertigtet  wat  bas  §>auptgtfl  biefet  höheren 

Bütgetfchule.  firft  als  et  im  ̂ ahte  1818  auf  bas  Bäbagogium  Älojtet 

Weben  f rauen  überging,  trat  et  in  ben  eigentlich  gelehrten  ©ang  feines  Se- 

hens ein.  £>ier  fehen  toit  ihn  halb  einen  ftaunenswerthen  UniocrfalismuS 

roechfelnber  Ühütigleit  entfalten:  oon  einem  feurigen  ©iffensbrange  belebt, 

finbet  et  fich  mit  glüdlichftem  Sanguinismuä  in  bie  oetfehiebenften  Wich- 

tungen beS  ©eifteslebens  hinein,  freilich  um  eben  fo  fchneli,  wie  et  bie  eine 

erfaßt,  gut  anbern  übetgufptingen.  Wttt  wahret  ©iffensmuth  oerfchlingt  er 

ÄUeS,  was  er  erreichen  fann,  unb  encpflopäbiftifche  ©etle  fötbern  bie  ÄH» 

fcitigleit  feines  fiueteffes,  Don  ber  nur  bie  SWathematif  unb  bie  Don  ihr 

abhängige  Watutwiffenfchaft  auSgefchloffen  gewefen  gu  fein  fcheinen.  Qn 

bet  Berwirtung  aber,  welche  bie  ̂ßclp^iftorie  nothwenbig  in  bem  jugeitb  liehen 

©eifte  hettotrufen  mußte,  finb  es  namentlich  gwei  filemente,  bie  ihn  nach- 
haltiger fefjelten  unb  neben  bet  überreichen  Weceptioität  auch  ̂    erften  Bet» 
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jutbe  eigner  fJrobuction  fietDotriefen  —   beibes  ©temente,  butcb  welche  er  ju* 

erft  mit  ber  rontantifdjen  Sdple  in  l'crbütbung  trat:  bas  ̂ ntereffe  für 

bie  beutle  (Gefcbicbte  uttb  bie  romantif^e  'fSoefie  felbft.  fettes  b*n9  un* 
mittelbar  mit  bet  fotcirten  Oeutfäftbümelei  pfanttuen,  bie  ficb  im  Anfcblufi 

an  bie  SÖegeifterung  ber  gteibeitSftiege  aucf?  in  weiteren  Steifen  entwicfelt 

unb  ermatten  fiatte.  Die  öefanntfdjaft  mit  ben  'Nibelungen  gab  bei  SRofen» 
franj,  wie  bei  fo  Dielen  Anbetn,  ben  Änftofj  pv  innigeren  ©ejdjäftigwtg 

mit  bcm  beutfcben  Altertum;  wie  alle  IKomantifer  fab  er  bas  ÜHittelalter 

unter  bem  ©lanje  feiner  ©egeifterung  unb  befennt  "bie  unbefdjreiblidje  ©in» 
fettigfeit,  mit  bet  er  baffelbe  in  ben  unDoUenbeten  Arbeiten  über  bie  ®e» 

föidjte  ber  alten  ©urguitbcr,  über  bie  „Literatur  ber  heutigen  ̂ oefie"  unb 

übet  „bie  Sprache  ber  Deutfcben"  be^anbelte.  daneben  erfüllte  er  feine 
fJbantafie  mit  ben  neuen  Schöpfungen  ber  Nomantifer,  fog  begierig  bie  me» 

lobifdje  Sentimentalität  bet  Scbulje’fcben  Oc  tauen,  bie  jauber^afte  ̂ ^anta* 

fttf  ̂ ouqu^’S,  bie  wunberDolle  'JJiärcbenmelt  liecfs  ein,  begeifterte  fich  für 

bie  romantifeben  Dramen  Sdiiller’s  unb  fdjwärmte  mit  Nooalis  in  bie  Un* 
enblidjfeit.  Aber  biefe  gülle  brängte  aus  bem  jugettblicben  (Gemütbe  wieber 

heraus ;   Alles  reifte  ihn  pr  Nachahmung,  er  machte  nach  93ojj  ̂ bellen,  nach 

fwrey  Oben,  na*  Schule  Stangen  unb  Sonette,  er  befang  bie  Hermanns* 

fdjlacbt  in  Nibelungenftropf)cn,  er  febrieb  eine  norbifebe  ̂ auberergäblung  nach 

Jouque,  er  entwarf  nadi  bem  SSorbilbe  bes  SBallenftein  eine  Xtamattfirung 

bet  (Gefehlte  beS  GJottjenfönigs  SBamba,  et  loolltc  ben  prinritb  oon  Öfter* 
bingen  »ollenben.  ©ine  Heit  lang  lagerte  er  biefe  ©rgüffe  ber  SBegeifterung 

in  einem  Journal  ab.  bas  er  mit  glcicbgeftimmten  febönen  Seelen  geftiftet 

unb  bcm  fie  ben  poetifdjen  Flamen  „Sifcbfaften"  gegeben  batten. 
So  würbe  bas  fentimentale  ©lement  in  i^nt  übermäibtig,  unb  mit  ibm 

bas  grüblerifche.  Diefc  (Grübeleien  nabmen  felbftDerftänblid)  eine  religiöfe 

©enbung.  ftromm  bis  pm  Aberglauben,  wie  er  fi<b  felbft  fdjilbert,  batte 

er  mit  lebhaftem  ̂ ntereffe  bie  oerfebiebenen  formen  bes  firtblitben  Gebens 

fennen  gelernt,  unb  wenn  er  babei  früh  einen  gewiffen  iHationaliSmuS  ein* 
fog,  fo  blieb  botb  bie  abnungSoollc  SKnftif  bes  (Gefühls  in  ibm  lebenbig. 

So  martert  er  fein  pnfdfen  f$bantaftif  unb  93erftanbeSauffaffung  fibwanfen* 

beS  @emütb  an  ben  ewigen  iRätbfeln  bes  Dafeins.  ̂ tjilofop^ifcfeo  (Gebanfen 

über  bie  'Notlpoenbigfett  bes  Uebels,  über  bie  ßufunft  ber  9Jfenf<bengefcbi<btf 

legen  fitb  brüdenb  auf  fein  .per, 3.  ©ine  heftige  Jhranfbtit,  oon  ber  eine 

neroöfe  ©teert tricität  jurücfbleibt,  unb  bie  ftbwermütbigen  ©inbrütfe,  bie  ben 

Dob  feiner  ÜNutter  begleiten,  Dollenben  enblith  jene  weitbe,  tnelancbolifibf 

Stimmung,  bie  wie  bie  fiinberfranfbeiten  feinem  Jüngling  erfpart  p   bleiben 

pflegt,  unb  bie  ihn  ben  fentimentalen  ©inwirfungen  ber  tomantifeben  iDhtic 

fo  jugänglidr  raatbt.  £jn  biefer  Stimmung  fanb  ibn  bie  wollüftige  3$er* 
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fenfung  in  ben  Schmerz,  bie  in  Mooalis'  ppuuien  an  bie  Macht  at^met, 
eben  jo  einbrucfSfähig,  wie  bie  aus  berfelbcn  Quelle  bcr  Momamif  ̂ eroot' 

fprubelnbe  ftaftgeniale  Sinnlichfeit  peinfe’s.  Die  oetföhnenbe  Ginrotrfung 

(goethe’S,  bie  in  bicfcm  Zeitraum  begann,  tonnte  bod^  jene  mit  ber  eignen 
Smpfinbung  bes  Jünglings  fo  eng  oerwachfene  Sentimentalität  noch  nicht 

oerbtängen;  et  haU£f>t  feine  ü)felan<holie  in  fchroetmüthigen  Elegien  aus,  bie 

fidf  nur  in  bet  Jottn  an  (goetljc  anfchliefjen,  unb  bamit  auch  bie  „Jronie'' 
bet  Womaittif  nicht  fehle,  fchreibt  et  ein  Vuftfpiel  auf  fich  felbft,  worin  er 

bie  gahllofen  unoollenbeten  ^tojecte  feinet  jetfplitterten  Iljätigfeit  geifjelt. 

So  tritt  et,  ganz  in  ben  Jeffein  ber  Womantif,  aus  oer  Schule  in  bas 

acabemifchc  Sehen,  für  bie  Äntiie  als  ben  einjig  ntenjchenwürbigen  Juftanb 

bet  ©efellfdjaft  fchwärmenb,  begeiftert  für  bas  Witterthum  unb  bie  Boefie 

bes  '.Mittelalters,  bem  til)rifteiut>um  innerlich  entfrembet,  erfüllt  con  tiefer, 
ahnungsoollet  Weligiofität. 

'J)Jan  fieht,  er  hat  einen  frocejj,  ben  gar  Biele  erlebt  haben  unb  noch 

erleben,  in  ganzer  ülusbchnung  unb  in  ungewöhnlicher  Bielfeittgfeit  burch* 

gemacht.  Den  acabemifchen  BJanberjahren,  in  bie  et  1824  eintrat,  blieb  es 

oorbehalten,  bie  unbeftimmte  (Währung  fo  oerworrenet  (Elemente  zu  flären. 

Der  Anfang  entfprach  bem  wenig,  Grs  war  natürlich,  baß  ein  junger  ÜJfarai 

oon  bem  Unioerfaltsmus  unferes  ÄutorS  burch  bie  Jtillc  geiftiger  2ln 

regungen,  bie  bas  bamalige  Berlin  barbot,  oielfach  gerftreut  würbe.  Durch 

feinen  Cnfel,  ben  '-Matbematifer  (Briefen,  fam  er  in  bie  mannithfaltigften  ge* 
(eiligen  unb  miffeitfdjaftlidjttl  Beziehungen,  unb  in  beffen  Bibliot()ef  fchmelgte 

et  in  ber  tfeetüre  ber  oerfchiebenartigftcu  (toegenftänbe,  unter  benen  tytx 

hanptfächlich  '-Dfathematif  unb  Bhnfif  'hr  früher  mehr  zurüefgebrängtes  tRecht 
in  Änfpruch  nahmen.  Sr  wollte  Bh'fologie  ftubiten,  tjürre  au*  ein  Solleg 

über  perobot  bei  Bernhatbp,  aber  bas  pauptintereffe  feiner  Arbeit  lag  noch 

immer  in  ber  Wichtung  beS  '.Mittelalters,  (gleich  ju  Änfang .   regte  ihn  ber 

Umgang  öee  Brof.  Jeuue  unb  eine  zufällig  aufgegriffene  '»mfebefebteibung 
an,  eine  (§ef*i*te  Jslanbs  zu  fchreiben,  »reiche  natürlich  taum  über  bie  An- 

fänge hinaus  gebieh  Später  fchrieb  er  bie  als  Breisaufgabe  geftellte  fritifche 

(gefdfichte  Heinrich  s   Vll  —   nicht  zu  (£nbc.  (Änbli*  »erfaßte  er  als  Bronto* 

tionsfehrift  für  einen  franzöfif*en  Spra*lehrer  eine  VU'hatiblung  über  bie 

Wenaiffance,  worin  er  bas  '.Mittelalter  gegen  ben  Borwurf  ber  Barbarei  in 
Schuh  nahm.  Jit  bic  altbentf*e  Viteratur  würbe  er  burch  Jr.  o.  pagen 

unb  Vachmann  eiugeführt,  unb  als  ihn  ber  lepterc  auf  ben  Barcioal  ge* 

miefen,  beffen  (gralcultus  bic  weiche  Bbantafie  ganz  gefangen  nahm,  als 

Dieef's  Bhantajua  unb  peffmann's  Spufgcfcpicbten  ihm  ben  ganzen  „Opium* 
raufch"  ber  Berliner  Womantif  ein  floaten,  ba  fdjlugen  bie  BZellen  bes  tHcman* 
tif*en  fo  hoch  über  feinem  paupte  zujammen,  baß  er  fich  in  einem  jenti* 
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mentalen  tRoman  „®raf  ©unbolf"  Öuft  machte,  beffcii  ©rucbftücfe  fpäter  fein 
Schwager  ©enthe  in  feine  gleichnamige  Dichtung  aufgenommen  pat. 

3fn  biefem  ffiirrfal,  bas  iljn  mit  allen  guten  unb  allen  glimmen  gäben 

bet  (Jtomantif  umfpann,  traf  iljn  bie  erfte  ©efamttfdjaft  mit  ber  ̂egel’fifien 
Vhilofoph«.  tRicpt  bet  SDleifter  felbft  mar  es,  bet  iljn  ju  fiep  ̂ eranjog; 

biefet  blieb  ifjm  oielmefyc  oöllig  fremb  unb  oerftänbniBloS-,  fonbem  bei  einem 

©dfüler  §egel’S,  Seopolb  oon  f>enning,  hörte  er  Cncpclopäbie  bet  phtlofophifchen 
©iffenfcpaften.  Die  ©chwierigfeiten,  welche  ihm  bie  biefer  Vorlefung  jn 

©runbe  gelegte  (Encpclopäbie  f>egel’s  trop  feinet  burch  encpclopabiftifdie 

Sectüre,  burch  bcn  ̂ Religionsunterricht  unb  butcb  bie  p^ilofop^tftbe  ‘ßropäbeuti! 
oermeintlich  erlangten  Sßotbilbung  bereitete,  teilten  i^n  jum  ©tubium,  bie 

großartig  geglieberte  ®pftemati!  beS  ©anjen  nahm  i^n  gefangen  unb  net» 

trauenSooü  lebte  er  ficb  in  bie  gönnen  biefer  ̂ ß^ilofop^ie  hinein.  Schienen 

ihm  boch  in  feiner  oerfch»ommenen  SBeltanfchauung  bie  oetfchiebtnen  f?bafen 

ber  ̂bemtitatdp^ilofop^ie  ftieblidj  in  einanbet  ju  laufen!  'Klit  bem  Hegelianis- 

mus oereinten  fich  bie  Lepren  ©chleietmacher'S,  bie  er  aus  beffen  abpanb- 
lungen  in  bcn  ©Triften  ber  öerlinet  Äfabemie  fannte,  unb  bie  grofjartigen 

Änfcbauungen  ber  92atutp^tIofop^ter  bie  er  aus  ben  begeifterungSoollen  Vor- 

trägen oon  ©teffens  leimen  lernte. 

ÄlS  ein  ©cheibemittel  trat  in  biefen  ©ährungsprocejj  bie  ZQtohgic 

ein,  für  »eiche  bas  ̂ fntetcffe  beS  Jünglings  burch  ben  ihn  jufällig  fritifä) 

pttfönltch  berührenben  agenbenftreit  neu  gemecft  worben  war.  als  er  bann 

int  ©intet  neben  ber  Sncpclopäbie  ber  &ei  2Rarbrine<tf  auch  bie 

?ogit  unb  Sftetaphhfi!  non  Henning  hörte,  fonnte  ber  lötgriff  ber  Vh^0* 

foppie,  »eichen  bie  ̂egel’fdhe  Ifepre  ftatt  eines  abfoluten  ©ubjects  als  baS 
iiefcte  fepte,  feinem  inneren  Vebütfnifj  nicht  genügen,  an  bie  lUeligionsppilo» 

foppie  beS  Docenten  ftapferling  feffclte  ihn  beffen  auf  Qfacobi  unb  ©chlciermacher 

geftiipte  ̂ Solemif  gegen  £>egel,  unb  fo,  burch  ben  ßntpufiaSmuS  ber  IRatur- 

Philofophie  oorbereitet,  lieft  et  fiep  oon  ©chleiermachet  in  bie  innerfte  liefe 

ber  fftomantif  prücfjiehen.  ©chleiermachet  ift  ber  fet^ifer  ber  fRomantil, 

unb  fo  »ar  es  benn  auch  bie  fittliche  ©eite,  oon  bet  er  junäcbft  auf  fRofen» 

frang  »irfte.  Diefet  hatte  längft  unter  bem  ©nflug  bet  romantifeben  ̂ been 

bie  pebantifepe  ©elbftbeobacptung  feiner  finberiapte  mit  bem  $beat  ber 

©edengtöfje,  mit  ber  „genialen  ©ittlichfeit  ber  fepönen  Seele"  oertaufcht:  in 
ben  SDionologen,  in  ben  fReben  über  bie  'Seligton  fanb  er  biefen  dultus  ber 

fittlichen  Qnbioibualität  »ieber,  bie  fi<h  in  bie  anfehauung  beS  Unioerfum« 

oerfenlt.  Die  mächtige  an^iehungsfraft  biefeS  überallhin  anregenben  ©eiftes 

jog  fRofentranj  ganj  auf  bie  ©eite  ber  Dpeologie.  ft  nun  a^tx  wtr!» 

lieh  in  baS  ©pftem  ber  Schleier macher'fchen  ötpif  einbrang,  als  er  ihre  Äate- 
gorien  auf  fein  eignes,  fittlicheS  lieben  s«  belieben  begann,  ba  oottjog  fich 
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in  ihm  fine  ffienbung,  weldje  in  gwei  3iicf>tungen  {djon  wiebet  über  ©cbleiet* 

maWet  binau#  wie#.  Da#  Gefühl  bet  Äbbängigfeit  oon  Gott,  worauf  bet 

ÜReiflet  ba#  SBefen  aller  Religion  grünbete,  festen  bem  jünger  in  bie  mnftifdje 

liefe  be«  ̂ nbioibuttm#  gu  führen,  unb  wenn  bie#  Gefühl  ber  ftbbängigfeit 

felbft  wieber  nur  au#  ber  BebenSfraft  bet  Gottheit  ftammen  feilte,  fo  war 

batnit  bie  ftetige  'SlUgegenwart  (Motte#  im  üftenftben  gegeben.  @o  entftanb 

in  ihm  ein  moftifeber  ‘Pantljetemu#,  in  bem  alle  romantiföen  ̂ been  oer* 

feb wammen.  Änbrerfeit#  aber  erwerfte  bie  ©djleiermacber’fdje  Dogmatil  in 
ihm  ba#  quälenbe  ©ewufjtfcin  ber  ©ünbbaftigleit,  ba#  bureb  bie  ihn  gang 

erfaffenbe  Vectüre  oon  ̂ ean  $aul’«  Ditan  immer  mehr  gefteigert  würbe; 
unb  nun  trat  in  bem  oon  Zweifeln  bin  unb  b*t  geworfenen  Gemütb  jene 

melan(bolif<be  ©elbftquälerei  ber  religiöfen  iRomantif  ein,  bie,  inbem  fie  ewig 

in  fi(b  nach  ©ünben  }u<bt,  ba#  ungefüllte  ©ebürfnijj  nach  Gnabe  immer  oon 

feuern  in  fi<b  erweeft.  $n  biefem  ̂ uftattb  melandjolifiber  Schwärmerei 

flammert  ficb  bie  geängftigte  'Seele  an  bie  fireblitbe  Geftalt  be#  ÜJfittler#, 

fie  fuebt  ein  rechte«  ©ilb  beffelben  au#  ben  Goangelien  gu  erbalten,  unb  fie 

bannt  ficb  in  trüben  ©orwütfen  barüber  ab,  bajj  ein  in  ibr  fcblummernber 

fReft  oon  öiationalismu#  Ufr  nicht  erlauben  will,  an  bie  empirifebe  ffiabrbcit 

ber  Söunber  gu  glauben. 

So  bat  benn  unfer  Äutor  auch  ba#  le|te  ©tabiurn  bet  tomantifeben 

Schule  in  fidf  burebgemaebt .-  oergeben#  mifeben  ficb  bie  Gebanfen  ber  ̂ rie#'« 
j<ben  iTiaturbbitc'fopb«  gwifeben  ben  febwärmenben  ÜJtyftici#mu#,  oergeben# 

will  bie  romantifebe  Qronie,  oon  bem  geiftoollen  ©obb  in  ben  gteunbc#frei# 

getragen  unb  gur  f<bonung#lofen  ©atire  auf  2üle#  gefteigert,  ber  wüblenben 

©elbftquälerei  ba#  Gleichgewicht  haften:  ba#  nnjftifcbe  Element  behält  ba# 

Uebergewidjt,  unb  e#  ift  wie  ein  ©djlujjftein  in  biefer  ßntwicfelung,  bajj  bem 

jungen  ßanbibaten,  ber  mäbrenb  bet  geriete  feine  erfte  unb  lebte  ‘fkebigt 

bielt,  bei  biefer  Gelegenheit  bie  SBerte  ̂ acob  ©oebme"#  in  bie  .pänbe  fielen, 
in  beten  labqrintbifch«"  Gängen  er  fidj  febnfütbtig  oerlor. 

Da  war  e#  ein  Glücf,  ba§  er  in  bem  Gefühle,  oon  ben  ©erliner  ©in» 

flüffen  nur  immer  tiefer  in  fein  unglüeflidje#  ©ewufjtfein  gUTÜrfgejchcucbt  gu 

werben,  feine  Uebetfieblung  nach  f>alle  befdjloffen  batte.  ipier  webte  ihn 

eine  gang  anbre  ätmofpbäre  an.  SüJäbrenb  er  bei  feinem  ber  Ibeo logen 

warm  werben  fonnte,  gerietb  er  b*er  befto  tiefer  in  bie  'i^^ilofoptjie  hinein, 

um  fitb  fcbliefjltcb  ihr  gan3  gu  ergeben  unb  in  ihr  bie  '.Bettung  oon  ben 

quälenben  Zweifeln  gu  finben,  mit  benen  ihn  bie  romantifebe  X^eologie  um* 

fponnen  batte,  .ßunäcbft  gog  ihn  Gruber'#  gefcbtnacfooller  ©ertrag  ber  Ge* 
fehlte  ber  ̂ b'Mofbie.  Süitbropologie  unb  Äeftbctil  an,  bann  begegnete  er 

ficb  mit  bem  Kantianer  lieftrunf  in  ber  üleigung,  bie  lerminologie  ber 

'|5bilofef?bi*  beutftb  gu  geftalten.  Äm  innigften  aber  fcbloB  er  ficb  an  ben 
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Pertreter  ber  Hegel’fcben  Schule,  ben  Prof.  .£>inri<hs  an,  in  bem  f
ich  ttotfener 

^ormaliemuS  unb  intereffante  Anfcbaulühfeit  wunbetbat  genug  m
ieten, 

©iefet  merfwürbige  üJlann  l)at  baS  ©etbienft,  burch  {eine  Koll
egien  unb 

iöud>er  iRofenltanj  gänjlich  in  baS  ©tubium  bet  ̂ S^itofop^ic  ̂ itt etnfleiogen 

ju  haben,  „Deren  GultuS  in  Üehte  unb  Schrift  oon  nun  
an  baS  ̂ ödbfte 

(Stücf  {einer  Gpiftenj  ausmachen"  {cütc.  Tm  immer  mäch
tiger  in  ihm 

werbenben  Ginfluffe  ber  Hegel’fchen  Ve^rc  hatte  bie  iHomantif  
als  neue  Strafte 

nur  bie  ©tubien  »an  'Daub  unb  Greujer  entgegenjufehen:  aber  nam
entlich 

bie  Schriften  oon  £>aub  traten  jugleich  in  ben  heftigften  (Gegenjab  gegen
  Das 

anbre  romantifchc  Element,  gegen  bie  Schleiermachet’fcbe  (Glaube
nslehre,  ju 

beren  Sritif  {ich  ber  nun  oon  allen  ©eiten  in  Zweifel  ©eftütjte  im
  fierbft 

1826  jujammenraffte. 

SBährenb  {o  bie  SHomantif  {ich  im  Innern  bes  jungen  ̂ ^tto{op^en  ent* 

jroeite,  hielt  bie  befreienbe  Straft  ihren  fiegreichen  Ginjug.  GS  ift 
 merlwürbig 

genug,  baß  ber  3Jlann,  ber  einer  ber  rüftigften  Vertreter  bes
  Hegel'fchen  @e- 

banlens  werben  {ollte,  an  ber  pcrföntichen  Gtfcheinung  bes  großen  SDleif
taS 

jo  unbefriebigt  in  ©crlin  ooriibergegangen  mar.  Gr  lannte  ben  H
egeliatiiS' 

mus  nur  aus  bet  Gncoclopäbie  unb  aus  ben  ©ertragen  oon  Henning  unb 

£>inri<hs:  jeyt  fing  er  an,  aus  bem  fritifchen  Journal  für  ̂ ts
Uofopbjic,  bas 

©^tUing  unb  §cgel  in  $ena  herausgegeben  hatten,  bie
  große  l'ehre  an  il;rer 

Quelle  ju  {(hopfen.  Gine  neue  Jffielt  ging  oor  ihm  
auf,  unb  mit  ibealer 

©egierbe  ftürjte  er  ficb  in  bie  Phänomenologie  bes  (G
ciftes.  ®a  fiel  cS  wie 

Schuppen  oon  feinen  Augen:  es  überfam  ihn  jene  '©Sonn
e  ber  ©egeifterung, 

mit  bet  einft  iHeinholb  bie  Stritif  ber  reinen  ©etnunft  begrüßte.  
Ser  groß- 

artige lieffinn  ber  Phänomenologie  überwältigte  fein  ganjes  
©5e|cn,  er 

„ßhwemmtc  gleichfam  feine  ganje  ©ergangenheit  fort  unb  
{teilte  ihn  auf  einen  j 

neuen  ©oben."  ©on  biefem  Augenblicf  an  mar  er  Hegelianer,  er  ha
ttc  im  $ 

Princip  mit  ber  Diomantif  gebrochen,  wenn  ihm  auch  j
u  Anfang  noch  beibe 

Anfchauungen  fricblicb  in  einanber  floffen.  Als  ihm  Durch  feinen 
 »chmager  fc 

bas  ̂ ntereffc  an  ber  (Gralfagc  neu  lebenbig  geworben  war,  be
ftimmte  er  fo-  , 

gleich  in  einer  Abfjanbrung  bie  ©teile,  welche  parcioal  in  bet  G
ntwicfeluug  i, 

ber  Phänomenologie  einnehmen  muß.  SaS  Princip  ber  ihomantif  hat
te  ihm  j, 

aufgehört  bas  abjolute  ju  fein,  er  ftanb  bereits  Darüber  unb  wies
  ihm  feine  [0 

Stellung  in  bet  SJicitjc  ber  Offenbarungen  Des  (Geiftes  an. 

Sie  Währung,  bie  in  ihm  Durch  biefe  neue  Gcttbecfung  betoorge
rufen  ^ 

worben  war,  bauerte  währenb  Des  barauf  folgenben  Aufenthalts  in  Heibe
l-  j< 

berg  an.  ©Jähtenb  er  in  einer  JüUe  oon  gefclligen  unb  geiftigen  ©ejieh
ungen  * 

bie  reiche  ©ielfeitigleit  ber  $ugenb  genoß,  erfuhr  er  eine  tiefe,  mächtige  G
in-  fc 

wirfung  oon  bem  großen  Theologen  Saub,  Der  im  (Gegcnfaß  ju  Der  Siel-  
jj 

wifferei  Des  Jünglings  eine  wunberbarc  Gnergie  fpeculatioer  ©ertiefung  be-  
ß 
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fa§  unb  felbet  butcb  bas  ernfte  Stubium  .pegel ’s  über  feine  romanttjcben 
Anfänge  binausgetrieben  war.  Die  tieffinnigc  Klarheit  btefeu  bebentenbcn 

'JWannes  jerfebtc,  ioaö  in  ben  $been  be«  jungen  *pf)iIofopljen  an«  bet  Sdjleier* 

macber’ftben  IRomantif  ptücfgeblieben  mar,  unb  fo  mar  es  natürlich,  baß,  als 
er  in  ben  Serien  mit  ernfterer  Arbeit  pnt  Diturel  prücffehrte,  er  in 

ber  nüchternen  Vluffaffung  biefer  DidjPng,  mclcbe  er  meit  unter  bie  mit  if)t 

oerglidjenc  göttliche  Komöbie  ftellen  mußte,  feinen  ©rucb  mit  ber  tomantifcben 

Sdmie  bocmnenttrte.  3u9le*^  aber  entfrembetc  ibn  biefer  ©euch  mit  ber 

Siomantif  auch  bem  practifcben  ©erufe  be«  X^coiogeu,  für  melden  bie  <Se* 

fdriebte  ber  'iitjilofopfjie  unb  ber  großen  Vinn  ec,  roelcbe  er  neben  ber  Sritif 
beb  liturel  trieb,  aUerbings  eine  eigent^ömlidbe  Vorbereitung  bitbeten:  unb 

fo  faßte  er  benn  ben  ©efdjluß,  ficb  ber  acabemifcben  Vaufbaljn  p   mibmen, 

unb  promoüirte  p   biefem  jjmeefe  pnäcbft  in  fwlle.  VÖäbrenb  er  barauf 

in  reifem  geiftigen  Verfehr  in  gjalle  meitcr  lebte  unb  namentlich  mit  bem 

bort  gleichfalls  anrcefenben  ©obß  fi*  in  pbilofopbifcben  Satprfpielcn  erging, 

faßte  er  burct)  ba«  Stubium  bet  großen  8ogif  ton  Ifjegel  unb  bann  Spinop’S 
enblitf»  feften  ftuß  auf  bem  ©oben  ber  abfoluten  'Jfotur  unb 
iefebiebte  mürben  ifjm  bie  Offenbarungen  bcs  abfoluten  (Seifte«,  unb  bie 

mtftre  teinfei tig feit  be«  romantifeben  Renten«  tag  hinter  ihm.  m 

Damit  ift  ba«  Schicffal  feine«  (Seifte«  befiegelt.  VöofjI  leben  in  ifjm 

noch  bie  tomantifcben  fJrincipien  unb  flechten  ficb  b'e  unb  ba  in  bas  Schema 

ins  bialectifcben  (Sebanfens  hinein:  aber  grunbfäplicb  ift  bie  tomantifebe 

ähnle  in  iljm  übermunben,  unb  er  bemeift  ba«  in  ber  ©ebanblung  ber  beiben 

©egenftänbe,  mit  welchen  er,  naebbem  er  ficb  1828  mit  einer  Vlbbanblung 

über  bie  $!jttofopbie  Spinoza’«  in  .fralle  babilitirt,  in  feiner  acabemifdjen, 
wie  in  feinet  literarifdjen  Dljätigfeit  ficb  bauptfäcblüb  befebäftigte:  ber 

SeligionSpbilofopbte  unb  ber  Viteraturgefcbicbte.  'Jiachbetn  er  bie  Schrift 
de  tribus  impostoribus  fritifirt,  fehlte  er  ficb  in  einer  Stritif  ber  neu  er* 

idnenenen  @lauben«lebre  Stbleiermacher’S  befinitio  mit  biefem  cinftigen  tele* 
mente  feiner  »ieloerftbl ungenen  tentwicfelung  au«  einanber  unb  roanbte  in 

feiner  „9faturreligion"  bie  -üfetbobe  ber  fßbünomenologie  auf  bie  tentwicfelung 
ber  religiöfen  ©orftellungen  ber  ©ietifcbbeit  an,  mobureb  er  natürlich  in  ben 

fdjärfften  ffiiberfprucb  gegen  ben  SupranaturaliSmu«  trat.  Vluf  literatur* 

biftorifebem  (Sebiete  bcbanbelt  er  tealberon’s  munbertbätigen  10lagu«,  febrieb 
eine  große  Vlnjabl  oon  IReceitfionen  ooller  probuctioer  Sritif  über  neue  ®r» 

(Meinungen  ber  ̂ oefie  unb  menbetc  enblicb  ben  .jjegel’jcben  ©egriff  ber  tent* 
»icfelung  auf  bie  (Sefchicbte  ber  ̂ Joefie  an,  inbem  er  perft  bie  (Scfcbicbte  bet 

beutfeben  Voefie  im  ÜRittelalter  nach  biefen  Kategorien  conftruirte,  bann  aber 

in  bem  „fpanbbuch  ber  allgemeinen  (Sefcbicbte  ber  ̂ Joefie"  biefe  als  bie  ficb  in  bet 

(Sefcbicbte  entwicfelnbe  iRealifirung  be«  poetifeben  $beal«  ber  ©fenfebbeit  auffaßte. 
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SRit  biefer  ©efcpübte  bet  poefie  fehltest  bie  ©efcbichte  feinet  poetifcben 

igugenb:  mit  {einer  '-iSertjeiratijung,  mit  {einet  Änna^me  beb  Mufs  nach 
Äönigbberg  beginnt  bet  gweite  l^eil  feine«  Gebens,  ben  et  ben  profaifchen 
nennt. 

Soweit  bies  ©ucp,  bas  getabe  non  feinem  fubfectioen  'ißittelpuntte 
in  liebenSwürbiget ,   angiehenber  Datftellung  eine  mistige,  fyocb  intereffante 

Phaft  beb  beutfc^en  ©rifteslebcnS  batftellt  unb  gut  ©efdfichte  beffelben  ein 

werthoolleb  Äftenftücf,  namentlich  aber  für  bas  Perftänbnifj  beb  innigen 

^infammenhangS  gwifdjen  bet  romantifchen  Schule  unb  bet  ibealiftifdjen  Phi* 

lofophie  einen  wefentlichen  Beitrag  liefert.  Drtc  gülle  lebenboollet  dharaf* 

tetiftifen  oon  bebeutenben  unb  unbebeutenbeten  Pfenfdjen,  mit  »eichen  ben 

Petfaffer  fein  oielfeitigeb  toben  gufammengefühtt  hat,  muffte  hi«  übergangen 

»erben  unb  fei  nur  noch  beut  gntereffe  beb  tofetb  nahe  gelegt.  Än  biefer 

©teile  fam  eb  batauf  an,  aub  bet  Pfenge  beb  ©toffee  bie  ©runbgüge  ber 

dntwicfelung  h«aubguheben,  mit  bet  ftd)  Mofenftang  aub  bet  Momantif  gut 

|>egerf<hen  ̂ J{jilofoph»te  butchlämpfte. 

Ob  freilich  bet  Hegelianismus  ben  enbgiltigen  ©ieg  über  bie  Montan* 

tif  bebeutet,  bab  ift  eine  gang  anbetc  grage.  aßodjte  Mofenfrang,  wie  »iel* 

*   leicht  fo  mancher  änbre,  in  bet  bialettifchen  SRetljobe  ben  Sltiabnefaben  f in* 

ben,  bet  ihn  aub  bem  Sabprinth  bet  romantifchen  Schule  ̂ erauöfithrte:  in 

Ckihthcit  ift  bie  Momantif  burch  bab  Hegel’fcbe  Softem  nicht  aufgehoben 
unb  nicht  miberlegt.  Vielmehr  ift  bet  Hegelianibmub  bie  SJibetlegung  bet 

romantifchen  ©chule  nut  in  bem  ©inne,  wie  (nach  bialeltifchet  Mebe)  bie 

grudft  bie  ̂ Überlegung  ber  ©lüthe  ift.  ̂ n  bet  Dlfat  ift  bte  ̂egel’ft^e  Philo* 
fophie  bie  reife  gracht  beb  romantifchen  dulturptincips.  Plan  fann  Mofen* 

frang  nut  beiftimmen,  wenn  et  (p.  180)  »erlangt,  baff  man  bie  Momantit 

tiefer  chataftettfire  alb  burch  bie  ©eftalt,  welche  fie  in  bet  gorm  bet  to* 

mantifchen  Schule  annahm.  5Chut  man  aber  bieb,  fo  muß  man  auch  fagen, 

ba§  Hegel  {ich  mit  bet  Phänomenologie  wohl  oon  bet  romantifchen  Schule 

unb  ber  Maturphilofophie,  nicht  aber  »on  bet  Montan  tif  losfagte.  Denn  eb 

ift  nicht  minber  richtig,  wenn  Mofenftanj  »eitet,  um  bie  Momantil  in  ihrer 

ganzen  liefe  gu  faffen,  auf  ©chiller’b  Unterfcheibung  beb  Matoen  unb  @en* 
timentalcn  gutücfgeht.  iBähtenb  nämlich  bab  naioe  gbeal  in  bet  Harmonie 

bes  ©eifteb  unb  bet  Matur  befiel^,  fo  beruht  bab  fentimcntale  unb  toman* 

tifehe  auf  bet  Freiheit  beb  ©eiftcs,  mit  ber  er  alb  reine  gönn  übet  bem 

Stoffe  fchwebt.  Das  Mingen  beb  ©eifteb  nach  biefer  greiheit  ift  bie  ahnung* 

oolle  ©ehnfucht  ber  Momantif:  bet  Uebermuth  biefeb  freien  ©elftes,  bet  nut 

noch  mit  feinen  eigenen  gönnen  fpielt,  ift  bab,  wob  bie  Momantilcr  bie  gro* 

nie  genannt  haben,  bie  fouoeräne  greiheit  bet  gotm  über  ben  ©toff.  3>ab 

Mingen  beb  ©eiftes  nach  {ich  felbft  unb  feinet  greiheit,  biefe  Slüthc  ber  fett* 
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timentalen  iRomantif,  ift  in  bet  bet  poettfc^en  ©ntwicfelung  parallel  laufen» 

ben  ibealiftifcpen  fpilofoppic  burch  bie  -Katurppilofoppic  reprdfentirt,  für 

reelle  nach  einem  tieffinnigen  'Äuesfpmcbe  oon  'JlooaliS  bie  'Jiatut  bie  Obpffee 
ift,  in  ber  ber  ©eift  julefct  träumenb  fiep  felbft  unb  feine  §eimat  finbet. 

ttber  bie  abfolute  Jrei^eit ,   bie  fcbranfenlofe  ©outjeränetSt  ber  gerat  über 

ben  ©toff,  biefe  gnubt  bes  romantiftpen  Äulfurprincips,  ift  erft  im  §ege- 

liattismus  realifirt.  'Sie  bie  Vornan tif  auf  ber  äftpetifcpen  ©eite  in  ipret 
lebten  ßonfequenj  p   bem  arabeslenpaften  freien  ©piel  ber.^pantafie,  gut 

oöUigen  ©erflücbtigimg  beS  QnpaltS  getrieben  patte,  fo  gipfelte  ihre  ppifo« 

foppifepe  ©ntwicfelung  in  bent  fallet  ber  ©egriffe,  bas  bie  bialeltifcpe  üJle» 

tpobe  auf  führte,  ©o  erft  mürbe  bie  apnungsoolle  ©erfcpwommenpeit  ber 

iRatutppUofoppie  in  bie  Klarheit  bes  ©egriffs  emporgepoben,  unb  bie  abfo» 

lute  greipeit  bes  nur  in  fiep  fpielenben  (Sebanfetts  entwarf  aus  fiep  beraub 

bas  ©pftem  ber  SSelt.  ©as  ift  es,  was  .pap m   am  tenbe  feiner  „Vornan» 

tiftpen  ©<bule"  alb  bie  „IRatienalifirung  ber  tHomautif  burch  bie  .fwgeffcpe 

-fpilofoppie"  anbeutete.  ÄUein  biefe  Ülationalifirung  tonnte  fiep  felbft  niept 
»ollenben.  ©ie  gange  öialcftifcpe  ©ewegung  ber  ©egriffe  war  baS  witlfür» 

liepe  ©piel  einer  „fpefulatioen  ©ernunft",  weltbe  bie  reale  ©rfenntnifj  beb 
©erftanbes  oerjehmäpte.  tUbet  biefe  reine  gormbewegung  beb  ©ebanfens  per» 

mochte  bie  lebensooUe  Sirflicpfeit  nicht  gu  begreifen ,   welche  fie  alb  bie  un» 

bequeme  „gufälligfeit"  fttpen  laffen  muffte :   unb  eben  an  biefer  ünbegtiffenen 
^ufötligfeit,  an  biefem  nicht  conftruirbaren  iHeft  bes  ©entenS,  an  bem  gel» 

jen  ber  Realität  gerfchellte  bas  bialeftifche  Sogenfptel  ber  ©cgriffc. 

©och  wie  bem  au*  fei  —   ber  ©pilofopp,  mit  bem  wir  es  hier  gu  thun 

haben,  pat  naep  ben  Irrfahrten  bet  romantiftpen  gbeen  in  bet  ftegel’fcpen 
fpilofoppie  unb  in  ber  theilweife  felbftdnbigen  ©tellung,  bie  er  gu  bcrfelben 

einnahm,  feine  tKupc  gefunben.  Senn  er  nicht  meint,  öa§  bas,  was  er  feitbem 

getpan  unb  geschrieben,  genügenb  für  fiep  felber  fpricht,  fo  würbe  er  fiep  ge* 

roijf  ben  ©anf  ber  -.Kation  erwerben,  wollte  er  auch  oon  bem  gweiten  in  fo 
eitlen  ©egiepungen  niept  minber  intereffanten  ©peil  feines  Gebens  eine  gu» 

fantmenpängenbe  ©arftellung  geben,  ©iefenigen  aber,  bie  es  tpm  etwa  oer» 

argen  möchten,  baff  er  ftanbpaft  gut  gapne  ber  abfoluten  ©pilofoppie  ge» 

icpworen  unb  ben  ©ruch  mit  bem  romantiftpen  ©rincip  niept  einfehneibenber 

twllgogcn  pat,  mögen  bas  Scplujftoort  feines  ©ueps  bepergigen,  baff  baS  ©itp» 

terwort:  ,,©s  irrt  ber  SDlenfep  fo  lang  er  ftrebt"  oom  ̂ pilofoppcn  noep  in 
gang  befonbetem  ©inne  gilt.  . 

2B.  ©inbelbanb. 
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^eridjtc  aus  öem  ;$eicf)  unb  bem  ̂ Cus£anbc. 

brr  fpamfdj-amcrikamfchf  ftoitflirt.  —   $n  feinet  ©otfdfaft  com  4.  De» 
cember  1871  bcbauerte  bet  wicbergewähtte  Sräfibent  bet  Set  einigten  ©ta a« 

ten  non  Dforbamerifa,  baß  bie  ©irren  auf  Euba  fortbauernb  bie  CueUen 

bet  Sorge  feien.  „Die  D^atfac^e",  fo  fuhr  ©rant  fort,  „baß  biefer  ftampf 
fich  fo  fe^r  in  bie  Sänge  jieljt,  unb  jwar  fo  nalje  an  unfern  eignen  (Gebiete, 

anfeheinenb  ohne  äuSfidjt  auf  balbigeS  Gnbe,  fann  nut  Siebenten  erregen  in 

einem  Sötte,  welches  fidj  einerfeitS  bet  Gütmifchung  in  bie  Ängclegenheiten 

ftembet  ÜJMd^te  enthält,  abet  anbretfeits  ben  ©unfeb  fjat,  jebeS  Sanb  in 

bem  ©enuffe  beS  ̂ riebenä,  bet  grei^eit  unb  fteict  ©taatSeinricbtungen  ju 

fe^en.  Die  ameritanif^cn  glottencommanbantcn  in  ben  cubanifdjen  ©ewäf» 

fern  finb  angewiefen  worben,  im  9tothfall  feine  SDtühe  ju  fparen,  £wbe  unb 

Seben  ametifanifeber  öiirger  ju  frühen  unb  bie  Gf)re  bet  amerifaniidjen 

gtagge  ju  wahren.  GS  ift  3U  hoffen,  baß  aüe  aus  bet  Sachlage  in  Euba 

entftanbenen  fragen,  bie  jwifeben  ben  Vereinigten  Staaten  unb  Spanien 

febweben,  in  bem  ©cifte  be§  ̂ rtebenS  unb  bet  Verfirnung  geflüchtet  tuet' 

ben,  bet  bisher  bie  beiben  SWächtc  in  bet  Sefjanblung  folcbct  fragen  gelei- 

tet hat". 
Die  3uftänbc  auf  bet  $nfcl  waten  unb  ftnb  noch  wahrhaft  er ftaunett' 

unb  abfebcuerregenb  unb  man  hat  feit  langet  Seit  DotauSgefehen,  baß  Spa» 

nien  biefe  ©cfifcung  ebenfowenig  werbe  hatten  tonnen,  wie  cs  oermoebte,  bie 

übrigen  groben  Vrooinjen,  einft  beinahe  bie  ganje  ffiefttüfte  ÄmetifaS  an 

fich  ju  feffcln.  3m  SÖtuttcrlanbe  haben  feit  bem  (Beginne  bet  Sieoolution 

auf  Euba,  alfo  in  faft  6   fahren,  bie  oerfchiebcnften  ̂ Regierungen  einanbet 

abgclöft,  feine  war  im  ©tanbe,  ben  Aufruhr  ju  beenbigen:  oiclteicht  eben 

barum,  weit  fie  fo  fchnett  wcchfclten  unb  im  eignen  Sanbe  nicht  einmal  tRuhe 

unb  Ctbnung  aufrecht  erhalten  tonnten,  mögli<hetwe;fe  abet  weit  bie  ©pa» 
niet  überhaupt  nicht  mehr  fähig  finb,  ein  folcbcS  ©efipthum  ju  wahren. 

Die  berechtigten  Anträge  auf  Stbfdjaffung  ber  ©Hauerei  würben  mit  Gr» 

hüljung  ber  Steuern  um  10%  beantwortet,  bie  ©ouoerneure  wußten  an  ihre 

Scrwanbten  bie  einträgtichftcn  ©teilen  ju  oergeben,  bie  ÜRUitärcommanbeure 

Waren  unfähig,  ihre  Druppcn  unbisciplinirt  unb  bie  im  Sanbe  gebilbeten 

Scgioncn  ber  VoluntarioS  brachten  ber  (Regierung  nicht  blos  Verlegenheiten, 

ftc  begannen  fie  fogar  ju  beherrfchen  unb  ihren  änorbnungen  ©iberftanb 

entgegenjufefeen,  fo  baß  ber  ©ouoerneut  nicht  im  ©tanbe  war,  bie  baheim 

crlaffencn  ©efe^e,  fclbft  oorauSgcfefct,  baß  er  es  wollte,  burchjuführeu. 

Qn  SBejug  auf  bie  ©coölfcrungsoerhältniffe  hatte  ber  ncuefte  GenfuS 

(1872)  golgenbcS  ergeben:  GS  waten  banadj  763,176  ©eißc,  238,927  freie 
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farbige,  363,288  Sflaeen  unb  34,480  Sulis  (Slfiaten).  Seit  bem  ©eginn 

ber  Siebeüion  waten  bem  äRabtibet  „:fmparcial"  (com  Äpril  1873)  gufolge 
in  Schlachten  unb  (Gefechten  getöbtet  worben  13,600  !fnf  urgenten,  gefangen 

genommen  43,500;  erbeutet  würben  4819  Flinten,  3247  Seitengewehre, 

9921  ©fetbc.  freiwillig  Ratten  fiep  ergeben  69,640  fnfurgenten,  oon  ben 

in  ben  Sümpfen  gefangen  genommenen  war  ein  großer  Dpeil  garottirt  ober 

erhoffen  worben,  fo  baß  angenommen  werben  fonnte,  c$  hätten  75,000  $n» 

furgenten  baö  9eben  eingebüßt,  liebet  ben  ©erluft  ber  Spanier  lagen  feine 

Olacproeife  cot;  gewiß  ift  aber,  baß  nach  unb  nach  aus  Guropa  100,000 

Solbaten  nach  Guba  gefchieft  worben  finb,  oon  benen  15%  ©erluft  butch 

Älima  unb  in  Schlachten  als  baS  ÜRinbefte  gerechnet  werben.  'Äußer  biefen 

gab  man  bie  3apl  ber  ©oluntarioS  fchwanfenb  gwifepen  30,  unb  80,000 

2Rann  an.  -©ereits  1871  beliefen  fiep  bie  Soften  für  ©efämpfung  besä  &uf» 

ftanbes  nach  bem  ©etiepte  bes  finangminifterS  über  300  SRiüioncn  ©efetaS. 

Slußet  Dielen  anbern  feplern  unb  fcprecflichen  ©taufamfeiten  würben  im 

Ämtern  wie  im  Sluslanbe  namentlich  bie  Urtpeile  ber  Sriegsgericpte  getabelte 

welche  wegen  ©erbaeptss  bes  GinberftünbniffeS  mit  ben  Äufftänbifcpcn  ange- 

fepene  Gubaner,  g.  ©.  im  ®ecember  1871  einige  60  ©erfonen,  plöplicp  be* 

portiren  unb  8   Stubenten,  noep  palbe  Snaben  aus  ben  angefepenften  famt- 

lien,  erfepießen  ließen,  weil  fte  beim  Spiele  auf  einem  Sircppofe  mancherlei 

Unfug  getrieben  patten.  Kn  bem  leptercn  ©erbrechen  waren  bie  ©oluntarios 

jcpulb,  welcpe  beit  General  GreSpo  unter  lauten  Dropungen  gwangen,  baS 

erfte  milbere  Urtpeil  gu  eaffiren  unb  ein  ftrengereö  perbeigufitpren,  naip  wel= 

cbem  noep  30  anbere  junge  l'eute  gum  ©agno  gefüprt  würben.  Ob  bie  iRacp« 

riepten  wapr  gewefen,  baß  auf  ©efepl  be§  ©eneralcapitänS  gepn  fogenannte 

©lutpunbe  angefepafft  worben  feien,  um  gegen  bie  noch  in  ben  ©ergen  fiep 

aufpaltenben  'lieget  oerwenbet  gu  werben,  ift  niept  befannt  roorben.  Sille 

bergleicpen  ©erfülle  unb  SRittpeilungen  reigten  bie  Slufftänbifcpen  nur  noep 

mepr,  benen  in  ipren  ©erftccfen  im  (Gebirge  fepr  fcpwer  beigufommen  war; 

benn  auep  bie  ©erfuepe,  ben  ©erfepr  gwifepen  ben  mittleren  unb  oftlicpen 

^Departements  gu  oereiteln,  fepienen  nicht  ben  gepofften  Grfolg  gu  paben. 

liacpbem  im  englifepen  llnterpaufe  ber  UnterftaatSfelretär  9orb  Gnfielb 

in  folge  einer  Interpellation  über  bie  btücfenbe  ©cpanblung  ber  cpiitefifcßen 

ÄuliS  angebeutet  patte,  baß  ber  englifepe  ©ejanbte  bie  fpanifepe  'Regierung 

in  üRabtib  oon  ben  ©roteften  oerfepiebener  frember  Gonfuln  gegen  bie  SÜill» 

ffirmaßregeln  bet  cubanifcpen  ©epötbc  in  Senntniß  gefept  pabc,  erflärtc  ein 

minifterielleS  ©latt  in  SÖiabrib,  bie  ©epörben  pielten  fiep  ftreng  an  bie  ©or» 

fdjriften.  2Ran  fepenfte  aber  ben  ©erfieperungen  beS  ©egentpeils  feitens  ber 

©erf epiebenen  Gonfuln  mepr  @lauben,  baß  jene  eigenwillig  unb  rücfficptslo« 

tjanbelten  unb  man  ipnen  wopl  eine  DiccptSberaubung  ber  Gpinefen  gutrauen 
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tonnte.  Sagten  fie  es  öocb  fogar,  burch  eine  anbete  ÜHafjregel  bie  Sri»* 

mung  in  ben  bereinigten  Staaten  gegen  fich  aufgubringeit ,   inbem  fie  ben 

amerifanifchen  bürget  Dr.  Q.  3-  |?omatb  oer  bannten  unb  nach  ber  Straf- 

niebctlaffung  in  Senta  abführen  liefen.  Sein  ©ergehen  beftanb  befonbers 

barin,  baf?  er  roähtenb  bes  bütgetfriegeS  »ermunbete  unb  erhranfte  Äufftän* 

biftfee  ärgtlich  pflegte.  'Jia<b  mehrmaligen  gforberungen  bet  Safbingtener 

Regierung  trurbc  .spowarb  freigelaffen,  bereits  bei  bicfer  Gelegenheit  hotte 

ber  Staatsfefretär  Jifb  ber  bfabriber  iRtgierung  mit  bem  funweife  barauf, 

baf  fie  ben  fpanifch-amerifanifcbcn  ©ertrügen  guwiber  geljanbelt  höbe,  ©et* 

fteUungen  wegen  ber  cubanifthcn  Angelegätheitcn  gemacht,  Octbr.  1872 

begann  aber  ein  ernfterer  Sclfriftmechfel  gwifüfen  ben  beiberfeitigen  Sabineten, 

oermittelt  burch  ben  amerifanifchen  Gefanbten,  General  SicfleS,  in  ÜRabrib. 

beffen  ©eröffentlichung  in  amerifanifchen,  englifchen  unb  fpanifchen  Leitungen 

aber  etft  im  Januar  1873  erfolgte,  gu  einer  tfeit,  wo  bie  SorteS  bie  Stuf' 

hebung  ber  Sflaoerei  auf  ©ortorico  unb  eoentuell  auch  in  Suba  beriethen. 

befonbers  bie  Depefcbc  oom  29.  October,  welche  ben  General  mit 

neuen  ̂ nfttnctionen  oerfah,  war  fehr  entfchieben  unb  erflärte  mit  ber  Auf- 

forberung  ber  Uftittheilung  an  bie  fpanifche  SRegierong  (ßorilla),  baf  baS 

Safhingtoner  ßabinet  nicht  baburch  befriebigt  fei,  wenn  nur  ein  Gefe$,  weiches 

bie  Äbfdjaffung  ber  Sflaoerei  becretire,  bloS  ctlaffen,  aber  nicht  au$$efiibxt 

werbe.  Jifh  gebe  gwar  gu,  baf  cs  fchwer  fein  möge,  bie  Sfiaoenbalter  gnr 

Gefügigfeit  gu  gwingeit,  aber  bie  Lauheit  ber  ̂ Regierung  fönne  auch  als 

Doppelgüngigfeit  ober  als  böfer  SBille  aufgefaft  werben,  ©ol!  unb  Siegte» 

rung  wibetfefcten  fich  ber  Unabhärtgigfeit  oon  Suba;  unb  boch  fei  es  mit  ber 

Unfähigfeit,  Suba  oon  bfabrib  aus  gu  regieren,  gleichbebeutenb,  wenn  bie 

in  ©tabrib  erlaffenen  Gefefce  in  Suba  nicht  auSgefühtt  werben  fönmen. 

©Jas  heute  mit  ben  Gefefcen  über  bie  Sflaoerei  gefdjehe,  fönne  fpäter  auch 

mit  anbereit  gefchehen,  woburch  anbere  Staaten  im  föanbelsoerfeht  gu  Schaben 

fommen  würben. 

Die  lange  Dauer  ber  $nfutrection  ocranlafte  eine  befonbers  hetoor* 

ragenbe  befchwetbc,  infofern  biefe  ber  ̂ Regierung  ber  ©et.  Staaten  burch 

beftänbige  ©erhinberung  oon  fttibuftier-Gjpcbitionen  grofe  Sorge  unb  Aus- 

gaben bereite,  ©on  ihrer  Seite  fei  bisher  alles,  was  in  ihrer  Gewalt  ftehe, 

gefchehen,  folche  ©ppebitionen  gu  oerhinbem;  follte  jeboch  Spanien  nicht  halb 

im  Stanbe  fein,  ber  Qufurtection  auf  Kuba  ein  Snbe  gu  machen,  fo  würbe  füh 

bie  amerifanifche  ̂ Regierung  gut  ©rüfung  ber  grage  gegwnngen  fchen,  ob  bie 

:J$ntereffen  ihrer  bürget  nicht  eine  Äenberung  ihres  bisherigen  ©erfahrend 

oerlangten.  „Da  6uba",  fo  fahrt  |>err  gifh  fort,  „nur  burch  eine  fchmale 

SDfeerenge  oon  biefem  9anbe  getrennt  ift,  fo  ift  ber  grofjen  ©Jachfarafeit  bet 

SRegierung  ber  ©et.  Staaten  gurn  Irop  bie  ©etjudjung  für  gewiffenlofe 
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Äbenteurer,  unferc  ®efepe  ju  Darlehen  unb  feinbfeügc  ©jpebitioucn  ^egen 

©uba  oorgunehmen,  fefyr  groß-  Die  sJlähe  oeranlaßtc  Kubaner  unb  anbere 

Anhänger  bet  Qinfurgentcn,  fih  in  beit  33  er  einigten  Staaten  mebergulaffen, 

»eil  fie  oon  l)ier  au«  mit  Vortheil  ihre  glätte  auf  jene  $nfel  ausguführen 

Reffen.  ©it  finb  fiherlih  berechtigt,  biefer  großen  Änftrengungen  gur  ©et» 

binberung  folcbet  ©töne,  bi*  burd)  bie  lange  Dauer  bes  31 uff  taubes  auf 

©uba  geförbert  werben,  baburh  enthoben  ju  werben,  baß  bie  Uriadjen  eine« 

^uftatibeS  auf  hören,  in  golge  beffen  wir  gut  Erfüllung  unfern  Pflicht  als 

eine  neutrale  'DJacbt  gegwungen  worben  finb.  ©ir  haben  fie  feinen  Äugen» 
blirf  uerfäumt,  aber  ber  auf  unfere  Unparteilthfeit  berechnete  Änfprucb  ift 

burdt  bie  Unfähigfeit  Spanien«,  bie  gnfurrreetion  gu  unterbrüefen,  fo  fchwer 

geworben,  baß,  wenn  jene  (Regierung  nicht  halb  erfolgreicher  einfehreitet,  bie 

Regierung  ber  bereinigten  Staaten  ihrer  ©flichteu  gegen  bie  eigenen  öurger 

Rechnung  tragen  muß." 

@ß  würbe  bemnächft  ber  fpanifdjen  Regierung  bie  ©tnrihtung  einet 

freiem  ®emeinbeoerwaltung  in  ©uba,  bie  Äenberung  bes  alten  ©olonifations* 

Spftems  unb  überhaupt  eine  liberalere  Verwaltung  als  ÜJiittel  gur  Seffetuug 

empfohlen.  Äuh  bie  ©efeitigung  bet  ©erfdtleppung  ber  Vethanblungen  jener 

©ehörbe,  welche  eingefefct  fei  um  bie  Parteien  gu  hören,  beren  ©fiter  confis» 

cirt  worben  feien,  unb  barüber  gerichtlich  gu  entfheiben,  fei  bringenb  notp» 

wenbig.  ©nblih  follte  Sicfles  ber  (Regierung  boh  crnftlih  erflären,  baß, 

wenn  fie  nicht  halb  bie  erhobenen  ©efhwerben  abftellen  werbe,  „Spanien 

über  einen  bemerflidjen  ©echfel  in  ben  Gefühlen  unb  ber  Stimmung  bes 

©olfeS  unb  ber  (Regierung  ber  ©er.  Staaten  nicht  erftannt  fein  bürfe." 

6*  fei  hier  gur  ©barafteriftif  bes  fpanifhen  ©abiitets  bemerft,  baß  'Dlar* 

tos,  ber  ÜRinifter  bes  Auswärtigen,  noch  am  15.  Januar  (1873)  auf  eine 

Interpellation  in  ben  ©orteS  erflärte,  baß  ihm  oon  ber  Depefhe  feine  ÜJiit* 

theilung  gemacht  worben  fei;  halb  barauf  erfolgte  bie  Veröffentlichung  ber» 

felben  in  amerifanifhen  Leitungen.  Die  Vage  hatte  fih  ingwifhen  nicht  nur 

nicht  geäußert,  fonbem  ber  Äufftanb  hatte  im  December  wieber  größere 

Dimenfiotten  angenommen,  fo  baß  man  in  ÜJiabrib  bereits  oon  weiteren 

Irnppenfenbungen  fprah,  währenb  bie  (Regierung  in  ©afhington  eine  Flottille 

abfanbte,  um  in  ben  cubanifdjen  ©ewäffern  gu  freugen  nnb  £>abe  unb  Veben 

ber  Angehörigen  gu  f hüben.  Äußere  '.Rahrihten  wollten  baoon  wiffen,  bie* 

felbe  fei  bagu  beftimint,  um  bas  ©ntfommen  ber  am  mciften  compromit« 

tirten  gnfurgenten  gu  begünftigen-  unb  fo  ber  Sähe  ein  ©nbe  gu  mähen. 

Die  SÖfittheilung  betätigte  fih  jeboh  niht,  obwohl  aud)  ber  offieiöfe  „gut» 

parrial"  in  'JRabrib  baoon  gefprohen  hatte.  Äuh  bie  ©efanntmahung  oon 

bet  Siegiernngsoeränberung,  weihe  ber  ®eneral*©apitän  am  17.  gebruar 

erließ,  mähte  feilten  ©inbruef;  bie  Sflaoenbefiber  toaten  fogar  ungufrieben 
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mit  ber  ©rridjtung  bet  fRepublif.  £)afe  wähtenb  be§  ©ürgerftieges  in 

©Partien  feine  befonberen  ©eränberungen  oorgingen,  ift  wohl  erflärlich;  nur 

©almafeba  imrtbe  enblidf  oon  Saftelar,  Dem  ©räjibenten  Cer  fpanifchen  Piepubtif, 

oon  Suba  abberufen.  Der  neue  benerat-Sapitän  bouoeltar  erliefe  Anfang 

'Jfooembers  eine  ©roclamation,  in  ber  er  um  ©ertrauen  bat  unb  oerficherte, 

bafe  alle  feine  Anftrengungen  barauf  gerietet  fein  würben,  ben  ̂ rieben  ber* 

beigufuferen  urtb  ben  Srebit  gu  befeftigen.  Sbenfo  werbe  er  bemüht  fein, 

eine  Acnberung  in  ber  Sage  bet  ©Hanen  gu  bewirten,  offne  bafe  eptteme 

Sßaferegeln  notljwenbig  würben. 

Da  traf  an  bemfelben  läge  (5.  ’Jtooember  1873)  bie  ’Jiacbricht  oon 

einem  Sreigitife  ein,  bas  alle  feine  noch  fo  guten  Abfichten  oon  oorn herein 

gunicfjte  machte.  ©ei  ̂ amaifa  hatte  am  31.  Dctobcr  baS  fpanifthe  Stanonen- 

boot  „Dotnabo"  einen  §libuftier»Dampfer  „©irginius",  weither  oerfucht  hotte, 

auf  Suba  gu  lanben,  in  ©cfcfelag  genommen  unb  ihn  mit  135  sJ)fann  ©c» 

fahung  nach  Santiago  (an  ber  Sübfüfte  oon  Suba)  aufgebracht.  (General 

©icflcS  oerfuthte  in  ©fabrib  fofort^  ooreilige  Schritte  gegen  biefelbe  ju  oer- 
binbern,  er  fannte  fehr  wohl  ben  Uebermuth  bet  ©oluntarioS  auf  Suba, 

unb  bie  Regierung  ging  auch  barauf  ein.  Aber  bie  Depefdje,  welche  ben 

©efefel,  bie  Einrichtung  bes  Anführers  nnb  ber  ̂»auprtfe^utbigen  noch  ausgn- 

feiert,  borthin  mitttjeilte,  fam  angeblich  wegen  Störung  beS  Zelegrapfycn* 

fabele  gu  fpüt  in  Santiago  an.  Der  Sapitän  9ipan  unb  48  ©tonn  oon 

ber  ©efafcung  bes  ©irginius  waren  bereits  etfdjoffen.  Die  fpanijehe  rKegie* 

tung  liefe  ihr  lebhaftes  ©ebauern  butefe  Sicflcs  in  ©Jafhington  oerfichern 

unb  man  hätte  erwarten  tonnen,  bafe  nun  bem  ©erfuefee  Oes  StaatSfecretärS 

3rifb,  baä  Urtffeil  gegen  bie  übrigen  befangenen  aufgufdfieben,  bis  bie  Legali- 

tät ber  befangennahme  feftgcftcllt  wäre,  nachgegeben  würbe,  um  fo  mehr  als 

gugleich  bas  amerifanifefee  ©efdjwaber  in  ben  eübanifepen  bewäffern  weitere  ©er» 

ftärfungeu  erhielt  unb  brei  ©angerfregatten  angewiefen  tourbeit,  borthin  abgugelfcn. 

$n  Santiago  waren  beffen  ungeachtet  bie  ©cluntarioS  nahe  baran  noch 

weitere  57  befangene  oom  „©irginius"  gu  erfchiefeen.  3U  gleicher  3m  fanb 
ein  Eingriff  ber  Äufftänbifdfen,  welche  oon  bem  beabfidftigten  3U3U9  Äenntnife 

erhalten  haben  mochten,  auf  ©fanganillo  ftatt;  nach  mchrftünbigem  befecht 

würben  fie  aber  gurüefgeworfen. 

3iachbem  Jifh  gegen  bie  Einrichtung  ber  befangenen  burdf  bie  fpanifchen 

©oluntarios,  welche  es,  wie  man  balb  oermuthete,  eilig  gehabt  hatten, 

ptoteftirt,  inbem  er  ben  ©organg  als  einen  ber  E“tnanität,  ber  Sioilifation 

unb  ben  ©ereinigten  Staaten  angetanen  Schimpf  begeidfnete,  ber  auch  oon 

ber  ©fabtiber  SRegieruitg  gemifebilligt  würbe,  conferirte  er  mit  bem  englifdjen 

unb  fpanifchen  befanbten  unb  berieth  bann  im  ÜJZinifterrath  bie  Angelegen- 

heit. Der  UJfarineminifter  telegraphirte  herauf  ̂ nftructionen  an  alle 
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Ärfenalbehörben  gur  grrtigftcliung  weiterer  Ätiegsfftiffc  unb  gur  $nftanb» 

fefcung  ber  befeftigten  pafenpläfce  im  ©üben.  Der  ©finifterrath  befftlojj, 

fehr  entfftieben  aufgutreten,  um  bem  Unwefen  bet  fpanifften  gutwilligen  etn 

ISnbe  gu  machen,  unb  ©iajjtegeln  gu  ergreifen,  weifte  geeignet  mären,  in 

Uebereinftimmung  mit  bem  ©ationalgefühl  bas  iänfeljen  unb  bie  ffiürbe  ber 

©er.  ©taoten  aufrecht  ju  erbalten.  ©fan  forbert  von  Spanien  bie  ©e- 

ftrafung  ber  für  bie  Einrichtungen  verantwortlichen  ©eljörben;  wirb  biefe 

Satisfaetion  verweigert,  fo  würben  emfte  ©fajjrcgeln  ergriffen.  Qeboft  be* 

fftlofc  ®rant,  biefe  gern  bis  gum  3ufammcntT*tt  bes  GongreffcS  (Slnfang 

DecemberS)  gu  verfftieben,  womit  bie  friegerifft  gefinnte  ©evölferung  ungu- 

frieben  war.  ©ollte  ficb  bis  babin  beftätigen,  bajj  ber  amerifanifche  Gottful 

bei  (Gelegenheit  feines  ProtefteS  noch  »om  ©citeral  ©urftel  eine  rücffubtslofe 

©eljanblung  erfahren  unb  bajj  unter  ben  Hingerichteten  fich  auch  Gnglänber 

befanben,  fo  würbe  bie  Sachlage  immer  verwicfelter  werben. 

Die  £uftänbe  auf  Suba  finb  bemnaft  oollftänbig  unhaltbar  unb  es  ent» 

ftebt  bie  grage,  was  nun  bataus  werben  wirb,  fflir  glauben  laum,  bajj 

bie  33er.  Staaten  febr  geneigt  finb,  gu  einer  Sinnepion  im  gegebenen  galle 

gu  febreiten,  obwohl  bie  an  Probueten  aller  Sltt  reiche  g-nfcl  feine  üble  Zu- 
gabe wäre.  Die  Slmcrifaner  haben  mit  ber  eigenen  fftroargen  ©evölferung  genug 

gu  tbun  unb  ihre  lebten  Sinnepionen  haben  ihnen  nicht  viel  Slnnehtnliftfeiten 

gebracht.  Dagegen  werben  fie  gunäftft  wohl  für  bie  Unabhängigfeit  SubaS, 

alfo  für  bie  CoStrennung  oon  Spanien  wirfen,  felbft  auf  bie  (Gefahr  hin, 

mit  ben  Spaniern  in  einen  Ärieg  vcrwidfclt  gu  werben.  Die  Gntjfteibung 

wirb  nicht  lange  auf  fich  warten  laffen.  G.  S. 

Das  ansmärtige  iJliniHrrinm  uitä  Me  nationale  Partei.  Slus  Stutt- 

gart. —   ©fit  ©efriebigung  fann  bie  {Regierung  auf  ben  bisherigen  ®ang 

ber  Äammcroerhanblungcn ,   mit  ©efriebigung  inSbefonbere  .perr  oon  ©iitt- 

nacht  auf  bie  Debatte  über  ben  (Etat  beS  auswärtigen  ©finifteriumS  gurücf* 

bliefen.  ©fan  erinnert  fich,  bajj  bie  ©erathung  biefes  (Etats  in  ber  »origen 

Sejfion  einen  gicmlich  lebhaften  Streit  gwifften  bem  ©finiftcriunt  unb  ber 

gasreichen  nationallibcralen  Partei  in  ber  Kammer  veranlagte.  Die  beiben 

beftrittenften  Poften,  nämlich  bie  für  bie  württcmbergifchen  ®efanbtfftaften 

gu  Söien  unb  gu  ©fünften,  würben  bamalS  nur  mit  ©fühe  unb  Pfoth  be- 

willigt, naftbem  .perr  v.  ©fittnaftt,  ber  bamit  bie  pergenSwünffte  bes  pofeS 

vertrat,  alle  feine  Sfräftc  aufgeboten  halte-  Diesmal  famen  ihm  bie  ©atio» 

natliberalen  von  felbft  entgegen,  unb  biefclben  Gpigengen,  weifte  bamalS  fo 

heftig  angefeinbet  würben,  finb  bieSmal  mit  erbrüefenben  ©fehrheiten  geneh- 

migt worben.  Diefelben  Parteiführer,  weifte  vor  gwei  fahren  biefe  grage  mit 

Pathos  als  eine  Ptincipienfrage  behanbeltcn ,   erflärten  fie  heute  für  eine  ©agatell- 

Digitized  by  Google 



896 ©tridrte  an»  bem  9)«iCb  unb  ttm  fluelattbt. 

frage,  für  l>if  es  nidjt  bcr  'JJiühe  roertf)  fei,  fid)  ju  crfytfeon.  ®inc  gart^c  Partei, 
bte  bantals  grunbfä&lich  gegen  bte  praftvftfte  ÄuSübung  bes  ©efanbtfchaftstcchts 

ber  ftinjelftaaten  fith  ereiferten,  nahm  btefelbe  heute  in  ihren  Schüfe.  SBa« 

ift  injtoifthen  »orgegangen,  um  biefen  Seenenroethfcl  erfiätlith  ju  machen? 

^uoörberft  ift  bie  allgemeine  unb  natürliche  Iljatfadjc  nicht  äuget  Äug 

ju  laffen /   ba§  bie  i3arteigegenfä^e,  {»weit  fie  bas  nationale  Programm  be» 

treffen,  überhaupt  i«h  abgeblagt  haben.  Seit  baS  Dietch  eine  Iba t fache  ift, 

hat  bie  nationale  Partei  gewiffermaßen  ihren  beoorjugten  'Jiong  eingebfifct, 

benit  bie  ganje  eonferoatioe  'JJiaffe  fteht  jefct  auf  Seiten  bes  iRtichs.  ’JMt 
ans  befonberen  Srnnpathten,  aber  weil  es  einmal  gum  gütigen  fließt,  jnr 

beftehenben  Drbnung  gehört,  ©a$  einmal  thatfächlich  oorhanben  ift,  bar» 

über  foll  nicht  weiter  bisputirt  wetben.  Die  ̂ Regierung  felbft  ift  genothigr, 

auf  bem  ©oben  beS  Reichs  ihte  Stellung  ju  nehmen  unb  »on  hi«  aus  bie 

fteinbe  beffelbcn  abjmoehten,  ja  juroeilen  fogar  für  bie  gortennoicfelnng  ber 

iÄeichSeinrichtungeii  cinjutreten.  Diefe  33erfd)iebung  bes  StanbpunfteS  ber 

Regierung  unb  ihres  Äntjangs  hat  nothwenbig  auch  bie  Stellung  ber  natio« 

nalen,  ober  u?ie  fie  bei  uns  (>ei§t,  bcr  beutfehen  ‘Partei  pcrfchoben.  3h»* 

©rettjlinien  gegen  bie  3Wiitiftericllen,  bie  tionferoatioen,  bie  'ßartifulatiften 
finb  oetwifcht,  eben  weil  biefe  fJarrifulariften  nicht  mehr  finb,  was  fie  waren. 

Der  ehemalige  ©egenfah  ju  bem  ÜMinifterium  hat  erft  einem  tierfchämfcn, 

fttllfchweigenbcn  (jinocr nehmen,  fpäter  einer  faft  offenfunbigen  ÄUianj  fla$ 

gematht.  Das  3Einifterium  hat  bte  Dienfte  ber  beutfehen  'gattet  tmb  um« 

gelehrt  biefe  bie  Dienfte  bes  üßinifterimnS  f   (haben  gelernt,  aber  einmal 

ein  folches  ©erhältnifj  eingertffen,  fo  wirb  man  ja  getn  auch  ju  fleinen  ®c* 

fälligfeiten  ftch  bereit  finben  laffen,  unb  fteht  ein  fo  fluget  iDiiniftet  wie 

gxrr  o.  ÜHittnacbt  an  ber  Spifce,  fo  batf  man  fidjer  fein,  baß  «   feine  fRetb* 

nung  habet  finben  wirb. 

Ucbrigens  hat  cs  nicht  an  befttmmten  ©egenleiftungen  bet  Regierung 

gefehlt,  für  welche  bie  bentfehe  Partei  —   oon  beren  ©tos  nur  wenige  ÜKtt« 

gtieber  ber  ftrengeren  Obferoanj  fich  ablöften  —   jenes  ̂ ugeftänbniff  für 

nicht  ju  theuet  erlauft  fanb.  ©ei  ber  »origen  ©tatsberathung  hatte  bie 

Hammer  ben  Sunfch  auSgebrücft,  bafj  ber  "hoffen  eines  befonberen  ÜRimfter* 

ber  auswärtigen  Ängelegenheiten  fünftig  »om  ©ubget  »erfthwinben  unb  bas 

auswärtige  Departement,  bas  »ermöge  bet  ©erfoffung  nicht  einfach  aufge* 

hoben  werben  famt,  wenigfteitS  mit  einem  anberen  ÜRtnifterium  oereinigt 

werben  möge.  Diefem  ©unf<h  ber  Äamrner  ift  mm  irtjwifcben  genau  in  bet 

»on  ihr  angeregten  ©cifc  entjprocben  worben,  unb  £>err  o.  URittnacht  »er* 

fehlte  nicht  biefeS  >)ugeftänbmjs  ber  ̂ Regierung  gebührenb  heroorjuheben,  wo* 

ran  et  bann  einen  ausführlichen  ©orttag  über  bie  fünftige  Organifation 

unb  bie  ©ehanblung  ber  ©cfdjäfte  in  bem  ihm  urtterf teilten  Departement 
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fttüpfte,  einen  ©ortrag,  beffen  müpeoolle  ©reite  opne  Zweifel  oerfinnbitblicpen 

follte,  welche  umfangreiche  Ärbeitslaft  noch  immer  cmf  ben  Gpef  beS  württem* 

bergifepen  ©liniftcriums  best  Sleufeern  brüeft.  kluger  biefet  ermünfehten  ©er» 

änberung  aber,  welche  ber  ©taatsfaffe  10,000  fl.  jährlich  erfpart,  war  es 

bie  rcich-jfreunbliche  Haltung  beS  üftiniftcriums  überhaupt,  welche  bie  beutle 

©artei  beu-og,  in  ber  ßuftimmung  ber  «Jortepifteng  jener  ©efanbtjcpaften 
bemfelben  gleichfam  ein  ©ertrauenSgcugnife  auSguftellen.  ©er  Äbg.  §ölber, 

ber  im  bauten  feiner  f>olitif(^eit  Jjtcunbe  bie  cingetretene  ©inncSänberung 

begrünbete,  fonnte  baran  erinnern,  bafe  in  ben  wichtigen  ©ebatten  über  Reichs« 

angelcgenheiten  £>err  o.  ©iittnaept  in  oollfommener  Uebereinftimmung  mit 

ber  nationalen  ©artei  fich  auSgefprocpen  habe,  fo  in  ©egug  auf  bie  Rcferoat« 

rechte  unb  auf  bie  (Erweiterung  ber  RcicpScompeteng  auf  baS  gefammte  bürgerliche 

Rccpt.  (Einem  folchen  ©linifter  gegenüber,  gab  er  gu  oerftehen,  bürfc  bie 

nationale  ©artei  nicht  ©chwierigfeiten  bereiten,  bie  bemfelben  aus  einer 

Rieberlage  in  ber  Kammer  oon  ©eiten  bcs  .jpofes  brohen  fßnntcn;  am 

wenigften  wäre  bies  gerechtfertigt  bei  einer  Jrage  oon  fo  mäfeiger  ©ebeutung, 

wo  es  fich  nicht  um  bie  ©reisgebung  irgenb  eines  ©olfsrccpts  ̂ anble,  bei 

einer  ©elboerwilligung,  bie  nur  für  bie  laufenbe  (EtatSpcriobe,  alfo  für  bie 

nädjften  1   •/*  $\abre  gelte,  ©um  barüber  liefe  .fpölber  nicht  im  Zweifel,  bafe 
jebenfatls  ber  ©Sieiter  ©cfanbtenpoftcn  bie  ©timmen  ber  nationalen  ©artei 

jept  gum  leptenmalc  für  fich  gehabt  habe,  ©iellcicpt  hätte  eS  fich  empfohlen, 

bafe  ber  Rebner  biefe  gange  ßompromifepolitif  weniger  ausführlich  gum  ©or« 

trag  gebracht  hätte,  ©enn  fo  fchr  fie  oom  guten  ©ewiffen  cingegeben  war, 

mufeten  boch  bie  oielen  ©Sorte,  bie  gu  ihrer  Rechtfertigung  crforberlich  fepienen, 

am  (Enbe  einen  faft  peinlichen  Sinbrucf  machen,  ©iejenigen  ©litglieber  be- 

fanben  fich  jebcnfallS  in  einer  glücflicheren  l!age,  bie  entweber  aus  Jveue 

gegen  ihre  nationalen  ©runbfäpe  unb  ihre  frühere  Abftimmung  auch  biesmal 

Rein  fagten,  ober  welche  fich  ungefchcut  particulatiftifcher  SDZotioc  bebienen 

fonnten,  um  ihr  ©otum  für  bie  (Erhaltung  ber  ©efanbtfchaftcn  gu  begrünbett. 

^nbeffen  bleibt  es  in  ber  Spat  pergl:ch  glcicpgiltig,  ob  ber  würftem« 

bergijepe  ©taat  für  biefe  Gtatsperiob-  fich  einen  ©cfanbten  in  fflien  unb 
einen  anberen  in  ©fünepen  hält.  Sßenn  er  bie  ©littet  bagu  befipt  unb  bie 

Soften  fiep  nicht  oerbriefeen  läfet  —   bem  ERcich  wirb  baraus  fchwcrüch  ein 

©chabcn  entftepen.  ̂ nfofern  läfet  fich  unter  ben  obwaltenben  Umftänben  bem 

©otum  ber  Sammet  tocitig  anpaben.  SBenn  nur  nicht  anberweitige  Angeichen 

oorpanben  wären,  bafe  ber  intime  Umgang  mit  ber  Regierung  für  bie  natio» 

nalc  ©artei  nicht  fepr  crfpriefelich  ift.  ©Senn  uttfre  leitenben  ©olitifer  mit 

erneutem  (Eifer  unb  Racpbrucf  ber  ©orge  für  bie  peimifchen  Angelegenheiten 

fiep  wibmen,  fo  ift  bieS  nicht  mepr  als  billig,  aber  es  wäre  fatal,  wenn  fiep 

bamit  eine  ©eitfweife  oerbänbe,  welche  bie  ©ebeutung  beS  (EingclftaatS  auf 

einmal  wieber  fiberfepäpt  unb  beffen  ©orgüge,  wie  in  alter  SBcifc,  wiebet 

felbftgcfällig  gur  ©epau  trägt.  ©lan  hat  wäprenb  bicfeS  SanbtagS  fepon 

Aeufeerungen  oernepmen  fötttten,  bie  um  befeiu'Ucit  gwiefaep  bebayerlicp 

waren,  weil  fie  aus  ben  nationalen  ©äufen  peroorfamen,  fo  g.  ©.  wenn  ein 

Rebner  bei  ber  ©iätenbebatte  oon  bem  „curopaifcpcn  ©fanbal“  ber  Sefcplufe« 
unfäpigleit  beS  Reichstags  fpraep,  ober  wenn  berfclbc  Rebner  jüngft  bas  #u« 

famtnengepen  mit  ©apern  empfahl,  um  ben  oorbringenben  GentralifationS» 

getüften  in  ©erlin  gemeinfam  gu  wiberftepen,  ober  wenn  ein  Änbercr  eine 
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oerftärftc  Vertretung  VJürttembcrgs  im  ©unbcsratf)  empfahl,  weit  cs  batauf 

nnfmnme,  bah  bie  Änfdjauungen  bcS  im  fonftitutionellcn  Staatsrecht  fätigfi 

geübten  unb  fattelfcftcn  SübcnS  ben  minbet  freifinnigen  norbbeutfehen  8n* 

fchanmtgen  gegenüber  gehörig  ins  ©ewidjt  fallen.  tietlei  öypectorationen 

mären  oicdeicht  ungefährlich,  wenn  fie  nicht  auf  unfer  Volf  gurüefwirfen  unb 

bie  nationale  Partei  im  Lanbc  fo  gu  fagen  bemotalifiren  mühten.  ©ober 

feil  noch  ein  nationale«  VatfjoS  unb  eine  frifche  polemif  wiber  bie 

lWcicb«gcgner  fommen,  wenn  in  ben  (Reihen  ber  eigenen  Partei  fo  nnfreubige 

(Dfihrcben  gehört  werben?  (Roch  ift  ba§  fReicbsbewuhtfein  oon  neuem  Saturn 

nnb  ht  unfrem  Volle  nicht  fo  feft  gegrünbet,  bah  nicht  burch  folche  Sieben 

oon  Varteihäuptern  in  Verbinbung  mit  ben  35ttlirfifeiten,  «reiche  biefelben 

mit  bem  SDliniftertifch  oustaufeben,  in  Verwirrung  geratben  mühte.  Vielleicht 

haben  bie  fReidjtagSwahlen  ben  erwünfehten  Erfolg,  bah  1«  bie  einigermaßen 

trüb  geworbene  Ätmofpbärc  reinigen,  bie  nationale  “Partei  wieber  fammeln 
unb  abgrengen  unb  enblich  einmal  wieber  eine  folibe  geinbfehaft  etabliren 

jwifchcn  bem,  wa«  für  ba§  (Reich,  unb  bem,  was  wiber  ba§  (Reich  ift. 

(Eilt  3ubtlor.  ÄuS  Sien.  —   Ätn  29.  (Rooember  ooüenbet  ©ott« 
ftieb  Semper  in  Sien  fein  fiebgigfteS  Lebensjahr.  (patte  biefer  2Rann  in 

feiner  ̂ ugcnb  eine  jener  fogenannten  broblofen  ftünftc  erwählt,  welche  heut* 

gutage  ihr  Epitheton  lügenftrafen  (hinfort  fönnte  man  nnter  ©rebroiffen- 

[(haften  biejenigen  oerftehen,  welche  ihre  jünger  auf  Srob  allein  befebränfenj 

—   wäre  er  3.  58.  Schauspieler  ober  Sänger  geworben  ober  fönnte  er  als 

feinen  ©eitrag  gur  Kulturarbeit  ein  halbes  jPiunbert  ftomöbten  jufyeigcti, 

fo  toürben  fdtou  längft  allerlei  EomitöS  mit  ber  Vorbereitung  oon  Ct>a= 

tionen  alle  (pänbe  ooll  gu  thun  hoben,  bie  befannten  oaterlänbifdien  Dichter, 

bie  oor  jeher  ©rohe  beS  lagcS  ihr  (Kauchfah  fehwenfen,  hinten  taS  ©ünbel 

Stangen  fchon  bereit,  unb  bie  wiener  Jeuilletoniftcn  hätten  fd)on  feit  Sechen 

ihre  Lcfer  mit  Änefboten  aus  bem  Leben  beS  (gefeierten  unterhalten.  So 

aber  hot  er  bics  lange  Leben  in  emftcfter  Arbeit  gugebracht,  ift  Pfabfinber 

unb  ©ahnbreeper  in  (Richtungen  gewefen,  wo  jept  /peerftraßen  laufen,  hat 

gefäet  unb  gepflangt  für  ©egenwart  unb  3uhtnft,  unb  ift  ber  ÜRcnge  mtbe* 
lannt  geblieben.  Säre  er  nur  ©elehrter  unb  ©djriftftclter,  fo  bürfte  man 

ftch  weniger  barüber  witnbcrn,  bah  auherhalb  ber  ©erufsfreife  fo  feiten  %c> 

manb  etwas  oon  ber  ©ebeutung  Sempers  weiß-  Äber  c§  ift  ein  mrTfro fä- 

higer, uns  nicht  recht  erflärlicher  gug  unferer  3c't,  bah  fie  baö  bet  hüben- 

ben  (fünft  im  allgemeinen  fo  bereitwillig  entgegengebrachtc  ̂ ntereffe  nicht 
auf  bie  ÜReifter  ber  ©aufunft  unb  bereu  Serie  auSbchnt.  Leute,  bie  ftch 

fefjämen  toürben,  irgenb  ein  Äuffeljn  machenbcs  ©emälbc  ber  neueften  3C'1 

mit  falfchem  Äutornamcn  gu  belegen,  ober  gar  gwei  Sperncomponiftcn  ober 

grnei  ©irtuofen  mit  einanber  gu  ocrmecpfeln,  fragen  mit  aller  Unbefangenheit, 

wer  biefeS  ober  jenes  auSgegeichnetc  ©anwerf  gcfchaffen  habe,  baS  oor  ihren 

Äugen  entftanben  ift,  ober  fie  fragen  auch  gar  nicht  barnach.  Um  fo  frei« 

gebiger  pflegt  ba§  publitum  mit  ber  rücffichtölofeftcn  ftritif  an  ben  Schö- 

pfungen bes  Ärchitcftcn  gu  fein.  So  hört  man  benn  auch  nur,  bah  bie 

wiener  AHinftlctfchaft  Semper  an  bem  gebachten  Sage  beglüefmünfdben  wolle, 

an  welchem  in  ber  Shat  alle  fyreintbe  ber  (fünft  fich  felbft  gu  begfüdfwünfchen 
©Tunb  haben  werben. 

Dgle 
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Uns  bünft  bei  Anlaß  wohlgeeignet  baran  gu  eiinnetn,  was  wir  bem 

einen  ©ianne  gu  banfen  haben.  Dagu  ift  fein  großer  3iaum  erforberlich: 

es  fjanbelt  fic^  um  wenige  Daten,  aber  freilich  wie  bebeutungsoolle!  Die 

Frage  bet  ©emalung  antifet  ©au-  unb  ©ilberwerfe  tjat  für  Deutfchlanb 
Semper  gcftelit.  ©ic  mannigfaltige  ffiiberfptüdje  fein  energifches  ©mieten 

(1834)  aufregte,  ift  bcfaitnt.  S33ic  Sd)infel  gleich  baraals  in  einem  ©tiefe 

an  ben  ©erfaffer  ber  „©orläufigen  ©emerfungen  über  bemalte  Atchiteftur 

unb  ©laftif  bei  ben  Ältcu"  (abgebrueft  in  bera  Anhang  gum  elften  ©anbe 

bcs  „Stil"l  oorauSfagtc,  ftiejj  „bie  ©euljeit  ber  Sache“  bei  ben  „Dages* 
menfdjen"  an,  aber  nicht  allein  feldje  waten  außer  Staube ,   Dem  aus  oiel* 
jahrhunbertjiihriger  (Bewohnung  etwacfjfenen  ©orurtljeil  rafd)  gu  entfagen. 

Seitbem  bat  faft  febc  Ausgrabung  neue  ©eweife  für  bie  ©olpehtomie  beige« 

braebt  unb  gezeigt,  weßhalb  an  ben  früher  befannten,  vuft  unb  ©etter  aus« 

gefegt  gewefeuen  Gebäuben  unb  ©ilbwerfen  nur  feiten  noch  Farbe  gu  ent* 

beefen  war.  Das  ̂ afyr  ber  ©eröffcntlichung  ber  genannten  Schrift  brachte 

Semper  ben  ©uf  nach  DreSben,  wo  et  fünfzehn  ̂ at>rc  burdj  l'eijre  unb 
©eifpicl  wirfte.  Fft  auch  fein  herrliches  2Bcrf  aus  jener  3eit  beut  ©efdjicf 
aller  Schaufpielhäufer  nicht  entgangen,  fo  hatte  cs  boch  ingwifeben  feine 

©fiffion  reichlich  erfüllt.  Unb  bas  war  cS,  was  ein  Äünftler  gegen  bie 

©emerfungen  Guftao  greutags  in  biefen  ©lüttem  bei  Gelegenheit  bes 

Dresbncr  Dheaterbranbes  gcltenb  machte,  Grinnern  wir  uns,  wie  um  bie* 

fclbc  Feit,  in  welcher  Semper  bas  Ifjeater,  bie  Snnagoge,  bie  Galerie  in 

DreSben  baute,  bie  Atchiteftur  beinah  im  gangen  übrigen  Deutfdjlanb  be* 
fchaffen  war,  fo  tnüffen  wir  wicbcr  ihn  als  ben  ©feiftcr  begrüben,  welcher 

bie  Gegenwart  gelehrt  hat,  freifchöpferifch  bas  Grbc  früherer  ̂ ahrhunberte 
gu  oerwalten. 

GS  fam  bie  ©eoolution.  ©ir  wiffen  nicht,  wieweit  Sentper  bur<h  bie* 
felbe  mit  ben  Gefefcen  in  Gonflict  gebracht  worben  ift,  hoch  fonnte  nur  ber 

»erbittertftc  ©arteiljafs  bie  ©für  erfinben  unb  glauben,  er  habe  feine  eigene 

©feiftcrfcfwpfung  gerftören  wollen.  Der  Flüchtling  beäugte  bie  unfreiwillige 

©fuße  in  Bonbon  gu  theoretifchen  Arbeiten,  bis  bie  erfte  internationale  Qn* 

buftrie*AusfteUung  an  ihm  einen  wie  wenige  oorbereiteten  ©eurtheiler  fanb 

unb  ©ring  Albert  auch  in  biefem  Falle  ben  treffenben  ©lief  bewies,  Semper 

mit  ber  Fifirung  ber  ©uganweubungen,  guitächft  für  Gnglanb,  gu  betrauen. 

Die  unmittelbar  nach  Schluß  ber  AuSftellung  herausgegebene  Schrift  „ffiiffen* 

fchaft,  ̂ nbuftrie  unb  Äunft,  ©orfchläge  gut  Anregung  nationalen  fiunftge* 

füffleS“,  ift  noch  heute  bas  ©rogramm  für  alle  ernftlichen  ©eftrebungen,  ben 
Äunftfinn  neu  gu  beleben  unb  auf  fefte  Grunblagc  gu  ftellen.  Der  Anregung 

oon  bamats  haben  wir  ohne  Zweifel  auch  bas  bahnbrechenbe  ©erf  „Der 

Stil  in  ben  technif^cn  unb  teftonifchen  Sänften"  gu  banfen,  auf  beffen  Spuren 
nun  £mnberte  oon  Schriftfteücrn  wanbeln.  Cbwoljl  wieber  als  Sefjrer  unb 

Ärchiteft  unermüblich  tgätig,  fanb  Semper  in  Fürich  noch  ©fuße  biefe  wahr* 
hait  bewunbernswerthe  Arbeit  gu  unternehmen,  llnb  faft  möchten  wir  mit 

bem  Scgicffal  grollen,  baS  ihn  in  ben  lebten  fahren  noch  einmal  in  einen 

größeren  ©itfungsfreis  berief.  GS  ift  wahr,  ©icn  barf  fich  beffen  freuen, 

oon  ber  panb  eines  folchen  ©fanneS  eine  ©cige  monumentaler  ©auten  gu 

erhalten,  wie  bie  großen  ©fufeen,  bas  Scgaufpielhaus,  bie  erweiterte  ©urg; 

aber  leiber  fcheint  es,  als  müßten  wir  barüber  bie  §offntmg  aufgeben,  ben 
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„Stil"  Den  i^nt  3u  @nbe  geführt  su  feljen.  $ene  ©ebäube  fönnten  nach 
feinen  SHiffen  auch  oott  ?lnbern  fjetgeftetlt  werben,  aber  wer  permöchte  ein 

jo  eigenartiges  V>erf  3u  ergänzen,  wenn  ifim  audj  alle  Vorarbeiten  jur  Ver« 

fügung  geftellt  wären?  Qnbeffen  gönnen  wir  ihm  perfönlidj  bie  ©cfriebigung, 

in  t)of)ctt  fahren  unb  nach  fo  Dielen  trüben  ©rlebniffen  noch  einmal  oor 

große  practifdje  Aufgaben  geftellt  31t  fein.  'Denn  fo  fefyr  Semper  audj  ©e« 
lehrtet  unb  Genfer,  fo  auSgefprodjen  fein  ?efjtberuf  ijt,  bie  Künftlcrnatur 

in  iljm  bleibt  bodj  immer  am  mädjtigftcn,  unb  eS  begreift  fitb  leicht,  baß 

ifjm  bie  ©eißfeber  ein  lieberes  9Ber?3cug  ift  als  bie  Sdjtetbfeber.  3D?öge  es 

ihm  auch  oergönnt  fein,  bas  fertig  3U  f (bauen,  was  er  reger  ©fjantafie  unb 

unoerbroffen  wie  ein  Jüngling  auf  bem  ©apier  entfielen  läßt! 

ßrrliner  U'odjcnfdjan.  g-inansen;  ultramontanc  Anträge.  — 
lie  erfte  patlamcntarifcbe  V?odje  liegt  hinter  uns.  Sie  entrollte  uns  bas 

glängettbfte  fflilb  ber  preußifdjen  ginanglage,  beffen  jemals  bas  Äuge  eines 

preußifchen  Staatsbürgers  anfitbtig  geworben  ift,  unb  beglücf te  uns  zugleich 

mit  betn  erften  ber  Anträge  auf  Klärung  unb  freiheitliche  ©utroicfelmtg  un» 

feret  VerfaffungSsuftänbe,  mit  benen  bie  Ultramontanen  fitb  ben  ©hrenplat; 

ber  Votfämpfer  für  conftitutionelle  Freiheiten  3U  erwerben  gefonnen  jinb. 

„las  $ahr  1872  ftebt  in  ber  ̂ inan3gejtbicbte  ©reußenS  unerreicht  ba.  (Es 

bat  niemals  oorber  eine  äbuliebe  ©rfdjeinung  gegeben  unb  es  wirb  fitb 

fdjwerlidj  jemals  wieber  eine  ähnliche  ©rfdjeinung  wieberljolen".  (Sine  folcbe 

Sprache  eines  ftinangminifterS  bei  ber  (Einbringung  eines  (Etats  ftebt  gleich' 

falls  unerreicht  ba  unb  wirb  fidj  ebenfalls  fdjwerlid)  jemals  wieberbolen.  (Ein 

Ucberfcbujj  doh  27s/4  ©Hllioncu  wirb  wobl  ein  erfteulicbeS  Unicum  in  ber 
Finansgefchichte  ©reußens  bleiben.  80  ©Hll.  Scfjulben  finb  getilgt,  40  ©cill. 

burdj  birecte  ©iicfsahlnng,  40  iDiill.  burdj  bie  (Erfparung,  welche  fitb  aus  ben 

nicht  in  ftnfprudj  genommenen  Ktebiten  ergiebt.  ©ine  ©eihe  probuctiDer 

Anlagen  ift  in  ilusficht  genommen.  lern  .panbelSminifterium  allein  finb 

für  ©ifenbafjn«,  l'anb»  unb  Safferbauten  24  ©HU.  3ur  Verfügung  geftellt. 
(Gegenüber  biefer  glän3enbcn  ©erfpectioe  auf  eine  reiche  aUfeitige  ©ntroicflung 

unfereS  VerfebrSlebens  treten  aber  in  bem  allgemeinen  ©ilbc  unferer  Jinany 

läge  gleichseitig  biejenigen  ©rfdjeinungen  bcS  VerfcbrslebenS  su  Zage,  welche 

einer  weitem  rapiben  ©ntwicfelung  unferer  Staatsfinangen  in  günftiger  9iidv 

tung  ein  gebieterifdjes  |>alt  jurufen.  Ire  ftoften  beS  ©etriebeS  ber  einsei« 

nen,  bem  Staate  gehörigen  Verwaltungen  finb  in  bebenflidjer  Steigerung 

begriffen  unb  haben  bereits  einen  bebeutenben  ©Hnberübetfcfjuß  gegen  bas 

Vorjahr  3ur  ̂ olgc  gehabt.  liefer  ©HnberüberfcbuB  tritt  in  bem  biesjährigen 

©tat  noch  nicht  in  feiner  wirtlichen  .‘pöfie  Ijerüor,  weil  eS  aus  tedmifchen 

©tünben  unmöglich  war,  bie  Dom  1.  Januar  1873  bewilligten  Söcljnungs« 

gelkßufdjüffc  auf  bie  einseinen  Verwaltungen  31t  DeTtfjeilen.  ©lau  mußte  . 

fie  ftatt  beffen  oorläufig  noch  unter  bem  ©tat  ber  allgemeinen  Jinansoerwal« 

tung  figuriren  taffen.  §ätte  man  bie  Verkeilung  burchfiihren  fönnen,  fo 

würbe  fidj  bie  ©Jinbereinnahme  noch  um  1 V*  ©HU.  Iljater  erhöht  haben. 

I)ie  größte  Steigerung  ber  Koften  bet  ©etriebSDerwaltimg  hat  ber  bieSjäh* 

rige  ©ifenbaljnctat  aufsumeifen,  unb  biefe  Zigfache  ift  es  benn  auch  gewefen, 

bie  bem  Jmansminiftet  ben  Husfpruch  in  ben  ©lunb  gelegt  hat,  baß  ber 

^Regierung  gegenwärtig  bie  Frage  nahe  liege,  ob  bie  seitigen  ©ifenbahntarife 

;[e
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unoeränbett  würben  beibehalten  werben  fönnen,  ein  Äuöfpruch,  bcr  alle  be-- 
theiligten  Äreife  in  große  Aufregung  ocrfe^t  hat. 

$m  allgemeinen  läßt  ficß  nicht  läugnen,  baß  bicfe  Folgerung,  bie  ber 

^inangminifter  au«  bcm  IRcfultat  bcr  bie«fährigcn  ßifenbahnoerwaltung  ge- 

gogen  ̂ at,  al«  unberechtigt  begcichnct  wirb,  unb  baß  man  bie  'Jlothwcnbigfeit 
einer  ßrl)öhung  ber  ßifenbahntarifc  entjchieben  bcftreitet.  Der  Jinangminifter 

hat  gunädjft  felbft  barauf  hinge  wiefen,  baß  ber  Staat  in  ben  oerfchicbenen 

Verwaltungen,  bie  er  befiht,  geeignete  ßompenfationämittcl  gur  .fpanb  hatr 

um  bie  Serlufte  auf  ben  einem  (Gebiete  burdf  'Dichrcrträge  auf  einem  anbereit 
au«3ugleichcn.  Dicfe  Stolle  eine«  angemeffenen  Äusgleidjungömittel«  fonnte  in 

biefem  ̂ afjre  J.  43.  bie  ScrgwerfSoerwaltung  übernehmen,  welche  jufolge  ber 

überau«  günftigen  ßonjunctut  in  bcr  Kohlcninbuftrie  fe^r  erhebliche  si)tehr- 

ertrage  aufwies.  '3iun  finb  allerbing«  bicfe  ßonjuncturen  fehr  ir  anbei  bar. 
Die  greife  für  ßifen  fiub  jur  $eit  Men  erheblich  jurüefgegangen,  unb  für 
bie  ber  ftohleit  wirb  in  näcf)fter  3eit  gleiche  SRücffcfjlag  erwartet. 

Dann  fcheint  fich  bie  Silaitce  allerbing«  fefjt  ungünftig  ju  ftellen.  Allein 

bann  tritt  wieberum  bie  ßompenfationStljeorie  De«  fjinangminifter«  in  ihre 

fRcchte,  aber  um  gegen  feine  Weigerung  ju  argumentiren.  Denn  währcub 

bisjeht  ber  Staat  al«  ©igenthümer  ber  ßifenbahnen  unter  ben  hehfn  $ofj- 
lenpreifeit  al«  ßonfument  litt,  wirb  er  in  ̂ufunft  bei  weichenber  ßonjunctut 

feinen  Setrieb  wefentlich  billiger  herftciIen  binnen  unb  jwar  unt  fo  oiel 

billiger,  baß  bie  ßrfjöhung  ber  Tarife  ungerechtfertigt  crfcheint.  Sobann  aber 

führt  man  hier  befonber«  in  amtlichen  Greifen  einen  fefjr  gewichtigen  ptinci^ 

pielien  ®runb  gegen  biefe  'JJiaßregel  in  ba«  gelb.  Die  SHeidjsoerfaffung 
weift  bcfanntlichung  bie  ̂ Regelung  be«  Tatifwefett«  bem  Stetere  gu  unb  er* 
hebt  es  ausbriicflicb  gunt  ̂ rincip  biefer  Tarifgefchgebung  eine  möglichfte 

URinbetung  ber  Tarife  anguftrebeu,  iusbefonbere  für  Probucte  wie  .fpolg, 

Äohfen,  Steine,  Saig  ben  Sebürfniffett  ber  Sanbwirthfchaft  unb  ber  ̂nbuftrie 

entfpredjenbe  Seihe  einguführen  unb  al«  U'hte«  $icl  ben  ©inpfennig*Tarif 
im  Äuge  gu  behalten,  ß«  erfefjeint  biefer  burch  bie  SRcidjSDcrfaffung  flar 
ausgcfprcchcncn  Ditectioe  gegenüber  nicht  nnbebenflich,  wenn  bet  preußische 

Staat  einen  abweiefjenben  P3eg  itt  ber  ©efehgebung  einfehlägt.  $war  haben 

neuerbing«  auch  anbere  beutfehe  Staaten  folchc  Sahnen  betreten,  allein  bort 

lagen  bie  Dinge  hoch  attber«.  SBenn  Saiern  jüngft  feine  fJerfonentarife  er- 
höhte, fo  ift  bamit  nur  bie  Uniformität  mit  ben  in  Rorbbeutfchlanb  fchon 

lange  gettenben  Sähen  hwgeftellt  worben,  unb  biirfte  barin  fchon  ein  ßnt- 

laftung«momcnt  für  biefe  ÜRaßrcgcl  erblirft  werben  fönnen.  Unb  ber  ßr- 

höhung  bft  ©iitertarife,  bie  Saben  am  1.  'Jiooember  biefe«  ̂ ahrc«  hat  ein- 
treten  laffett,  lagen  ungleich  bringenbere  SRotioe  gu  @runbe  al«  bie  gegen- 

wärtig bei  uti«  angeführten,  ß«  fcheint  inbeß,  baß  bie  preußifdje  ̂ Regierung 

wtrflidh  gur  tfeit  bie  gebuchte  Siaßregel  gur  Ausführung  gu  bringen  entfchloffeit 

ift.  Sßcnigften«  würbe  geftern  fchon  einem  auswärtigen  Slatte  telegraphirt, 

baß  ba«  .fpanbelsminifterium  mit  bem  plane  einoerftanben  fei,  unb  würben 

auch  fchon  bie  ßrhöhungen  bcr  Perfoncntarife  für  bie  eingelnen  ©agcnflaffen 

mit  bem  ßjtraguf^lage  für  bie  Schnellgiige  genau  begiffert.  Qnbeffen  ift  bie 

öffentliche  Diöcuffioit  über  biefe  Jragc  noch  faunt  eröffnet,  unb  wirb  jeben- 
faU«  oon  ihrem  Verlaufe  innerhalb  unb  außerhalb  bes  Parlamente«  ein 

wefentlicher  ßinfluß  auf  bie  ßntfchließung  ber  fRcgierung  gu  erwarten  fein. 
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^offentli^  unterläßt  es  bk  ultramontane  'gattet,  il&ten  patriotischen  föfer 
auch  auf  nationalöfonomifdjem  (Gebiete  gu  beracifen.  Die  liberale  Wirtei  im 

SÜcgeerbnetenhaufe  unb  im  2anbe  oergübtet  gern  auf  ihre  allgu  rege  SDHt* 
wttfung  bei  ber  ©rlebigung  oaterlänbifcher  Ängetegeuheitcn,  unb  bie  luge« 
ihm  Wähler  fitib  wohl  fchon  burdj  ben  ©lang  ihrer  bisherigen  unb  bem- 
nächft  in  äusficht  geftelltcn  Stiftungen  auf  conftitutioneUem  ©ebiete  genügenb 

geblenbet.  'Jücht  weniger  als  brei  Anträge  mußten  »oit  ben  Sperren  gefüllt 
werben,  um  ihre  Vicbc  gut  freiheitlichen  Sntwidfelung  unteres  Saterlanbes 
hinreichenb  oor  aller  iüelt  gu  entfalten.  Tie  Sinfüfjrung  Des  allgeraeiueu 

Wahlrechts  bei  ben  8anbtagswahleu,  bie  ütufhebung  ber  Jtalenbcr ■   unb  ̂ eitungö* 
ftcuer  unb  bie  (Gewährung  con  Diäten  an  bie  iHeutstagaabgeovbneteu  foU 

bas  preußifefte  Sßolf  feinen  ultvamontancn  üü$of)lthätern  oerbanfen.  Unb  ba* 
gu  noch  eine  Interpellation  im  ̂ntereffe  ber  oerfaffungsmäßig  gugefichetten 
SÖiiniftcroerantwortlichteit,  welche  nach  ilnficht  beS  petrn  Söinbthorft  burch 

bie  91eugeftaltung  beS  preußifchcn  Staatsminifteriums  in  g-rage  geftellt  fein 
follte.  SRiemanb  hatte  bisher  einer  folgen  ©cfürchtung  fäuöbtucf  gegeben, 

benn  'Jlkntanö  hatte  jie  gehegt,  ̂ ebermamt  weiß,  baß  cs  um  bic  SDHnifter* 
Bcrantwortlicbfcit  bei  uns  nicht  grabe  jo  beftellt  tft,  wie  es  bic  allgemeine 

conftitutioneüc  «Schablone  evforbert.  Über  ̂ eöermann  weiß  an*  gur  $eit 
fthon,  ober  fönnte  es  wenigftens  wifjen,  baß  bk  HJerfaffungSentwidelung  euics 

großen  «Staates  ihren  £auf  nimmt,  ohne  bogmatifdj  binbenbe  töerpflichtuugen 
gegen  bkjenigeu  eiitgugehen,  welche  ihre  Directum  nach  anberweitig  entlehnten 
^rincipien  im  ooraus  feftgcftellt  haben.  2Bir  haben  besroegen  fetnweges  auf 

eine  wirffame  'Durchführung  ber  iülinifteroerantwortlühfeit  oergübtet,  aber  wir 
lächeln  hoch  barüber,  wenn  gemanb  es  heute  unternimmt,  fie  mit  Mlfe  einer 
uotn  iölinifterttfche  gu  ejtrabirenben  mehr  ober  mitibcr  abftracten  Declaration 
gu  crgielen.  freilich  tfmn  wir  bem  ftbgcorbnetcn  ©inbthorft  fchon  guoiel 
®h«  an,  wenn  wir  annehmen  wollten,  baß  er  in  biefer  na  io  gtunblegcnben 

Söcifc  bie  fünftige  Structur  unfcreS  '-Berfaffungsbaueö  habe  »orgeichnen  wollen. 
®s  ift  heute  uicht  mehr  nöthig,  auf  feine  wirtlichen  Üiotioe  htupweifeu. 
Die  gange  beutfdje  treffe  unb  enblicfc  bk  Debatte  im  &bgeorbiictenhaufc  fclbft 
am  Sonnabenb  haben  über  ben  (Grunb  unb  ben  ̂ wect  ber  Interpellation  fchon 
ein  genügenbes  Sicht  oerbreitet.  Das  oerbieme  SAicffal  würbe  ihr  bemi 
auch  bafelbft  gu  Dhc^- 

Ueberrafcht  hat  bas  'Jliemanben,  ber  'älbgeorbnctc  Sinbthorft  fclbft  hat 
wohl  nicht  baratt  geglaubt,  baß  auch  nur  ein  eingiger  liberaler  «äbgeorbneter 
aus  furcht,  einen  illiberalen  «Schein  auf  fi<h  gu  laben,  ihm  bie  |)anb  gum 
löunbe  bieten  würbe.  Der  gewünfehte  Qwkfpalt  gwifchen  ber  nationaUiberalen 
Partei,  ben  gemäßigt  conferoatioen  graettonen  unb  ber  Regierung  war  bähet 
bet  biefer  (Gelegenheit  oon  »ornherein  nicht  gu  erwarten,  ©egentheil 
burfte  man  annehmen  baß  es  bie  Ultramontanen  erleben  würben,  baß  fclbft 

bk  gemäßigteren  Elemente  ber  jjortfehrittspartei  bas  a&ftracte  fjjriitcip  bei 
©eite  fefeen ,   unb  aus  Opportunitätsrücffichten  gu  ber  iRcgkrung  Ratten 

würben.  Unb  bkfc  poffnung  hat  fich  oollauf  erfüllt.  Darin  möchten  wir 

bas  erfreulichfte  unb  bemerfenSwert  hefte  ’Jkfuitat  ber  Debatte  erblicfen,  auf 
bas  wir  um  fo  ftärler  ̂ innjctfcn ,   weil  wir  hoffen  -   baß  es  fich  bei  nächftev 
©efegenheit  in  noch  größerem  ÜÄaßftabc  nochmals  ergeben  wirb.  Diefe 

außerorbentlich  opportune  Äuffaffung  ber  Sachlage  feitenä  ber  gwrtfcbritts' 
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Partei  fanb  ihren  müllommcnrrt'  Auabrucf  in  ber  IRebe  ©irchoroö,  ber  un» 

umwunben  btc  ©cfriebiguna  feinet  ©arteigenoffen  über  bie  bermalige  Stel- 
lung bea  .perrn  (Jamphaufon  conftatirte,  unb  3uglei<h  bie  ©unbcagenoffenfdjaft 

be*  (Eentrutna  nur  für  bie  ̂ älie  acceptiren  ju  fönnen  erklärte ,   mo  ea  ftef) 
barum  hanbelc  obfectio  gute  .^meefe  mtrflidj  burtbpfe^en,  nicht  aber  bann, 

trenn  biefelbcn  nur  aus  taftifrften  (Sfrünben  ren  ben  Ultramontanen  in  ©e- 

megung  gefegt  trürben.  Diefer  icerthwUen  (SvHärung  gegenüber  fommen 

Heine  ̂ rrtbiimer  be«  IcHebnerS  menig  in  ©etraebt.  Sc  ift  ca  beiläufig  eine 

btcrchau«  irrige  Anficht,  wenn  er  erffärte,  baß  bie  (Eanbibatur  beö  perrn  o. 
©lanfenburg  für  bas  lanbmirtbfcbaftlicbe  SRinifterium  burch  .perrn  Samp» 

Raufen  ju  stalle  gebracht  lrerben  fei.  perr  oon  ©lanfenburg  ift  cielnte^r 

ganj  einfach  beßroegen  gurfitfgetreten,  weil  ber  anläßlich  feiner  berorfteßenben 

(Ernennung  in  ber  ©reffe  unb  ber  öffentlichen  SDfeinung  fi(h  crfjebenbe 

Sturm  be?  Unreellen«  ihm  bie  llcbcmabme  bcs  ÜRinifterpoftcna  felbft  un- 
rätbltch.  erfebeinen  ließ.  Selbftrerftänblidt  mürbe  ber  (Eintritt  ©lanfenburgs 

in  bna  ÜRiniftcrium  einem  Dianne  ren  ber  ̂ Richtung  lÄampbaufenä  ntd$t 

fehr  ermünfeht  gemefen  fein,  inbeß  hat  er  meber  bireet  noch  inbtrect  irgenb 

etrnaö  gu  feiner  ©efeitigung  gethan.  Pie  furge  Antwort,  mit  ber  ber  ©iec« 

präfibent  bea  Staateminifteriuma  bie  Interpellation  bea  Abgeorbitcten  ©Jinbt» 
herft  erlebigte,  genügte  materiell  burihaua  unb  burftc  fiep  bea  befonberett 

©orjugcä  rühmen,  ber  ultramontanen  paarfpaltcrei  nicht  bie  gcringfte  meitere 

panbhabe  gu  bieten,  ©Mnbtborft  conftatirte  biefen  ©orpig  auch  augenblid- 
lich  burch  bie  oon  fchlecht  rerhehftem  Acrgcr  jeugenbe  Grflärung,  baß  bie 

ffiorte  (£amp£uujenö  mit  großer  biplomatifcher  ffertigfeit  gegeben  fein,  bie 

Sache  felbft  aber  »öllig  bmtfel  ließen.  Oer  ©erfuch,  bas  preußifchc  ©olf 

übet  bie  üRißftänbe  feiner  oberften  Staatöleitung  aufjuflfiren,  mar  alfo 

glücflich  gefcheitert.  SOian  barf  nun  gefpannt  fein,  ob  ber  Ahgeorbnetc  ©inbt« 

horft  biefem  ©erfuch  ben  in  Ausficht  gcftcflten  mciteren  “Rachbrucf  mirHich 
geben,  unb  ein  Organifationagefef}  für  baa  Staataminifterium  einbringen 

mirb.  Irr  miU  freilich  erft  abmarten,  maa  bie  offieiöfe  ©reffe  baju  fagen 

mirb.  ̂ ftre  Antmort  mie  bie  ber  unabhängigen  Organe  faitn  'hm  unmöglich 

jroeifclhaft  fein,  unb  mirb  ihm  in  nächfter  ̂ eit  oorauefichtlich  in  fetjr  un* 
liebfamer  unb  auSreichenber  ©Seife  ju  Xheil  roerben. 

©Sir  ftchcn  nunmehr  oor  bem  geeiten  ultramontanen  Antrag,  unb  menn 

nicht  allea  trügt,  fo  mirb  bie  Debatte  über  bie  (Einführung  bea  allgemeinen 

birecteu  SSabltecbtea  bei  ben  Vanhagsmablen  ju  einer  noch  empfinblicheten 

flritif  ber  ultramontancn  'Jtänfe  führen  ala  btc  Tiacuffion  ber  obigen  Inter- 
pellation. Sefbftücrftänblich  hcrrfcht  im  nationalliberalen  traget,  fo  roie  in 

bem  ber  J-ractioncn  ber  fRcchtcn  eine  allgemeine  Uebcrcinftimmung,  aua  fach- 
lichen OSrünben  über  ben  Antrag  jur  ÜEageaorbnung  überjugehen.  Gbenfo 

oerbürgt  unb  nicht  minber  erfreulich  ift  bie  Xhatfaihe,  baß  auch  bie  ff-ort- 
fehrittapattei  ficb  für  ben  Ucbergang  3ur  Eageaorbnung,  menn  auch  311  einer 
motioirten,  cntfcbloffen  hat.  ISntfcheibenb  für  biefen  lebten  ©efehluß  fdjeinen 

bie  Auaführungen  einea  rheinifchen  Organes  gemefen  3U  fein,  baa  iit  ben 

Streifen  ber  »rortfcfmttspartei  fiep  großen  Anfehena  erfreut,  unb  baa  fehr 

iiberseugenb  nacpmica,  baß  bie  Annahme  bea  SBinbthorft’fchcn  Antrages  eine 
große  ©cvrroirrung  in  unferer  ©ahlgcfepgebung  anftifteu  mürbe,  ba  3U  feiner 

meiteren  Durchführung  nichts  oorgefchlagen  unb  oorbereitet  fei.  litne  oer- 
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änbcrtc  Slbgrcngung  bcr  bisherigen  ©ahlFreifc  fei  bic  unbebingte  SSomus« 

fcfcung  biefeS  ?lntragcS.  Gbenfo  müßte  bie  grage  ber  gegenfeitigen  geft« 

ftellung  refpectioe  ̂ ufammcnlcgung  bev  tfanbtag«»  unb  9icichstagswablFrtile 
»ortjer  crlebigt  werben.  ®a3  alle«  aber  feien  jragen,  bie  aus  ber  ̂nitiatiw 

ber  '-BolFsocrtrctung  nur  fdjroer  ihrer  ßöfung  entgegengeführt  werben  fönnten. 
jDiefc  oerftänbige  Sprache  hJt  eines  bebeutenben  GinbrucfcS  nicht  ocrfeblt, 

unb  bic  ÜJfachtfphärc  bcr  rabiealen  ‘fJhtafc  cmpfinblidj  eingeengt.  Gnblich  ift 
gu  conftatircn,  baß  auch  in  fortfchrittlichen  Streifen  bcr  GultiiS  bc$  ailge» 
meinen  birccten  ©timmrcchteS  überhaupt  erheblid)  abgenommen  hat.  SDlcm 

hat  gu  betulich  unb  gu  oft  erfannt,  baß  Feine  anbere  SBahlform  bcr  ultra» 
montanen  Agitation  einen  fo  gewaltigen  35orfchub  leiftct,  unb  man  ift  6'« 

unb  bort  felbft  innerhalb  ber  rabiealen  Partei  fogar  ber  Änficbt,  baß  mau 

biefelbe  in  ̂uFunft  auch  bei  bett  DJeichstagöwablen  recht  gut  entbehren  fönnte, 

nadtbem  bie  eigenthümlichc  politifchc  Gonftcllation,  welche  ihre  Ginfübrung 

gur  unabweislicben  ilfothwenbigfeit  machte,  gur  ̂ eit  faft  gang  ocrfchwunben  ift, 

unb  ein  Appell  an  bie  SÜFaffe  bcS  35olfeS  jefet  oiclmchr  gu  mancher  uner« 
Wünfchten  Antwort  führen  mag. 

ii>enigcr  ficher  ift  bis  jefct  bic  JfSaltuttg  bcr  liberalen  Parteien  gegen« 
über  betn  iäutragc  auf  Aufhebung  bcr  Stalcnbcr<  unb  ̂ citungSftcmpelfteuer. 

Gs  erregte  fchott  fidjtlichc  Ungufriebcnheit,  baß  bie  Intention  bes  ginang« 
ntinifterS,  bie  Aufhebung  ber  ©teuer  in  biefer  ©effion  in  bem  ftmbtage  gu 

beantragen,  in  bem  ©taatsminifterium  nicht  burchbrang.  lÜian  jah  fid)  auf 

bic  tHcichsgefehgebung  oertröftet,  unb  oernahm  mit  fetjr  getheilten  Gmpfin« 

bungeii,  baß  bie  Aufhebung  bcr  ©teuer  im  $ufanimcnhangc  mit  bem  neuen 

<}3rcBgcfch  burch  ben  Reichstag  erfolgen  folle.  $ebt  beunruhigt  viclfjS  bas 
Gerücht,  baß  bic  IHegwrung  auf  ben  Gebauten  Fommen  fbnnte  biefett  «teuer« 
ttadjlaß  als  Äompcnfationsmittel  gur  Durchfeijuttg  ober  JÖeibehaltung  anberer 

unlicbfantcr  sf5rcßbeftimmungen  gu  benufcen.  ©ir  glauben  nicht  an  eine  fo 

ocrFcljrte  unb  Flcinliche  ÜactiF  ber  ülcgicrungSpolitif.  Slbct  anbere  i'eute  > 
glauben  barau  unb  Fönnten  bagu  veranlaßt  werben,  auf  Gruttb  folchcr 

©eforgttiffe  bie  hä^crcn  3^  ifjrer  fartcifteUung  gu  oergeffen,  unb 

bei  biefer  Gelegenheit  ben  Ultramontanen  eine  fehr  unnöthige  unb 

unocrbicnte  .fpcrglichfät  entgegengutragen.  'Die  l)iffiilc  SJolFdgeitung  ift  bc« 
reits  eifrig  bamit  befthäftigt,  bic  s45crbienftc  ber  Ultramontancn  wat)renb  beT 
91eactionscp0(hc  ber  fünfgiger  Qaljre  oufgugäblen  uttb  Gegcnbicnftc  in  &u3« 
ficht  gu  ftetlen.  GS  wäre  {ebenfalls  fehr  erwünfeht,  wenn  bic  9!cgicrung  ihre 

vielfachen  att  ber  treffe  oerübten  ©iinbeti  noch  in  Ic^ter  ©tunbe  burch  eine 

beruhigenbe  erfreuliche  Gtflärung  ausgug'eichcn  ocrfuchte,  unb  (ich  baburch  bie 
Unterftühung  bcr  liberalen  Parteien  fieberte.  Ruberen  gallcS  tonnte  es  ftch 

hoch  ereignen,  baß  bei  biefer  Gelegenheit  bic  ©jalanp  gegen  bie  Ultramow 

tanen  hier  unb  bort  eine  ocrhängnißooüc  8ücte  aufroiefe,  ober  baß  unlieb« 
fame  Grörtcrungcn  bas  moralifche  Gewicht  bcS  ©icgeS  bcr  ftaatofrcunblichen 

Parteien  beeinträchtigten,  ein  Vorgang,  bet  bcr  9iegicrungSpolit:f  felbft  fehr 
unerwünfeht  fein  bürftc. 

SuSgegeben:  27.9to»cmber  1873.  — Skrantrcortlicfccr  Sktacteur:  Älfreb  $oce.— 

8:rtag  oon  ©.  £rirget  in  Skipjig. 
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5er  &eßenroart. 
i. 

©efanntlich  ift  bie  ffitfjenfchaft  Der  beutjchen  ÜHothologie  eine  ber  füngften 

üRufett:  mit  fönnen  ihr  ©eburtsjahv  angeben:  es  ift  baS  Qa^r,  in  welchem 

Qafob  ©rimm’S  flaffifchcS  ©erf  crfchien.  Seither  ift  fleißig  gegraben  root* 
ben  in  bem  unerfchöpflichen  Schacht  beutjchen  ©olfSthumS;  ooretft  Reifet  e« 

hier  no<6  lange  fammeln  mit  unbefangnem  Auge,  ohne  Xäufchung  unb 

Selbfttäiijchung:  baS  Sitten,  ̂ Deuten  nnb  ©tfläten  ift  nic^t  fo  eilig,  als 

manche  Dotfchnelle  ütfläret  wähnen,  ̂ m  gangen  weiten  beutfdjen  ©ater* 

lanb,  oon  Schleswig  bis  Sübtirol ,   oon  ©Ifaf;  bis  Mähren  unb  barübet 

hinaus  in  allen  Säubern,  in  welken  germanifcher  (Sinflup  fidj  mit  ginnifcbem 

im  Diorboften,  mit  Äeltifd£>ent  unb  iHomanifchetn  im  ©eften  unb  Süben  be- 

rührte, überall  hot  man  in  Sage  unb  Sitte,  (Glaube  unb  Aberglaube,  im 

Äinberfpiel  unb  .fwnbwetfsbraucb,  in  ber  .pausmarle,  ja  im  ©ebilbbrob,  bas 

Hausfrau  ober  ©ädfer  gu  gtojjen  geften  formen,  bie  Spuren  bet  halb  ge* 
roaltig  fihreitenben,  halb  leidjt  h'ntewebenbett  ©ermanengütter  aufgebecft. 

Auch  mein  |>eimatlanb,  Altbauern ,   hot  reichen  Stoff  geliefert  unb  eif* 

rige  gor  jeher:  bidjt  hinter  3;olob  ©rimm  unter  ben  Atlererften  fteht  Änbreas 

Schmeller,  in  Sprachforschung,  in  Sittenhmbe,  in  allburchbringenber  Sennt* 
tti§  beS  ©olfslebens  oon  Seinem  übertroffen;  ehrerbietig  hoben  wir  ffipigonen 

auch  ba  gu  ihm  empor  gu  blitfen,  wo  ihn  bie  fortfehreitenbe  gorfepung  über* 

holt  hot. 

AIS  oor  15  fahren  auf  ©eranlaffung  bes  Sönigs  ü)fap  II  baS  ethno* 

graphif^e  ©erf  „©aoaria"  herauogegeben  würbe,  fiel  mir  bie  Aufgabe  gu, 
baS  ©oUSleben  bet  ober*  unb  nicberbaperifchen  ©auetfehaft  gu  fchilbern; 

reiches,  wertboolle«  SDiaterial,  welches  ein  gu  früh  oetftorbetter  älterer 

greunb,  gofef  Zentner,  £fabrgehnte  hinburch  gefammelt  unb  in  einem  £upenb 

ftärffter  goliobänbe  (im  SOianufcript)  nach  einem  forgfältig  gearbeiteten,  auf 

alle  eingelne  Vattbfcpaften  gleichmäßig  angewenbeten  Spftent  bem  Könige 

übergeben  hotte,  würbe  mir  gur  Verfügung  geftellt;  einiges  oermochte  auch 

ich  beigufügen,  benn  nicht  unoertraut  bin  ich  mit  meinen  twmifchen  ©eigen, 

©or  Allem  aber  hott«  ich  ben  ohne  ©egiebung  gu  ber  ©iffenfepaft  ber  beut* 
3«  neuen  Wet«.  187«.  II.  114 
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fdjen  'Dtpthologie  unb  Sdtertpumsfunbe  aufgehäuften  Stoff  im  Sinne  uni 

in  bet  ÜKctpobe  biefet  DtSciplinen  gu  ocrwertben. 

'Ca  mar  benn  befonberS  auch  nadjguweifen,  wie  in  gaplreichen  (Gepflogen- 

heiten unb  ©ebräucpen  nicht  beS  b'anbooIfeS  nur,  auch  bet  mit  tjanbelnben 

fatpolifcpen  Kirche,  g.  58.  in  mancherlei  Umgügen,  in  ben  ©eipungen  oon 

©alg,  ffiaffer,  Jeuer,  SBrob  u.  a.  an  beftimmten  f^efttagen,  uralte  lieber« 

lieferungen  germanifcpen  ̂ eibenthums  in  ©öttcrglauben  unb  ©ötteroereprung 

mit  oft  getingen  Veränberungen  nacpwirfcn.  Darüber  mürbe  ein  bäuerlicher 

©ifdjof  —   es  mar  bet  oon  Spcier  —   fo  ungehalten,  baß  er  gegen  bas 

parmlofe  (Buch  einen  förmlichen  Hirtenbrief  roarnenb  erliefj.  Unb  bocb  twr 

barin  nur  bargethan,  was  einer  bet  bcbcutenbften  köpfte,  ©regot  ber  ©roße, 

gang  allgemein  bei  Verbreitung  be§  ©hriftenthums  unter  ben  He‘ccn  ange- 

georbnet  hatte  unb  was  ber  Äpoftel  ber  Deutfdjen,  Vonifacius,  überall  als 

2J?etpobe  bei  bet  58e!ehrung  anwanbte. 

Vapft  ©regor  mar  ein  SDleifter  in  jener  feelenbegmingenben  Klugheit  ber 

römifchen  Kirche,  welche  bamals  am  geeigneten  Ort  auch  burcb  milbe  Dul» 

bung  gu  gewinnen  wußte,  wo  unnachfichtigeS  geftpalten  an  ber  (Eonfequeng 

bes  Dogmas  in  (Ermangelung  auSreichenber  SDiacptmittel  nur  fchaben  tonnte. 

(Er  wußte,  wie  tief  ber  alte,  mit  ber  gangen  Vergangenheit  ber  germanifepen 

Stämme  oetwaepfene  ©ötterglaube  in  ben  Hergen  gewurgelt  war:  ber  iKupm 

ber  Väter,  bie  Stammfage  beS  KönigSgefchlecptS,  welches  feinen  balbgött» 

liehen  Urfprung  oon  ffioban  ober  Donar  leitete,  beruhte  barauf  unb  nicht 

minber  bie  ftteube,  bas  Jropleben  bet  ©egenwart:  bie  ftefte,  welche  mit 

SchntauS  unb  Iran!  bas  graue  i'eben  beS  norbifchen  ffiinters  erheiterten, 

waten  Opferfcftc  mit  DpferfcpraauS  unb  ©elübbetranf.  Das  Volt  hätte  bie 

Voten  beS  neuen  ©laubens  nicht  gu  ©nbe  gehört,  hätten  fie  bamit  begonnen, 

ihm  bie  göttlichen  &pnen  feiner  Könige  unb  H^ben  als  (Stfinbungen  gu  tt« 

flärett  unb  ipm  baS  Schlachten  bes  ̂ uKEberS  gut  ©inter-,  ben  fröhlichen 

Sprung  über  bas  geuer  gut  Sommer*Sonnenwenbe  gu  wehten. 

So  wies  benn  Vapft  ©regot  feine  Senbboten  an  —   ber  ©tief  an  bie 

ÜJiiffionäre  unter  ben  Slngelfachfen  ift  uns  noch  erhalten  — ,   bie  neuen  &p« 

ren  überall  an  bie  Uebcrlieferungen  beS  alten  ©laubens  unb  (EultuS  gu 

fnüpfen,  fo  febonenb  wie  möglich  mit  ben  liebgeworbenen  ©ebräucpen  umgu« 

gehen,  baS  Volt  nicht  abguhalten,  fiep  gu  ben  bisherigen  gefttagen  an  ben 

burep  graues  Hcr^Dttttnen  geheiligten  Orten,  (welche  oft  gugleicp  bie  alten 

©erieptsftätten  waren)  eingufihben:  an  biefen  Stätten  bes  peibttifchen  (iultus 

felbft,  nach  welchen  ber  $ug  bes  HergenS,  ber  (Erinnerung  (unb  bes  praftifien 

©ebürfniffeS  ber  SReept-Sucpenben )   brängte,  follten  fie  (priftliche  ©ethäuja 

erriepten  unb  es  im  Änfang  gebulbig  mit  anfepen,  wenn  in  (Siebet  unb  ©e« 

fang  unb  cpriftlicpen  ©otteSbienft  fiep  bie  peibnifepen  Vräucpe  noch  mifepta: 
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ja  er  ging  fo  außerorbentlicb  weit  in  feiner  fingen  Ooletang,  baß  er  fogar, 

wenn  es  nur  fortan  int  tarnen  ©ottes  gefchätje,  baS  fynbniföe  Schlachten 

bet  Cpferthicte  bei  biefen  cbtiftlicheu  Jeften  geftatten  hieß  —   er  mußte  ge» 

nau,  Daß  fidj  bas  ©olf  feine  irbifdjen  geftfreuben  ntcfit  gern  gegen  bie  Än» 

roeifung  auf  bie  fyimntlifcbe  Seligfeit  nehmen  ließ. 

©ans  in  biefent  Sinne  mürbe  auch  in  Oeutfdjlanb  bas  ©efehrnngsmerf 

betrieben;  ©onifacius  ging  hierin  mit  gmingenbem  ©eifpiel  ooran;  es  ift 

cbaraftetiftifch  —   ja  matt  fann  in  biefent  Vorgang  einen  Oppus,  ein  Spm* 

bot  bes  gangen  Spftemö  erblicfen,  —   baß  er,  als  er  gu  ©eismar  in  Reffen 

bie  uralte  Donars-Eiche  nieberfcßtug  unb  bie  Reiben  nun  bas  d^riftent^um 

annafjmen  {offenbar,  weil  fie  einen  ©ott,  welcher  ibn  oor  ber  ausbtciben» 

ben  iRache  bes  Donnerers  gu  f<^üßen  oermochte,  ats  noch  mächtiger  erfannten, 

benn  ben  rotbärtigen  töiefen^erfdjmettererj,  nicpt  etwa  bas  £>olg  bes  ge» 

fällten  ©ötterbaumes  oerbrennen,  fonbern  aus  biefent  fetbft  an  ber  nämlichen 

Stätte  ein  chriftlidjeS  ©ethaus  errichten  ließ:  fo  ging  es  überall;  bas  ilRa» 

teriat  bes  bisherigen  ©taubens  würbe  mit  ber  etforberlidjen  Umgeftaltung 

ats  ©iittel  gu  ben  ßmecfen  ber  neuen  h'ehte  oerwanbt.  —   UebrigettS  gefcßah 

bies  feineSroegs  nur  in  btrecßnenDer  Äbfidjt  ober  in  ©efolgung  jener  päpft» 

liehen  Slnweifuugcn:  glaubten  boch  bie  chriftlichen  trieftet  fetbft  an  bie  Eji* 

fteng  ber  heibnifchett  ©ötter,  nur  baß  fie  biefelbett  für  böfe  bämonifche  üflächte,  - 

abgefaliene  Engel  unb  ©enoffen  bes  l'ucifer  hielten;  fie  glaubten  alfo  wie 

Die  Reiben  an  bie  ©unber,  Omina,  Reichen  ber  ©egenwart  unb  an  bie  ©e» 

feßiebten  ber  alten  ©ötterfage  —   nur  mit  jener  Umbeutung. 

So  ift  es  benn  fein  ©uttber,  baß  nicht  nur  im  profanen  ©olfsleben 

ficb  bie  Itabitionen  Des  Reiben  tpums  erhalten  hflben  —   ift  boefj  bie  reti» 

giöfe  'änjeßauung  einer  Station  iluSbrucf  ihrer  ©olfSinbioibualität  unb  btefe 

fetbft  wirb  nicht  gemechfelt  unter  bem  Einfluß  ber  oeränbemben  ©ultur  — , 

baß  fie  auch  in  ben  ©ebräueßen,  in  welchen  Soff  unb  fluche  fiep  berühren, 

ja  auch  in  feinen  fachlichen  .'panbtungen  no6  unfdjmer  gu  etfennen  ftttb. 
Dies  nachjuweifeu  ift  bie  Aufgabe  ber  folgenben  Erörterungen.  Oiefelben 

fönttten  mancherlei  Sege  einfchlagen;  es  böte  fi<h  für  bie  Änorbnung  bes 

Stoffes  etwa  bas  Schema  in  ̂afob  ©rimms  URpthofogie;  jebe  ber  bort  ge» 

wählten  fRubtifen  ließe  ficb  mit  biefeit  ©eiträgen  aus  bem  fübbeutfehen  Ma- 

terial belegen,  ergangen,  beleuchten.  Ober  es  ließen  ficb  bie  fpauptgeftalten 

ber  beutfehen  ©fpthologie  einzeln  in  ben  fübbeutfehen  Irabitionen  nachweifen ; 

oom  geheimnißoollen  SQJobait  unb  bem  offenfinnigen  Donar,  oon  ber  glän» 

genben  gtepa ,   oom  weißen  ©albur  bis  gu  bet  wimmelnben  Schaar  leicht» 

füßiger  ©Iben,  lichtfcheuer  $werge  unt  ungefüger  liefen;  bas  foll  etwa  ein» 

mal  gu  anbetet  $eit  unb  an  anberem  Orte  gefächen.  Jur  biesmal  loiU 

ich  bas  banerifeße  ©auernjaljr,  ben  flalenber  bes  ©olfslebens,  bet  ein  gang 
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anberer  tft,  als  ber  gebrucfte  unfetes  ftäbtif*en  Gebens,  als  (Rahmen  bet 

DarfteUung  benü|en*). 
Der  ©auet  beginnt  bas  $aht  nicht  mit  bem  erften  Januar,  fonbem 

mit  bem  läge  bet  fettigen  brei  Könige,  bem  6.  Januar;  bet  'Jieujahrstag 
ift  nut  fitcblicbcr,  nicht  üolfst£)ümli*er  Jeiertag,  bodj  gehört  bie  Soleeftet* 
nacht  mit  bet  oon  St.  Dhünws  (21.  December),  bet  &hriftna*t  unb  bet 

oom  Dreifönigstag  ju  ben  eiet  (Rautoädjten,  fo  benannt,  »eil  am  Äbenb 

bctfelbett,  ober  »ol)l  auch  um  'JRittetnacbt  bet  pauSherr  feierlich,  mit  ber 
(Rauchpfanne  in  ber  Hinten ,   in  »eichet  geweihte  Kräuter  auf  glimmenben 

Sohlen  oetbtennen ,   allerlei  böfe  Seiftet  oetfcheuchenb ,   austäuebetnb  bunfe 

SBohnhaus  unb  Stallungen  ((breitet.  Denn  bie  Mächte  oom  GLbriftfejt  bi« 

ptn  Dreifönigstag  finb  bie  fogenannten  „Zwölften",  „3»ölf  (Rächte",  m 
»eichen  alle  Seiftet,  bie  fonft  gebänbigt  unb  gebunben  finb,  frei  ((halten 

unb  »alten  burdj  Huft  unb  Hanb,  btttth  paus  unb  pef ,   butch  ©alb  unb 

©ege:  ben  Sdjlufi  bilbet  bann  bie  ben  Hefetn  aus  Sljafefpeare  belannte 

„Jroelftb-night".  «US  welchem  Srunbe  grabe  biefe  J^rift  als  bie  befonbete 
Spufseit  bet  Seiftet  gilt,  »iffen  wir  nicht  anjugeben.  Do*  möchte  i*  eine 

©ermuthung  wagen:  gegen  Siebe  bes  Decembets  feierten  alle  Setmanen» 

ftämme  bie  ©intet*  Somtenwenbe:  baS  norbif*e  Qulfeft,  aus  beffen  brennen* 

bem  Scheiterhaufen  bet  moberne  ̂ ulblocf  in  Scanbinaoien,  bie  ©eibnatbts* 
potamibe  mambet  ttotbbeutf*en  Segenben  unb  bet  freunbli*  bur*  gaiy 

Deutfchlanb  fchimmembe  ©eihnachtsbaum  erwaebfen  ift  fies  fcfjeint ,   ba| 

na*  getmanifchet  tttnf*auung  unmittelbar  nach  biefem  Sieg  beS  Hi(f)teS  übet 

bie  ginftewij},  mit  bem  ©eginn  ber  junelimenben  Dage,  bie  feit  bem  Xobe 

bes  HidjtgottS  mit  in  DobeSf*laf  oetfunlenen  ©aturgöttet  wiebet  lebenbig 

würben,  bafj  bie  »ährenb  bet  $eit  ber  'Jla*thettf*aft  entrüeften,  oetf*wun* 

benen  Söttet  wiebet  jurüctfel)rten  in  bie  irbifchen  üanbe.  ̂ n  ber  cfctift* 

liehen  gjeit  ma*ten  bann  bie  ̂ rieftet  aus  ben  etwacheitben,  befreit  be’m* 

Fehtenben  Söttern  entfeffelte  böfe  Seiftet,  »elibe  an  jenen  Dagen  ungehemmt 

fdjalten  unb  fchaffen.  Dafür  fpticht  berebt  ein  merfwittbiges  ^ufammen* 

treffen. 

Sihon  Dacitus  berichtet  uns  —   unb  oiele  fpätere  Quellen  beftatigen 

es  —   bafj  ju  gewiffen  heiligen  feiten  bie  Sötter,  ober  einzelne  oon  ihnen 

•’t  3*  greife  meiften«  bajubarijdx,  b.  ft.  baperif*  6fterteidrif*e  tfeifpicte  betau«,  weil 
i*  mit  biefen  am  meifUu  betamu  bin.  t Ss  bebarf  taum  bei  ttrinnerung,  tafe  in  bem 

ober-  unb  mitielbeutfdjcn,  (b.  b.  alemaimif*en ,   ftänfif*en,  tbiiriugifcfitn)  SJolttStbum 

feftt  jablteidie  'Parallelen  begegnen.  Unb  bet  Äuubige  iceifi ,   bah  bei  norbbentfdje  fä** 

ftf*»frieflf*e  Stamm ,   ja  au*  bie  ou&erbeutfdien  (Sermonen  in  .Scanbinaoien ,   ttnglanb 

unb  ftottanb  mit  wenigen  tWobificationen  bie  ndmlidxn  Wötterfagen  unb  ®efrrdud>e  bat- 

ten, wcl*e  ft*  folgewetje  au*  beute  no*  in  ihrem  9oU61ebcn  f   (riegeln. 
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feierlichen  feingug  fyalttn  in  btc  (üaue  bet  Stämme,  wöbet  bie  JBilber  bet 

®ötter  im  Umgug  mit  ©efang  auf  ©agen  gefaxten  ober  umher  getragen 

werben,  ©ir  werben  foldje  feierliche  Umgfige  unb  i3roceffionen,  rein  welt- 

liche, rein  fitdjliche  unb  gemixte,  gasreich  an  oerfchiebencn  Qahresabfchnitten 

antreffen:  höchft  roahrfdjeinlich  fanb  nun  auch  ein  folget  feingug  ber  wieber- 

fehrenben  ©ötter  alsbalb  nach  bem  ̂ ulfeft  ftatt,  ber  in  ber  djriftlichen  Um* 

geftaltung  auf  bie  ©anberung  ber  ̂ eiligen  brei  Sönige  bezogen  würbe,  wellhe 

ebenfalls  aus  weiter  gerne  mit  großem  ®epräng  um  biefc  »Jeit  eintreffen : 

oom  erften  Donnerftag  im  ftbpent  an  —   ber  Donnerftag  aber  ift  bes  Donner- 

gottes geweihter  Dag  —   bis  gum  „obriften  Dag",  bem  „großen  Neujahr" 

b.  h-  eben  bem  DreifönigStag  bauern  bie  fogenannten  .<ttöpfels*'Jläthte,  (tom 

Änflopfen  ober  oon  bem  „Slöpfel"  geheißenen  geftfuchen),  Änroüer»dä<hte 

(b.  h-  änfdjlagen,  Änpochen)  „feen*'.)läthte"  (®eh*9lachte  ober  (&eb*'Jiä<hte); 

att  biefen  Riehen  bie  Sinber  beS  Dorfes,  torauf  bie  hc^tgen  bret  ©eifen 

aus  iDlorgenlanb,  umgeben  coit  möglichft  ftattlichem  befolge  unb  in  ber 

bunteften  ikrfteibung,  welche  bie  pereinten  ©arbetoben  ber  SDlütter  gewäh* 

ren  mögen,  mit  Durban  unb  Saftan  unb  anbtrem  orientalifchen  Jtoftiime  — 

oft  aber  befiehl  bie  gange  'JJetfleibung  nur  barin,  baß  fie  ihre  galten  unb 

4)ofen  umgefehtt  anthun  —   nach  bem  (#oe  *   SJfaria * bauten  oon  $aus  gu 

£>aus  burch  bie  ftillen  befchneiten  Waffen,  inbem  fie  uralte,  gum  Dljeil 

wunberfchöne,  butch  ihre  Einfalt  unb  gnnigfeit  mit  tiefet  Führung  ergtei* 

fenbe  flirten*  unb  Stetnlieber*)  na*  alten  eintönigen,  aber  einbrucfsnollen, 

fachlichen  'Ulelobien  abfingen.  Sternlieber  hießen  fie  bcShalb,  weil  feiner 

aus  ber  Schaar  in  ljöchft  primitioet  ©eife,  welche  an  ben  'JDiortb  in  ber 

SRüpet-ftomöbie  bes  SommernachtStraums  erinnert,  ben  bie  frommen  ffieifen 

führenben  Stern  barftellt,  inbem  er,  bem  $uge  ooranfchreitenb,  an  einem 

Stocf  ein  ftrahlenförmig  tfidjtlein  fchwingt.  Ritten  lieber  aber  heißen  fie, 

weil  fie,  wenigftenS  währenb  ber  «boentgeit,  bie  iktfitnbung  beS  fengels  an 

bie  flirten  auf  bem  gelbe,  btren  oetfchiebene,  nach  ben  Khurafteren  abgeftufte 

Aufnahme  ber  ©otfchaft  unb  bas  Sluffuchen  bes  (äfyriftfinbe«  in  ber  Stall* 

ftippe  gu  ©ethlehem  batftellen;  baher  wirb  auch  befonberS  ber  $rirt  bes  Dor- 

fes an  jenen  Dagen  reich  nttt  ÖJefchenfen  bebacht,  in  frommet  unb  banlbaret: 

fetinnerung  baran,  baß  Ritten  guerft  bie  (Geburt  beS  $eilanbs  oerfünbet 

unb  feine  Anbetung  oergönnt  war.  Äm  'Jlorbufer  bes  feßiemfees  würben 

foldje  f)irtenlieber  erft  Por  wenigen  fahren  au«  bem  Sfhtnbe  bes  23olfe8 

neu  gebichtet  unb  mit  Untgügen  abgefungen. 

*)  (Dt.  Üejev  bat  alb  Änbang  ju  (einem  [ätnthi(*en  fflBrterbmbe  eilte  Änjatil  ioldtet 
Wirten-  unb  ®»entge|äitge  au«  (einer  $timat  »erbffentlitbi ,   bie  ju  ben  aüeritfibnfteu  bie- 
(er  b«lb  g   et  (Hieben,  halb  »elUitfcen  iSolMlieber  gäblen. 
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Da«  wäre  nun  Alles  gang  cbtiftlicb.  Aber  ftbon,  baß  ben  Sängern  bet 

Sternliebcr  gewiffe  Rucken  geteilt  werben  muffen,  weift  auf  heibnifche  6t. 

innerungen:  fo  oft  wir  nämlich  beftimmte  ©ertöte,  namentlich  Sörob  unb 

anbreS  ©ebäcf  oon  oorgegei  ebnetet  gorm,  „(©ebilbbrob",  wie  man  bas  nach 

SHocbbolh’  oorttefflitbem  söutbc  nennt)  an  gewiffen  Zagen  unb  geftgeiten  als 
beitfame  ober  botb  allgemein  übliche  Dabrung  ober  als  notljwenbiges  ©efebenf 

»orgefdjricben  finbcn,  bütfen  wir  oermutbe»  auf  muthologiftbet  ober,  genauer, 

auf  facraler,  ritueller  gähttc  3U  wanbeln.  iöci  ben  Opferfcbmäufen,  welche  in 

bem  germanifeben  Gült  feine  oeräcbtlicbe  Dolle  fpielten,  würben  nämlich  gu  Gbtcn 

bes  ©ottes  ober  ber  (Göttin,  weltbe  gerabe  gefeiert  würbe,  beftimmtc  Dpfertbiere 

gefcblatbtet  IfJferbe,  Schweine),  aus  bereit  Qfleifcb  unb  tölut  befttmmte  ©eridne 

bereitet,  uub  bagu  anbre  paffenbe  ©eriebte  (pirfe»Dius,  pabeniÖrti),  nament< 

lieb  aber  auch  beftimmte  JÖrob«  ober  ftucben.Arten  gebatfen,  roelcben  man 

raeift  eine  fpmbolifcbe,  auf  bie  Attribute  bet  ©ottheit  begügliche  (febr  oft 

crotiftbe)  gottn  gab:  bie  Zbetlnahme  au  biefen  Scbmäufen  galt  als  33er. 

ebrung  btt  ©ottheit,  bie  Weigerung  ber  löetbeiligung  als  Verleugnung  bet« 

felben,  man  befdjenfte  fich,  ̂ ung  unb  Alt,  mit  ben  beigen,  h«il6ringenben, 

bes  gemeinfamett  (SultS  gemabnenben,  bie  fröblitbe  gtftgcit  begeugenben  Vrob* 

unb  Äutbeu.©ebilben.  Die  ©otter  unb  ©öttinnen  nun  finb  buchftäblicb  gum 

Zeufel,  ober,  wenn  man  lieber  will,  unter  bie  Zeufel  gegangen,  aber  bie 

Suchen,  bie  man  ihnen  gu  ©hten  gebatfen,  fi<b  has  Volf  nicht  nehmen 

laffen,  fie  munben  ibm  auch  unter  bem  neuen  ©tauben. 

Am  Vorabenb  bes  Dreifönigstags  werben  in  ber  Suche  —   unb  btex 

febett  toir  alfo  bie  geiftlicbe  söetßeiligung  an  bem  profanen  Aberglauben  unb 

weltlichen  Ueberteft  beS  peibenthums  —   ftreibe,  3ßaffer  unb  Saig  geweiht 

'JDfit  ber  geheiligten  Sreibe  fthreibt  ber  pausoater  an  alle  I hüten  unb  Zhorc 

bes  ©ehöftes  bie  Anfangsbucbftabeu  ber  tarnen  ber  he^i  flen  brei  Slbnige 

K   +   M   +   B   +   Saspar,  Dlelcbtot  unb  iBaltbafar  unb  brei  Stetige  ba« 

gu:  bas  l)ält  ben  Eingang  bes  Zeufets  unb  aller  böfen  ©eifter  ab.  Aus 

bent  geweihten  SÖaffer  unb  Saig  wirb  ber  fogenannte  Sa  tgftein  gebtlbet 

—   getrocfneteS  Saig,  in  beftimmte  genau  einguhaltcnbe  formen  gepreßt  — 

autb  biefer  bient  gu  allerlei  Aberglauben,  als  oorbeugenbes  unb  pülenbes 

Drittel  gegenüber  Sranfheiten:  namentlich  ehe  ntan  eint  längere  i&mbctung 

oon  ber  peimat  hinweg  antritt,  genießt  man  baoon,  wie  matt  auch  bausbaefat 

®rob  unb  Saig  aus  bem  elterlichen  Saigfaß  in  bas  SBanberränglein  fteeft. 

in  ferner  grtembe  manchmal  baoon  gu  effett,  bas  ftillt  wie  fein  frembgebatfen 

IBrob  ben  junger  uub  oertreibt  bas  peimweß  —   eine  finnige,  innige  Vor* 

ftellung.  —   Das  Däucbevwerf  befiehl  befonbers  aus  ben  gu  Duloet  get- 

riebenen „Sangen",  b.  h-  ben  Rräutern,  welche  an  einem  anbem  heiligen 

Zage,  Diana  pimmelfahrt,  gepflficft  worben  unb  getrotfnet  aufbooahrt  finb. 
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Daoon  fpäter  in  anberem  $ufammenhang.  Äuch  bie  ©ecren  be«  ©acbbolbcr« 

ftrautbc«  (fttaneroitt)  bürfen  nicht  fehlen,  «jettet  utfprünglicg  Donar  ge- 

weiht unb  ficber  n>at  oor  ©libfcblag:  bie  fpätere  mittelalterliche  Ülfarien» 

legcnbe  bat-  wie  wir  al«balb  feben  »erben,  ©acbbolber  unb  ̂ afelftaube 

oerwedjfelnb,  biefen  ©ebanlett  in  ihrer  ©eifc  anntutbig  Derwerthct. 

Daß  aber  bie  ̂cicr  ber  heiligen  brci  Könige  nur  chriftlicbc  Untgeftaltung 

eine«  b«ibnif(ben,  in  jenen  lagen  gefeierten  gefte«  ift,  beweift  beutlidfj  ba« 

fnngutreten  einer  ber  t>ö<hften  Göttinnen  ©algall«  gu  ben  ueuteftamentlichen 

©eftalten :   e«  ift  bie  Königin  be«  heibnifeben  ,'pimmel«,  »eiche  fteg  gier  mit 
ber  Verehrung  ber  cbriftlichen  tpimmelöfönigiix  berührt:  bie  §rau  ©ergt  ober 

‘fJercbt-firrau,  biefe  leuchtenbc  ©öttin  („beragta"  b.  g.  bie  leuchtenbe,  glüngenbe) 

ift  bie  golblodige  j^repa  felbft,  mit  bent  jehimmernben  £>al«gefchmeib  (brtfin- 

gamene)  um  ben  'Jfatfen,  »eiche«  ber  Änmutg  fiegenben  Rauher  trügt:  lüngft 
ift  freilich  bie  Göttin  ber  Schönheit  unb  Öiebe  jur  finberfdjrecfenben  Unbol» 

bin  oergerrt  »orben.  Sie  ift  zugleich  bie  ®öttin  ber  Spinbet,  be«  «pinnen«, 

ber  fleißigen,  hauSfrüulicben  Ärbeit:  ba«  Spinnen,  »eiche«  ©nbe  October« 

ober  Anfang  Dtooember«  überall  auf  betn  Vanbe  beginnt,  fteht  unter  ihrer 

befonbern  Äufficbt :   jefct,  ju  Dreifönig,  ficht  fic  nach,  ob  bie  ©fägbe  ben  ihnen 

bei  ©eginif  ber  Spinngeit  gugctgeilten  Jlacb«  fäuberlich  gu  Grube  gefponnen, 

in  langem,  faltigem  »eigen  Üinncngewanbe  —   man  fieht,  bie  Fracht  ber 

leucbtenben  (Göttin,  »elchcr  bie  Fertigung  be«  binnen«  untergeben  unb  bie 

be«halb  in  i'innen  gefleibet  »ar,  haftete  treu  in  bem  ©ebächtniß  be«  ©elfe« 

—   »anbeit  fic  leife  nach  bem  ©e«perläuten  burch  bie  ©affen  be«  Dorfe« 

ober  um  bie  einfamen  ©ehöfte  unb  fchaut  burch  bie  erleuchteten  Jenfter  in 

bie  Spinnftuben :   aber  nur  bie  faulen,  unorbentlichen  Dirnen  haben  fie  gu 

fcheuen,  ben  fleißigen,  »eiche  ba«  Spinnrab  richtig  fchnurren  laffen  —   jene 

ÜJhtfif,  »eiche  bie  ©öttin  angiegt  —   unb  ben  ©oefen  glatt  unb  fauber 

halten,  hilft  fie  ungefehert  bei  ber  Ärbeit,  oiel  früher  »erben  biefe  mit  bem 

gugetgeilten  iDfaß  be«  gflacgfe«  fettig. 

Äber  bi«  gum  Dteifönig«tag  muß  jebe  fertig  fein  unb  ba  barf  fein  Spinn» 

rab  mehr  fchnurren  —   ein  beutlicher  §in»ei«,  baß  um  biefe  $eit  ein  groge« 

geft  ber  ©öttin  gefeiert  »urbe,  an  welchem  alle  fnechtifche  Ärbeit  rügen  mug: 

»er  bann  noch  arbeitet,  hat  einmal  in  ber  »orhergehenbcit  3eit  burch  Unfleiß 

gegen  bie  „Spinnerin"  gefehlt  unb  jegeint  ihr  zweiten«  ießt  an  ihrem  geft 
bie  ©gretbietung  gu  »erfagen.  Solchen  faumfeligen  ÜRägben  oerbirbt  bie 

©öttin  ben  noch  nicht  fertig  gefponnenen  fHcft,  fie  oergottet  ign  unentwirrbar, 

ja  fie  oer brüht  ignen  bie  trüge  ,*panb,  unb  bie  ein  recht  böfe«  ©eroiffen 

haben,  fürchten,  fie  fegneibet  ignen  nacht«  ben  t'eib  auf  unb  füllt  ign  mit  bem 

Schriebt,  »eichen  bie  Unreinlichen  in  ber  Stube  gelaffen  haben.  Daroiber 

lann  matt  fieg  einigetmageJi  f (büßen,  inbem  mau  tücgtig  Don  ben  Hücheln 

Digitized  by  Google 



912  Wtgermanifcbe*  fctibentfmm  im  filbbeutfcßen  'Boltotebtn  btr  Gegenwart. 

ißt,  weiße  bet  (Göttin  gu  teuren  an  biefem  Sage  gebaefen  werben,  „bann 

glitfeßt  ißt  lange*  ÜJieffer  ab":  bet  utfprünglicße  Sinn  bet  Vorfteüung  aber 

ift,  baß  man  bureß  eifrige  Ißeilnaßme  an  bem  ©pferfeft  unb  ©pferfeßmau« 

bet  CSJötttn  beren  ©unft  wieber  gewinnen  mag.  ftm  Sanbe  att  bet  Salact 

war  bet  alte  ©ult  noch  not  Storgern  fo  tebenbig,  bap  man  um  btefe  3eit 

einen  großen  näcßtlicßen  Aufgug  unb  Htummeitfcßang  E>ieft,  beffett  $auptge* 

ftalt  ein  in  lange,  faltige,  weiße  Sinnengeroanbe  gestillte«  ÜRäbcßen  war,  um» 

geben  »on  gasreichem  ©efolg  in  allerlei  Vermummung:  feierlich  gog  man, 

uralte  Sieber  fingenb,  »on  einem  Dorf  gum  anbern  unb  alle  ©egegnenben 

würben  gegwungen,  bem  3u9f  fi<ß  angufeßließen:  bie  ©öttin  gießt  bei  ben 

ÜRenfcßen  ein  unb  SWemanb  barf  fieß  weigern,  ißr  |>utbigung  gu  tßun: 

,,©ereßten*Saufen",  „®ereßten*®eßen"  nennt  man  biejen  Umgug.  ©ir  werben 

bet  leueßtenben  ©öttin  noch  einmal  gu  ©nbe  be«  Ijaßre*  begegnen. 

Sie  lüfte,  fo  feßeint  es,  Anfang  Januar  ißren  ©cmaßl,  ben  ©ötterfönig 

ffioban  ab  in  bem  Äufentßalt  auf  ©rben  ober  bem  ßäufigen  Sießtbarwerben  unter 

ben  ÜReufeßen.  Denn  Dteifönig,  bet  Seßluß  ber  3wölfnäcßte,  maeßt  auch  ein 

ffinbe  bem  Treiben  be«  „wilben  fjeere«"  (ber  „wilben  ̂ fagb",  be«  milben 

®jaib«,  be*  wilben  ̂ äget«),  welcße*  »om  ©eginn  ber  Ab»ent*3«t  feinen 

braufenben  Umgug  ßält.  6*  ift  ffioban  unb  fein  ©efolge,  welcße*  bie 

weibtein"  jagenb  »erfolgt,  b.  ß.  e«  finb  bie  Stürme,  welcße  bie  ©interfon« 

nenwenbe  gu  begleiten  pflegen  unb  welcße  bie  ©äume  im  ©albe  gerbreeßen: 

bie  Seelen  ber  ©äume,  bie  ßellenifcßen  Dtuaben  unb  ̂ xmtabrtwben,  fmb  bie 

oom  Sturm  bebroßten  |>olgweiblein.  SDiit  lautem  VeitfcbentnaUen,  mit  fgiuffa* 

ruf  unb  üReute*®ebell  —   3“9C  au*  ben  £>eßjagben  be*  (Mittelalter*  — 

gießt  bie  witbe  $agb  über  bie  ffiipfel  ber  äeßgenben  ©äume  büftetet  ffiälber 

ober  ßoeß  über  »errufene«  öbe«  .paibelanb.  Der  »etfpätete  ©anberer  ent* 

geßt  bem  wilben  Dreiben,  ba*  ißn  auf  näcßtlicßcm  Vfcrb  überrafeßt,  wenn  er 

fieß  in  ber  (Mitte  bet  Straße  ßält  ober,  noch  fixerer,  wenn  er  fieß,  mit  au«- 

gebreiteten  Armen  ein  Streug  bilbenb,  in  ber  (Mitte  be*  ©ege«  auf  ba«  Ant* 

liß  wirft  unb  ein  Vater  Unfer  betet,  bi*  ber  tolle  Spu!  oorüber  ift  —   eine 

(Erinnerung  baran,  baß  e«  ber  Sönig  ber  fjeibengötter  ift,  welcßer  ba  oben 

ht  ben  Süften  waltet  unb  bem  man  fieß  bureß  bie  f>eil«*(Mittel  be«  (Sßriften* 

tßum«  entgießt.  Aber  weße  bem  Unoorfießtigen,  ber  etwa  bureß  ein  fpöt* 

tifeße«  ©ort  in  ba«  (Rufen  unb  .fiepen  mit  einftimmt:  fofort  »erfäUt  er  ba* 

mit  ber  wilben  ©enoffenfeßaft,  welcße  ißn  al«  (Mit^äger,  al«  ©aibgefellen 

gu  fieß  empor  reißt  —   „willft  bu  mit  rufen,  follft  bu  mit  retten,  willft  bu 

mit  foßlen,  follft  bu  mit  jagen"  — ,   Stunben  weit  mit  bureß  bic  Sufte  füßrt 
nnb  enblicß  fern  »on  feinem  Vfabe  in  Sumpf  unb  tWößricßt  ßalbtobt  abfe$t 

(Er  fann  noeß  froß  fein,  wenn  ißm  ftatt  beffen  nur  mit  bem  (Ruf;  >(ba  ßaft 

bu  bie«  ̂ agbtßeil"  bie  blutenbe  Senbe  eine«  (Menfcßen  ober  eine«  epolgweib- 
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leins  fRumpf  —   b.  p.  ein  tüchtiger  ©aurnaft  —   auf  ben  topf  geworfen 
wirb.  Äutp  ©oban  werben  wir  am  Stpluffe  bes  gaptes  in  anberer  gunctiott 

notp  einmal  begegnen.  ÜtS  pptififcpcn  «nlafj  ber  @rf<peinung,  welcpc  pun* 

berte  Don  Sanbleuten  maprgenommen  gu  paben  eiblitp  betpeuern  würben,  be* 

geitpnen  güger,  welcpe  oiele  ©intemätpte  im  ©albe  oerbringen,  außer  bem 

fpeulen  unb  'Pfeifen  beS  Sturms  in  ben  blattlofen  gweigen  bes  ©ergwalbs 

unb  bem  fitp  gangen  bes  ©inbe«  in  gelspöplen  —   (wer  biefe  fDtufi!  nie 

Demommen,  maept  fitp  oon  ipter  iDtancpfaltigfeit  unb  burtbbringenben  Stpriüe 

feine  ©orftellung:  es  ift  wirflitp  oft,  als  ob  alle  ©eifter  ber  fjtflle  in  unge* 

peuren  Septimen-Sccorben  ein  infernaliftpes  finale  fangen  — )   bas  biabolifepe 

©eläepter  ber  ©ulen  unb  ben  ftpwirrenben,  faufenben,  pfeifenben  Värtn,  weltpen 

große  glüge  oon  ©anberoögeln  (Äranitpen,  ©ilbgänfen  unb  Sdjwänen)  nn- 

fitptbar  potp  in  ben  lüften  oollfüpren. 

Slm  2.  Februar  begepen  fiircpe  unb  ©olf  bas  gfeft  'Diariä  ßieptmeß 

ober  Äetgenweipe,  es  wirb  nämlitp  an  biefem  läge  in  ber  tirtpe  baS  peilige 

©aeps  geweipt,  beffen  bas  ©ottespaus  wie  bie  ©auernpütte  oiclfacp  im  i'aufe 

bes  gapres  bebatf:  oon  ben  mantperlei  ©atpsfergen,  welcpe  an  biefem  läge 

geweipt  werben,  fei  pier  nur  genannt  bie  Cfter*terge  unb  bie  ©etterferge: 

bie  erftere  wirb  oon  ber  tirtpe  gu  Cftern,  gu  gropnleitpnam  unb  bei  laufen 

pSuftg  entgünbet,  bie  ©etterferge  wirb  in  bas  ©auernpaucs  mitgenommen, 

unter  bem  Sruciftjc  neben  gwiligenbilbern  unb  gemalten  ©lumen  aufbewaprt 

unb  im  Sommer  fowopl  wäptenb  ber  fogenannten  Stpauermeffcn  angegünbet, 

welche  man  abpält,  um  auffteigenbe  Scpauer*  unb  £>agc[*©etter  abgupalten 

als  autp,  wenn  bie  ©efapr  bereits  eingetreten  ift,  um  fie  pinweg  gu  beten, 

bie  Dauer  bes  £>agels  abgufürgen,  ben  Stpaben  gu  oerringern.  Änberwärts  «er* 

bleibt  bie  ©etter*  wie  bie  Cfter*Äcrge  in  ber  tirepe  unb  ber  ©auer  fauft 

oon  berfelben  eine  britte,  bie  .pauSfcrge  für  fttp  unb  einen  rotpen  ©atpsftocf 

für  bie  ©äuetin;  biefet  bient  bcfonberS  bagu,  bei  ber  ©ntbinbung  um  £>anb 

unb  gufj  ber  ©cbärenben  unb  bes  ÄinbeS  gewunben  gu  werben,  allen  böfen 

gaubet  oon  ©Jutter  unb  Säugling  fern  gu  palten,  (ferner  werben  bie 

rotpen  ©acpsftöcfe  oon  ben  ©eibern,  wenn  fie  „in  bet  tlage"  finb  um  einen 
©erftorbnen,  in  ber  tirepe  gum  $eil  ber  armen  Seele  angegünbet.)  Die 

^ausferge  bagegen  wirb  angebrannt  bei  ftpwerem  Unwetter,  nomentlicp  gur 

9facpt  —   benn  näcptlicpe  ©ewitter  fommen  nitpt  oon  ©ott,  fonbern  oon 

böfen  ©ewalten  —   ferner  am  Sterbebett,  ben  böfen  geinb  fern  gu  palten 

oon  bet  auSfaprenben  Seele.  —   ©ir  begegnen  pier  bem  gweitgröfjten  unter 

ben  ©alpallagöttem:  autp  ber  ©ewittergott,  Donar,  ift  notp  unoergeffen. 

gelte  ©etter,  weltpe  nitpt  oon  ©ott  fommen,  ftpirft  ein  befonberer  „©etter* 

teufcl",  „Donnerteufel",  „©ettermann",  weltper,  auf  popem  gelfengebirge 

tpronenb,  in  feinen  langen,  rotpen,  im  ©inbe  flatternben  ©art  bläft  —   bas 
rtm  iHBtn  net«.  1873,  II.  118 
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ift  ber  ©etterwinb,  welket  roftnb  föncll  bie  aufgetfjürmten  ©olfen  cot  ft<& 

ffer  treibt  —   unb  feine  &pt  halb  nadj  ben  (Mipfeln  ftfilanfer  ftirdjtljüme, 
halb  nadj  ben  Sronen  tagenber  fiteren  fdjleubert  ober  auch  SDlenfdjen  auf 

bem  gelb  erfdjlägt,  weldje,  anftatt  fit^  gottesfür^tig  bei  ©lifc  unb  Dorntet 

gu  befteugen,  bet  Ällmadjt  ©otteä  trofcenb  „in  fein  ©etter  hinein  fpotten" 

—   foldje  giebt  bet  fperr  bem  „©ertermann"  f3rei$,  baß  er  fie  erfdjlage;  ja, 
au*  fdjon  über  foldje  üttenfe^en  gewinnt  er  leitet  ©ewalt,  weldje  an  bem 

lag,  ba  fie  baä  ©etter  befällt,  noch  feine  lüitdje  befutbt  ober  fein  Sätet 

Unfer  gefprodjen  f»aben:  fole^e  fd&led&te  ©Triften  oerfallen  bem  rotbärtigen 

Donnergott  bes  alten  (Mötterglaubens,  weldjer  nunmehr  gu  einem  leufel 

berabgetoürbigt  ift. 

Das  ffiad&S,  ba«  gu  ÜJlariä  fiergenweilje  geweift  wirb,  ift  ein  befonbers 

^eiliger  Stoff.  Deshalb  wirb  aud)  aus  ©adjs  baS  oon  bet  Äirtbe  gewetzte 

Unioerfalmittel  gegen  alle  Jpepe tei  unb  Zauberei  gebilbet,  nämlicb  ber 

„Xrubenfuß"  bas  Sentagramma,  weldjeS  fogar  einem  fo  aufgeflärten  unb 
mobernen  leufel  wie  ©fepljiftop^eles  noch  Sein  madjt.  Der  Xrubenfuß, 

aus  weißem  ober  rot^em  ©adjs  geformt,  wirb  im  Stall  —   benn  ba  liegt 

bie  ̂ auptfotge  beS  ©auerS  unb  eine  fjwuptftätte  böfen  3auberS,  —   an  ber 
©tege,  an  bem  ©(je-  unb  ftranfen6ett,  an  bet  Xljür  ber  ©oljnftube  ange» 

bratet  unb  fo  möge  benn  in  bie  $eit  ber  ©adjsweifje  ein  Xljeil  bes  Räuber- 

unb  fj>epengtaubenS  eingefdjaltet  werben,  welker  nodj  immer  unter  unfrem 

ffanboolf  feljt  lebenbig  ift  unb  leibet  oon  einem  Xljeil  bes  ©leruS  noch  be* 

günftigt  wirb:  im  oorigen  Qaljre  noch  würbe  in  lieber bapern,  bera  frömmfttn 

unb  reiften  Xljeil  JlltbaoernS,  auf  weldjen  bie  meiften  ©aUfaf)tten  unb 

SDiorbtljaten  fallen,  ein  in  eine  franfe  tu§  gelter  Xeufel  mittelft  ©porös* 
muS  oon  einem  ©eiftlidjen  auögetrieben. 

„Xrubenfuß"  ift  eine  gfalte  für  bie  güße  ber  „Xruben"  b.  %   langer 
£>ejen,  weldje  gut  9ladjtgeit  ©fenfdjen  unb  X^rere  wie  ber  ̂ ntubuS 

reiten,  brüefen.  Unter  ben  Xfjicren  lieben  fie  gumal  bie  Üioffe  gu  reiten, 

welche  ber  ©auer  bann  am  SDiorgen  nadj  foltbem  nächtlichen  Xrubeittitt  gang 

matt  unb  erfdjöpft  im  Stalle  finbet,  bie  £>alftet  abgeriffen,  Scbaum  oor 

bem  SOfunbe,  Schweif  unb  ©fä^nen  oergauft  unb  oerwirrt.  Sdjon  tiefes 

geigt,  wie  anbere  Spuren,  baß  bie  Xruben  urfprünglid?  gu  bem  @efdjledjt 

ber  ©Iben  gäfjlten ,   erft  fpäter,  unter  djtiftlidfem  ©influß,  tjat  fie  oergröbertet 

Äberglaube  oermenfdfflicbt  ober  gu  Un^olbinnen  gemalt.  Äus  ben  jungen 

Xruben  werben  fpäter  bie  alten*)  §>epen:  fpeperei  ift  bie  butcb  ben  Xeufel 
erlernte  fiunft  gu  gaubertt. 

*)  $ie  Äbteitung  beS  fflorteS  hege  iß  beftritten,  roabtfcbeinlidi  muß  tu  poetifcbers 

non  3«ob  ®rimm:  feepe  =   fjage»2>tfe  b.  b.  Söalogöttin  btr  richtigeren  auä  bem  ■Jtomamfdxn 
hechicera  »on  faccre  machen  b.  6.  jaubent  naebßeben.  ®oc6  erfahre  xd),  baß  man  baut 
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©eseichnenb  ift  für  bie  Greife,  in  welchen  biefer  Aberglaube  waltet,  bie 

Dichtung,  in  weiter  fid)  i^re  übernatürliche  &unft  ju  bewegen  pflegt:  bie 

£>epen  matten  böfe  fetter,  Hagelwetter.  Sdjauerfchlag  jum  ©traben  ihrer 

geinbe;  fie  peitföen  gut  'JlachtSseit  folange  bie  ftöhnenben  ©eroäffer,  bi« 

grauenhafte  (Gewitter  emftehen;  in  ©irbelwinb  entführen  fie  ben  Machbaren 

$eu  unb  betreibe  aus  ben  (Farben,  oon  bem  terntewagen,  ja  no<h  au«  ber 

gefüllten  Scheune:  fie  oerf  (paffen  fich  ÜKilch,  ©utter  unb  Scpmals  oon  frembent 

©ielj,  beffen  burch  $auberfprü<he  geleerte  teuter  nachgepenbs  Dom  teigen  thümer 

mgeblich  gemolfen  werben :   ja  aus  ben  ̂ aunfteefen,  aus  bem  auf  ber  ©leidje 

liegenben  binnen  bes  i'facpbarS  oermögen  fie  bie  ©iilch  oon  beffen  ©eh 

herausjubrütfen. 

Hefen  brauchen  nämlich  unmäßig  oiet  ©utter  unb  Schmals,  ba  fie  alle 

Speifen  im  gette  fthwimmenb  offen.  Diefer  jjug  ift  wieber  ganj  charafttriftifch, 

es  ift  nicht  nur  bas  eigene  ̂ beal  ber  Speifebere  tung  bes  baperifefen  ©auers, 

es  wirft  h'fr  nodj  bie  terinnerung  nach  an  bie  alten  hf*bnif<hen  Cpfer* 

fthmäufe,  bei  welchen  es  in  biefer  diicfitung  f)cch  begehen  mutte  ju  tehren 

bet  gefeierten  ©ötter.  gerncr  oerftchen  fie  firanfheiten  jum  Schaben  oon 

SWenfch  unb  ©ieh  in  ©ohtthaus  unb  Stall  burch  he'ml'(hJä  teinfchleppen  oon 

oerberbenSDollen  ©ünbeln  ju  säubern,  bie  nur  nach  Auffinbung  unb  tent« 

fernung  jenes  ̂ aubermittels  ju  heben  finb.  tenblidj  pefen  fie  auch  Ätöten 

in  bie  Käufer,  SDläufe  in  Speicher  unb  gelb  ihrer  geinbe.  Die  Cuelie  nun 

ihrer  übernatürlichen  'J)ia<ht  ift  ber  Teufel ;   b.  h-  alfo  bie  untergeorbneten  heib» 

nifchen,  göttlichen  unb  halbgöttlichen,  ©ßefen,  ferner  bie  heibnifefen  ©riefterinnen, 

welche  ihr  teenttum  in  Cbfjin,  bem  ©ott  aller  ©cheimfünfte,  hatten,  werben 

non  ber  chriftlichen  Auffaffung  in  gleicher  ©eife  mit  bem  König  ber  £>oüe 

in  ©erbinbung  gebracht,  gu  beffen  ©ilb  ja  feht  aa^lreicfee  >füge  oon  ben 

germanifchen  (Göttern  oerwevthet  worben  finb. 

©ei  all  ihrer  ©lacht  bleibt  bie  Jjjepe  seit  Gebens  arm  unb  elenb,  benn 

fröhliches  ©ebenen  fommt  nicht  oem  Teufel,  fonbern  nur  burch  bes  ©lenfdjen 

gleit  unb  ©ottes  Segen,  ©egen  ben  böfen  gauber  Don  fjepen,  Trüben 

unb  allen  Unholben  fucht  man  fich  burch  entgegengefepten  guten  Räuber, 

burch  bie  weite  Jtunft,  bie  nicht  Dom  Teufel  ift,  s«  formen.  Schäfer  unb 

Schmiebe  Dot  Allem  finb  im  ©eftp  folcp  geheimnitDollcr  ©littet  s«  Schuh 

unb  Teilung,  unb  eine  Hauptwaffe  gegen  böfen  ̂ auberfepaben  ift  nun  bas 

erwähnte,  am  ftieptmettag  geweihte  ©aeps,  befonberS,  wenn  jener  Tag  auf 

einen  Sonntag  fällt,  benn  bie  ©iene,  welche  bas  eble  ©aeps  bereitet,  ift 

allein  oon  allen  Thieren  bem  ©lenfchen  mit  ber  fügen  |)onig-Speife  unoer* 

ii cd)  in  SBcftfaUn  auffallcnb  bctlttenb«  unb  helläugige  'JDtäbeben  unb  grauen  §age-®ifen 

nennt.  2>a8  fBBrtcrbucfi  t>.  g.  cKrimm  (iptttn«)  erttärt  baS  SBort  nunmehr  alb  gelb* 
Cdiabe  ton  bag,  ager,  unb  angelf.  teefan,  laedere. 
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fchledjtert  aus  bem  ©arabiefe  nachgeflogen,  barum  fagt  man  oon  all« 

Iberen,  baß  fie  frepiten,  oon  ben  ©ienen,  baß  fie  ftetben. 

äm  5.  gebtuar,  bem  lag  ber  heiligen  Ägatlje,  wirb  bas  ©tob  geweiht, 

tnSbefonbere  im  Qfarlanb,  anberwärts,  g.  ©.  auf  ben  gnfeln  unb  an  ben 

Ufern  bes  S^iemfce«,  »erben  ©rob  unb  ©elb  am  grünen  Donnerftag  ober 

am  lag  öes  ̂ eiligen  ©enebict  gemeint. 

Der  gafdjtng  nimmt  auf  bem  ßanbe  feinen  Anfang  mit  bem  lebten 

Donnerftag  oor  ber  gaften,  biefer  heißt  baher  bet  „gumpetc  Dofchta"  (oon 

gumpen  b.  h-  luftige  Sprünge  machen);  bas  ̂ auptoergnügen  befteljt  in  bem 

ÜDiaSfenlaufen.  Die  jungen  ©urfdfen  fterfen  fiep  in  eine  oft  fehr  onfpruchslofe 

©erfleibung,  fie  machen  bie  ©efidfter  mit  Wuß  unb  Stöhle  unfenntfiefc.  gn 

folchem  Ängug  befueben  fie  bie  Wachbarbörfer  unb  giefjen  beffen  ©ewohner 

mit  ben  überall  oorlommenben  ’Jiectercien  auf,  welche  eine  ©eraeinbe  gegen 

bie  aitbere  nach  bem  SWufter  ber  „t'alenburger"  gu  erfinben  pflegt,  oft  be* 

fteht  freilich  bas  lebte  ffiort  ber  Siederei  in  einem  gauftfchlag.  Die  ©e« 

ftalten,  welche  tppifd)  tjiebei  begegnen,  finb  außer  bem  .panswurft,  ber  gaft« 

na<ht»@chimmel,  beffen  Weiter  Ditemanb  anberS  ift  als  ber  oberfte  ber  ©ab« 

halla-@ötter:  Obljin.  ilm  hüufigften  begegnete  berfelbe  noch  oor  20  fahren 

im  ©ebiet  oon  Dölg  unb  I egernfee;  bas  „©egrabemoerben  ber  gaftnaebt" 

(b.  h-  einer  weiblichen  gigur  oon  Rapier)  in  bem  Deich  ober  ©runnen  bes 

Dorfes  weift  übrigens  auf  jene  gefte  £>irt,  bie  ben  Sieg  bes  riiyiebenben 

gtüljlings  feiern  unb  bie  wir  fpätcr  noch  fennen  lernen  werben.  Die  Scherbe 

ber  gaftnacht  werben  beenbigt  burch  ben  Äfchermittwoch,  an  befjen  ©ormittag 

bie  gange  ©emeinbe  in  ber  ftirche  eine  feierliche  ©näfcherung  oornimmt, 

aber  an  biefen  djriftlich  firchlicben  ©ebrauch  bes  ilWorgens  fdjließt  fitb  noch 

ein  Stüd  Reiben thunt  in  ber  Sitte,  mit  biefer  Äfcbe  beS  Äbeitbs  bie  gelbtr 

gu  beftreuen,  was  ber  Saat  erfprießlither  fei  als  brei  läge  Wegen  unb  brei 

Dagc  Sonnenfehein :   in  ber  .^eibengeit  hatte  gu  gleichem  gwed  bie  Äjche  ber 

Opferfeuer  gebient. 

gm  ßaufe  bes  gebruarS  wirb  auch  bas  Slusbtefchen  bes  eingebraebten 

©etreibes  beenbet  unb  eS  fließt  fich  batan  ein  ©ebrauch,  welcher  ebenfalls 

echt  heibnifcheS  ©epräge  trägt,  benn  man  liebte  in  ber  Urgett,  ©ngang 

unb  ÄuSgang  aller  Arbeit  mit  fpmbolifcben,  ben  Segen  ber  ©ötter  anrufen* 

ben  ftanblungcn  gu  begleiten.  So  werben  benn  auch  hier  in  größeren  .pöfea 

reicherer  ©auetn,  wenn  ber  ©orratb  allmählich  gu  ©tbe  geht,  alle  tpausgf 

noffen,  ja  auch  Wadjbarn  unb  gteunbe,  mit  gum  Drefchen  beigegogen  unb 

eine  Weihe  oon  heut  gu  Dage  halb  oerwifchten,  aber  hoch  noch  als  heibnifh 

unb  fpmbclifch  gu  erfennenben,  Staublungen  tnüpft  fich  an  benjenigen,  weih« 

mit  ber  „Drifthel"  auf  bas  le^tf  ©etreibebünbel  ben  lebten  Schlag  geführt 

hat.  <Ss  heißt  oon  ihm;  er  hat  bie  „DoS"  b.  h-  bie  Sau,  er  muß  nun 
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biefett  lebten  Sttobbüfcbel  heimlich  in  bie  lernte  bes  nächften  ©auern  werfen, 

bet  mit  bem  Äusbrefcljen  noch  im  fftücfftanb  ift,  biefer  wirb  ob  feinet  Saum- 

fal  ferner  oer^ö^nt  unb  b«ut  gu  läge  mit  ©elb  gebüßt,  früher  fyatte  er  ben 

©egnern  eine  ÜJiablgeit  gu  geben.  3De«^oIb  ftetjn  aber  bie  Unechte  beS  ©er- 

fpäteten,  ber  ein  folcbeS  ̂ uftecfen  ber  „S08"  gu  fürsten  ̂ at,  fdjarf  auf  ber 

Sauer  unb,  wirb,  ber  „SoSwerfer"  beim  Änfchleicben  entbecft,  fo  ergebt  es 
nun  ihm  felbft  fcfeted^t,  er  wirb  gebunben,  in  ben  ©tunnengranb  getauft,  im 

©efidjt  mit  iHu§  bcfcbmiert  unb  enblicb  in  feinen  hänfenen  Äetten  bem  pof- 

berrn  gurücfgefübrt.  Diefe  oerbunfelten  ̂ üge  bes  ̂ eftes,  bie  SBaffertaucbe 

unb  bie  ©eftrafung  beö  (Ergriffenen,  beruhen  auf  ©ermifcbung  mit  bem  fpäter 

gu  befprecfjenben  Jeft  beö  „©afferoogels“.  Ten  ächten  (Ebarafter  beö  fröb- 

lieben  Jeftes  ber  „CDrifcbet-penF"  Fenngei  ebnet  bas  fröhliche  3)FabI  mit  be* 
fonberen  Jeft-ftiitbeln,  weites  am  Äbenb  alle  bie  fleißigen  oerfammelt  unb 

belohnt,  welchen  bie  freier  ber  nun  oollenbeten  Arbeit  gu  banFen  ift  :   ber 

„öbrenfnedtt"  aber,  ber  ben  lebten  Schlag  geführt,  erhält  noch  obenctn  gu 

oergebten  bas  „SoSFücbel",  ein  ©ebilbbrob,  welches,  oft  gwei  bis  btei  Schub 

breit,  halb  mit  ©SacbSlidjtern  beftecft  unb  mit  brefcbenben  ©auertt  en  minia- 

ture oon  leig  befefct,  eine  lenne  mit  ber  Drefcharbeit  barftetlt,  anberroärts 

aber  —   unb  bas  ift  offenbar,  wie  ber  Slawe  befagt,  bie  ältere,  acht  b«b' 

nijcbe  grorm,  bie  etft  fpäter  oon  ber  ftircbe  oeränbert  würbe,  ein  ebenfalls 

mit  Sitbtern  beftetftes,  mit  IRoSmarin  beFrängteS  Schwein  b.  b-  offenbar  ben 

Opfereber,  welcher  gu  biefer  3^*  bem  ©otte  gprö  gejchtacbtet  würbe  als 

Danlopfer  für  bie  oon  ihm  ben  Reibern  gcfpenbete  Jruchtbarfeit,  bereit  (Er- 

gebniffe  fo  eben  bie  DrifchelhettF  offenbar  gemacht  bat-  ©oti  biefem  Opfet- 

tbier  erhielt  utfprünglich  ber  „(Ehtenfnecht"  bas  hefte  Stücf.  ©erabc  ber 

ÄuSbrucf  „Orifcbelbenf"  beweift  bas  hob«  Älter  beö  ©ebraucbs,  bcnn  bie 

Urgeit  liebte  es,  bas  bei  Seitelegen,  gur  ffiube  fefeett,  aufbcwahten  eines  ge- 

brauchten ©erätbes  nach  gcfthebener  Arbeit  befonbetfi  feierlich,  ja  facral  oot- 

gunebmen:  biefe  Drif<bel»penf  ift  bie  3wiüingfd)tDefter  bes  uralten  „SFaft- 

legi“  bet  älteften  gfranFengeit,  b.  b-  bes  feierlichen  Äctes,  mit  welchem  ber 

oom  peerbann  gurücFFebrenbe  gfranFe  ben  SpeereSfchaft  oon  ficb  an  bie 

SBanb  legte.  &elif  Dahn. 

4injef(jaft  ober  flemeinfame 

(„Sie  (Scfäitgm&Mtbefienutg  unB  BaS  <£traf»olljtrtcfimgSgejct}  für  im  Bcutfcbe  SReidi"  oos 

Äart  gulba,  jhciSgetithtSratb.  Caflel,  «.  3-retjfcfcntibt.) 

3u  ben  ÜRaterien,  beten  einheitliche  gefehlte  Regelung  fchon  gur  3«t 

bes  norbbeutfehen  ©uubes  in  «usficht  genommen  war,  gehört  auch  bie  Straf- 
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»ollfttecfung.  Die  ffiichtigfeit  biefer  SKatette  ift  einleuchtend  auch  bas  befte 

©ttafgefefcbuch  oermag  feinen  3we<f  nicht  gu  erteilen,  wenn  bet  Vollgug 

bet  crfannteit  ©trafen  ein  fehlerhafter  ift.  Von  jeher  haben  baher  Eritnirta« 

liften  unb  il)ienf<henfreunbe  bie  grage  oom  ©ttafoollguge  einet  eingehenben 

Untersuchung  unb  lebhaften  Erörterung  unterworfen,  bie  oerfchiebenften 

©pfteme  finb  auf  gebaut,  bie  ©rapis  ift  ber  Dh*0*^  gefolgt,  unb  namentlich 

Deutfdjlanb  geigt  auch  h*fr  «ne  SDtufterfarte  mannichfaltiger  Einrichtungen. 

ÄÜ’  biefe  oetfepiebenen  ©ufteme  gtuppiren  fich  a6et  in  gwei  Eiaffen:  bie 
gern  ber  Eingelhaft  unb  bie  ber  (&eraeinfd}aftshaft.  Qfn  bem  Verfaffer  ber 

eingangs  erwähnten  ©djrift  tritt  uns  ein  lebhafter  Verfechter  ber  erfteren 

entgegen,  ber  um  fo  mehr  ©eadjtung  oerbient,  als  et  fi<h  feine  Änficht  auf 

@runb  praftifeper,  in  perfdjiebnen  europäifeben  ©taaten  gefammeltet  Erfah- 

rungen gebilbet  hat- 

Die  ftrage  oom  ©ttafoollguge  hängt  eng  gufammen  mit  ber  frtage  oom 

3med  ber  ©träfe  überhaupt.  35er  Verfaffer  bes  h'er  befprochnen  ©ud>« 

hulbigt,  wie  aus  mehreren  ©teUen  beffelben  (©.  4,  7,  14,  19  u.  8.)  her» 

oorgeht,  bet  ©efferungstheorie,  unb  wir  lönnen  ihm  barin  beipflichten,  fo» 

weit  bie  ©efferung  bes  Verbrechers  als  ein  bei  ber  ©träfe  nebenher  gu  oer» 

folgenber  3wecf,  nur  nicht  als  WecptSgtunb  berfelben  angefehen  wirb,  ffiirb 

nun  gugegeben,  bag  bie  ©efferung  bes  ©eftraften  burch  bie  ©träfe  beab» 

fichtigt  wirb,  fo  fragt  es  fich  ferner :   Durch  welches  ber  beiben  ©pfteme 

wirb  biefe  Äbficht  oollftänbiger  unb  leichter  erreicht?  Unb  h>et  fttramen 

wir  mit  bem  Verfaffer  oollfommen  überein,  baf?  ber  Eingelhaft  unbebingt 

bet  Vorgug  gu  geben  fei.  freilich  muff  man  bei  ber  ©egeichnung  „Eingel» 

haft"  nicht  an  eine  ooliige  ̂ foltrung  ber  (gefangenen  benfen,  wie  fee  in 

früheren  ̂ ah^hunberten  praftifdj  angewanbt  ift  unb-  jept  noch  oielfach  in 

Womanen  fpult;  ber  ©träfling  foll  nicht  oom  menfeblicben  ©erfehr  überhaupt, 

fonbern  nur  oon  bem  mit  Verbrechern  abgefonbert  werben.  Da§  bei  be» 

ftänbigem  3ufammenleben  ber  befangenen  faft  unausbleiblich  ber  beffere  burch 

ben  oerworfeneren  oerborben  wirb,  ift  nur  gu  crflärlich  unb  burch  bie  Erfah» 

rung  gu  oft  beftätigt.  ©o  nur  war  es  möglich,  bafj  bie  Strafanftalten  in 

ber  Einbilbung  bes  gemeinen  SDfanneS  gu  Orten  fittlicher  Veft  unb  Änftecfung 

würben;  nicht  bas  Verbrechen  allein  ift  es,  bas  bem  ©eftraften  fo  febt  et» 

fchwert,  wieber  eine  ©tellung  in  ber  menfchlichen  ©efellfdjaft  gu  gewinnen, 

fonbern  nicht  minbet  bie  ©ttafoerbüfjung;  mag  fich  fpäter  feine  Unfchult 

herausftellen,  in  ben  Äugen  bes  gemeinen  ÜJfanneS  bleibt  hoch  etwas  haften 

'   am  Eharaftet  beffen,  ber  „gefeffen  hat“.  Es  ift  ja  auch  unoermeiblicb,  ba| 
bei  täglichem  Verfehr  mit  oerborbnen  ©ubjeften  auch  bet  ©efferungsfähige 

immer  tiefer  finft;  unb  bafi  biefe  Ihatfadje  auch  »on  ben  Anhängern  ber 

gemeinfamen  £>aft  anerfannt  werben  muh,  bas  geigen  bie  ‘Abarten  biejeS 
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Snftems,  baS  aubum'fche  Scbroeig*  unb  baS  (ilaffififationSfpftem.  SWait 
fucbte  bur<h  unnatürliche  Mittel  ben  ©erfebr  groifdjen  beit  Sträflingen  un- 

möglich gu  machen  unb  f   durfte  ben  Äuffehern  ein,  genau  fleht  ju  labert  auf 

©orte  unb  (geberben  ber  (gefangenen  (SRamicger  ̂ Reglement  oon  1835);  aber 

ftatt  ben  beabfidjtigten  ftrnd  gu  erreichen,  machte  man  baS  Uebel  nur  fchlira» 

mer;  bie  (gefängniffe  mürben  gu  einer  Schule  ber  peuchelei,  bie  geriefteren 

unb  geriebneren  Sträflinge  lernten  halb,  ben  ÄtguSaugen  bet  Äuffeher  gu 

entgegen,  bie  ungefdjiefteren  oerfielen  ben  3)iSciplinarfttafen  unb  mürben  ba* 

butdj  nur  erbitterter,  meil  ber  le|te  fReft  oon  9ied)t3gefüf)l  in  ihnen  er* 

töbtet  marb. 

ffiie  anbetS  ift  baS  ÄlleS  bei  richtig  angemanbter  eingelhaft !   £>en  ein* 

roanb,  baß  bie  I entere  gpfunb£>eit«gefäf>rlic6  fei,  meift  ber  ©erfaffer  (S.  11) 

bunt)  bie  flatiftifebe  I^atja^e  gurüef,  baß  bei  bet  gemeinfamen  ftaft  bie 

Sterblichfeit  4,14%  ber  täglichen  'DurchfchnittSgahl,  bei  ber  eingelljaft  nur 
2,40%  beträgt.  fluch  (geifteSfranfbeiten  finb,  mie  ftatiftifd)  etmiefen,  bei  ber 

JrennungSljaft  nicht  häufiger  als  bei  ber  gemeinfamen.  ®agu  fommt,  baß 

fid)  in  bet  3**k  We  ®ebanfen  bes  gu  ©effernben  oiel  mehr  fammcln  fön* 

nen,  baß  bie  „Orbnung,  bie  mahrhaft  menfchenfreunbtiche,  bie  ̂nbioibualität 

ber  Sträflinge  möglichft  berücffichtigenbe  ©ehanblung,  bie  g-iirforge  für 

gmeefmäßigen  Schul*  unb  ̂ Religionsunterricht"  (S.  14)  nur  h*et  «täglich  «ft. 

äuch  bie  technifche  fluSbilbung  beS  (gefangnen  mirb  in  bet  3c^e  Keffer  er* 

reicht,  als  bei  ber  flrbeitstheilung ,   bie  mit  ber  (gemeinfehaftshaft  oerbun* 

ben  ift. 

Sie  gefagt,  liegt  eine  oöllige  ̂ foltrung  nicht  in  ber  Stbfidjt.  Qn  bet 

flnftalt  gu  ©ruchfal  erhalten  bie  Sträflinge  täglich  minbeftenS  oiermal  ©e* 

fuch  oon  ben  ÄnftaltSbeamten,  (geglichen,  flergten  unb  Lehrern,  fomie  oon 

©ermanbten  unb  ©efannten  (S.  38).  flußerbem  ift  bas  einerlei  ber  oor* 

gefchriebenen  Arbeit  unterbrochen  butch  täglich  gmei  Spagiergänge  oon  einer 

halben  Stunbe,  mödjentlich  brei  Stunben  Schul»,  unb  brei  Stunben  Sitchen* 

befuch.  «ehnliche  einridjtungen  finben  fich  im  3eUcngefängni§  gu  SDfoabit. 

3h«  fegenSrciche  ©Mrffamfeit  bemeift  ber  erfolg. 

freilich  mirb  bagu  als  unerläßliche  ergängung  noch  ein  3»«***  erfor* 

bert  —   bie  richtige  Sßahl  in  ben  ©erfonen  ber  ÄnftaltSbeamten.  ÜRit 

üRecht  empfiehlt  gulba  (S.  22)  bas  ©erfahren  ber  föntgl.  baperifchen  iRegie» 

rung,  rconach  nur  geprüfte  fRcdjtSpraftifanten  gu  ben  höheren  Stellen  bei 

ber  (gefängnißeermaltung  gugelaffen  merben,  mogegen  in  ©teußen  bie  Diref* 

tionsftellen  oielfach  als  SRuhepoften  für  ausgebiente  Offigiere  unb  fogar  Jelb* 

mebel  betrachtet  mürben.  3)er  ©eruf  bcs  Strafanftaltsbirectors  ift  einer 

ber  ernfteften  unb  fehmerften,  er  erforbert  bie  gange  Eingabe  beS  SRanncs, 

eine  feltene  ©ereinigung  oon  ®nergie  unb  Humanität.  Spielhagen  bat  uns 

Digitized  by  Google 



920 (hnjtl^aft  ober  gtmeinfamt  ©oft? 

bas  ̂ beal  eine«  3uchthau«birector«  in  feinem  „fximmet  unb  ambofj"  ge» 

fdjilbett;  leibet  hat  oft  bie  ffiirFlidjfeit  biefem  Qbeal  nicht  entfprochen.  — 

Ufächft  bet  ©Jafjl  be«  Oirector«  ift  bie  be«  anftaltsgeiftlidhen  fef>t  wichtig 

Uiicht  3eioten,  bie  ba«  Jgcerg  be«  ©erbrecljers  jetfnttfcben  trollen,  brauet 

man  hn  ©efängnij?,  fonbem  üDtänner,  in  benen  bet  Sträfling  Zx öfter  unb 

©ermittlet  bet  göttlichen  ©nabe  fie^t.  —   $ur  §eranbilbung  nieberer  @e< 

fängnifjbeamten  forbert  bet  ©erfaffer  (S.  22)  bie  (Errichtung  oon  Unter» 

richtsanftalten. 

®}a«  bie  Arbeiten  ber  (befangenen  betrifft,  bie  in  bet  Utegel  inbuftriel* 

let  'Jiatur  finb,  fo  ftimmen  mit  bem  ©erfaffer  (S.  31)  bei  in  bem  ©et* 

langen  nach  gleichem  Volfn  für  bie  (befangenen  wie  für  bie  freien  Arbeiter, 

um  bie  (ioncurrcng  ju  retmeiben,  bie  für  bie  leiteten  au«  bet  ungebührlich 

billigen  ©efängnifjarbeit  entfielt.  Die  (Einnahme  tcirb  gunädtfi  oertranbt, 

um  bie  ©ebürfniffe  bet  anftalten  ju  beftreiten,  ein  Hjeil  wirb  ben  ©efange» 

nen  tefetbitt  bi«  ju  ihrer  (Entlaffung,  auch  empfiehlt  e«  ft$,  ihnen  eine 

Äoftoerbcfferung  ju  ermöglichen.  Sehr  wichtig  ift  ferner  bie  Sorge  für  einft* 

»eilige  llnterfunft  ber  entlaffenen  (befangenen,  bamit  fie  nicht  arbeitslos  rücf» 

fällig  »erben. 

aucb  was  ber  ©erfaffer  über  Vage  (S.  17)  unb  ©auart  18)  ber 

©efängniffe  fagt,  ift  ber  ©eactjtung  »erth-  2ßit  Utecht  »enbet  er  fich  aucb, 

nachbem  er  bie  falfche  Humanität  befämpft  hot,  gegen  bie  ©egner  ber  trah' 

ren,  bie  oon  einer  ©erbefferung  ber  Vage  ber  (befangenen  ©ermebrung  bet 

Utücffällc  fürchten,  »eil  ber  entlaffene  Sträfling  fi<h  nach  bem  ̂ uchthau« 

gurücffehnen  »ürbe.  Der  wahrhaft  gebefferte  »itb  auch  hie  Freiheit  ju 

fdbäpen  »iffen.  Ueber  bie  abfchrecfungstheorie  follten  ibir  hinaus  fein. 

©ne«  »irb  freilich  nicht  in  abtebe  geftellt  »erben  fönnen.  Die  Durch« 

führung  ber  (Einzelhaft  wirb  bebeutenbc  finanzielle  Opfer  erforbern.  aber 

betgleichen  Ütücffichten  muffen  fchweigen,  wo  höhe«  fittliche  ̂ ntereffen  int 

Spiel  ftnb ,   unb  wenn  bie  DreimungShaft  gut  ©erminberung  ber  UiücffüUe 

beiträgt,  fo  ift  fie  auch  finanziell  ju  empfehlen. 

ßum  Schluß  fei  noch  an  unfere  Statiftifer  bie  ©itte  gerichtet,  bie  ßeit 

bi«  jum  (Erlaß  be«  Uteichägefepc«  gitm  Sammeln  zuoerläffigen  fDfaterial«  ju 

benuften,  bamit  bie  wichtige  grage  oom  Strafoollguge  nicht  nach  ©arteirücf* 

fichten  entfchieben  werbe,  fonbem  ba«  praftifch  ©ernährte  oon  ben  @efe$« 

gebern  gewählt  werbe.      H.  D. 

95crid)te  aus  bem  £Heidj  unb  bem  ̂ uslanbe. 

JJit  Leitung  her  ttniorrlitäten  in  prenßrn.  aus  ©ertin.  —   (Es  ift 
nicht  allein  ber  abgang  Dheobor  Uftommfen«  oon  ht«  nach  Leipzig,  welcher 
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bte  Äufmerlfamleit  weiter  Äreife  auf  bie  Leitung  ber  preujjifchen  Unioerfi- 

täten  augetibücfüdj  mehr  alä  fett  längerer  $eit  rietet,  ©elanntlidj  wirb 

ber  langjährige  Referent  im  Sultuöminiftetium  für  bie  preujjifchen  Unioerfi - 

täten,  ber  ©cheime  Oberregierungärath  3-  OlS^aufen,  oon  nächftem  Früh- 

jahre an  in  ben  perbienten  ftiuheftanb  treten  unb  fchon  weilt  hier  ber  juttt 

©achfolger  beffelben  auSerforene  ̂ rofeffor  Dr.  ©öppert  au«  ©teälau,  ein, 

wie  man  hört,  eietfeitig  gebilbeter  $utift,  um  oon  feinem  Vorgänger  in  fein 

Ämt  eingeführt  gu  werben.  Da  e«  gu  einer  erfolgreichen  Führung  be« 

preujjifchen  Unioerfitätswefen«  nicht  nur  auf  eine  genaue  Äenntnijj  be« 

©erfonalbeftanbe«  ber  Cehrfötper  ber  neun  preitfjifchen  Unioerfitäten  anlommt. 

fonbern  ber  betreffenbe  Referent  im  ©ultuäminifterium  auch  eine  mehr  ab 

nur  oberflächliche  äenntnifj  be«  gefammten  ©elefjrtenftanbe«  in  Dentfchtanb, 

ber  Schweig,  Defterreidj  unb  9iu|lanb  (Dorpat)  haben  muh,  um  bie  .ßroecf- 

mätigfeit  oon  ©erufungen  unb  bie  ©lobalitäten,  unter  benen  biefelben  ftattgu- 

finben  haben,  prüfen  gu  lönnen,  fo  wirb  es  leicht  erflärlich  gefunben  werben 

müffen,  ba§  ein  neuer  ̂ Referent  für  bie  preujjifchen  Unioerfitäten  im  ©ultu«' 

minifterium  fchon  in  biefer  ©egietjung  gar  oiel  oon  feinem  «nteceffor  gu 

lernen  haben  wirb.  $lber  e«  hanbelt  fich  bei  ber  Leitung  be«  Unioerfttäts- 

wefen«  nicht  allein  batum,  glücfliche  ©erufungen  ju  machen.  Der  Referent 

mu§  nicht  nur  einen  Uebetblicf  über  ba«  ihm  eoentuell  gur  Verfügung 

ftehenbe  ©crfonal  haben.  9lo<h  nöthiger  thut  ihm  ein  ©erftänbnijj  für  bie 

©ebingungen,  unter  benen  allein  bie  beutfehen  ©rofefforen  ihrer  hoppelten 

Aufgabe,  bie  ©Jiffenfchaften  ber  ftubirenben  Qugenb  gwecfentfprechenb  oorgu* 

tragen  unb  biefelben  butdj  felbftftänbige  eigene  Stubien  gu  förbern,  nach  wie 

oor  gerecht  werben  lönnen.  Dagu  ift  eine  Henntnijj  be«  gegenwärtigen  gu- 

ftanbe«  ber  wiffenfchaftlichen  ^nftitute  an  ben  oerfchiebenen  Unioerfitäten 

unb  ber  Aufgaben,  welche  heutigen  Sage«  an  biefelben  geftellt  werben, 

erforberlich.  Qebermann  ficht:  ein  ©tarnt  ber  im  prenfifchen  ©ultus« 

minifterium  ba«  ©eferat  über  neun  £>ochfchulen  übernimmt,  muh  ein  {ehr 

umfaffenb  gebilbeter  ©Wehrtet  fein,  wenn  et  bie  erften  ©ilbungäftätten 

unferer  ̂ ugertb  fo  oerwalten  will,  bah  fte  ben  Änforberungen  ber  ©egen* 

wart  entfpredjen,  oon  bem  allerbing«  berechtigten  unb  wieberholt  ausge- 

fprochenett  ©erlangen  gang  abgefehen,  bah  bie  preuhifchen  Unioerfitäten,  unb 

oor  Ällen  bie  hiefige,  bie  übrigen  beutfehen  cjpochfchuten  burch  bie  Sortreff* 

lichleit  fowohl  ihrer  Üehrfräfte  als  ihrer  Qnftitute  überragen  füllen. 

äöirb  ©in  ©eferent,  unb  fei  er  auch  ein  noch  f°  umfaffenb  unb  tüchtig 

gebilbeter  ©eiehrtet  unb  ein  noch  fo  praftifcher,  gewanbter  ©erwaltungSbe- 

amter,  eine  folche  Aufgabe  bewältigen  lönnen?  Schon  oor  bem  ()ahte 

glaubte  man  allgemein,  bah  ber  ©eferent  im  ©ultuSminifterium  für  bie 

Unioerfitäten  unb  ilfabemieen  gu  ©fünfter  u.  f.  w.,  ber  Arbeit  genug  habe, 
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wenn  et  fein  t,  ohne  fi<h  oon  ifjm  nahefebenben  Sadmerftönbigen  gang 

abhängig  gu  matten,  felbftänbig  oerwalten  wolle.  afun  fyit  et  aber  feit 

jener  $e\t  ne*  bao  Referent  übet  btei  Unfoftfttäten  bagu  befommen,  wo* 

butcfe  bie  Unfprüche  an  feine  Ärbeitsüraft  um  mehr  al«  ein  Drittel  gewadjfen 

jinb.  Denn  bie  grofe  Unioerjität  @ötttngen,  toriefce  in  bas  Reffort  bet 

preufjifchen  UntmidjWwrwaltung  gefallen  mar,  etforbette  ftfjon  aus  rein 

polirifthen  (Ktünben  eine  fetjr  aufmerffame  pflege  «nb  bie  beiben  Meinen 

gwchfdmlcn  Marburg  unb  Jhcl,  welche  gleichfalls  preufjifch  würben,  waren 

oou  ben  früheren  Regierungen  fo  wenig  gwecfentfprechenb  be^anbelt  worben, 

baff  wenn  man  biefelben  überhaupt  fortbeffehen  laffen  wollte,  für  fie  gar 

Siel  gef  drehen  muffte.  Wan  wirb  eö  gewiß  ber  Leitung  unfern  Unterricbt-j- 

wefens  mtr  banfen  fönnen,  ba§  fie  ben  mancherlei  Stimmen,  bie  ficb  für 

Serminbernng  ber  preujjif<h«t  Unioerfitätfn,  begiebungstorife  für  bie  Ver- 

legung ber  Uniperfitäten  Siet  unb  Warburg  nach  gr&feren  Stätten  (Ham- 

burg unb  granffutt)  ausgefptodjen  haben,  nicht  nathflegeben,  fonbem  für 

Hebung  ber  brei  jfingftcn  prenfnfiben  .fjwthfchulen  alle«  Wöglidje  atrfgeboten 

hat.  "Hber  bie  Arbeit  be«  Referenten  für  bie  llnioevfitaten  im  Gultus* 
miniftetiutn  ift  baburäj  allein  gegen  früher  faft  um  bas  Doppelte  gemathfen. 

Unb  wenn  man  nun  noch  in  Änfdjlag  bringt,  ba§  fettbem  burth  bie  ®rün» 

bimg  ber  Uniperfität  Strafjburg,  burch  bie  gang  aufferorbentlicbe  ^ürforge, 

welthe  bie  fächfifcbe  Regierung  ihrer  Unioerfität  Öetpgig  gmoenbet,  bttreb  bie 

Sflege.  bie  feit  neuerer  Bf’1  bie  beutfdje  SBiffenftpaft  in  Cefterreid)  in  er- 

höhtem Waffe  erfährt,  eine  ©eroegung  unter  bie  beutftfic  <&clet)TtcnweU 

gefommen  ift,  wie  biefelbe  fie  wohl  no<h  nie  erfahren,  baff  ferner  fc^t  gerabe 

lange  gurütfgeftelltc  Änforberungen  ber  ®iffcnf<fcaft  an  ben  »erfdjitbenften 

preuBtfthen  Uniperfitäten  im  ©etreff  oon  allen  möglichen  noturroiffenfthaft- 

liehen  unb  mebicinifchen  Qgiftituten,  ©ibliotljefen  h.  f.  w.  feine  bilatorifthe 

©cbanblung  mehr  pertragen  unb  in  Jolge  ber  fo  aufjerorbentftch  günftigen 

Jinanjlage  unfereS  Staate«  unb  beS  über  allen  3’^fiffi  erhabenen  guten 

SMllen«  beb  gegenwärtigen  GultuSminifterS  ihrer  ©efriebigung  entgegengehen, 

fo  wirb  man  gewiß  nicht  allguj  Piel  ©iberfprueb  erfahren,  wenn  man  gerabe 

für  ben  Äugcnbltcf  bie  Stelle  eine«  Referenten  für  UnioerfitätSangeCegen» 

heiten  als  eine  aufferorbentlicb  Arbeit«-  unb  VerantwoTtungSreicbe  h’nfteüt, 

für  bie  fattm  bie  Kräfte  ©ne«  Warnte«  auSretcbcn  bürften.  @S  ift  nun  ge- 

wi{f  fcljr  erfreulich,  wenn  fich  ein  Wann  finbet,  ber  biefe  ÄrbtitSlaft  auf 

feine  Schultern  gu  nehmen  bereit  ift.  Äber  es  fteht  hoch  gu  befürchten,  ba§ 

er  bctfel&en  entweber  halb  erliegt,  ober  nicht  nur  et  fonbern  auch  bie  preu§ifcben 

Uniperfitäten  bic  folgen  biefer  Ueberbütbung  gu  tragen  haben  »erben.  Unb 

beCh  träte  benfetben  wohl  oorgubeugen,  ohne  baff  baburch  bem  Staate  erhöhte 
Soften  etwüchfen. 
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©on  ben  neun  preujjifchtn  Unioerfuäten  haben  btei  befonbere  unb  nur 

gu  bem  äreebfe,  ben  SDiiniftcs  an  bet  UnioerfUät  gu  certreten,  angeftellte 

Kuratoren.  Sä  fittb  biefes  ©onn,  fxtlle,  Böttingen.  h*n  Unioerfität#« 

ftäbten,  bie  ̂ oooingialhauptftäbte  ■   finb,  in  benen  fi<h  ber  Sifc  b«S  Dberpräft« 

biums  befinbet,  in  Königsberg,  ©reölau  unb  fiel,  finb  bie  Oberprüfibenten 

ntit  ber  SSJa^rimg  ber  Kuratorialbefugniffe  betraut.  Die  Unicerfität  ©etlin 

fteljt  unmittelbar  unter  bem  KultuSmütiftcrium,  in  ©rcifswalb  oerwaltet 

ein  ©rofeffot  bk  Kuratorialgefchäfte  als  Rebenamt,  wie  biefeä  auch  früher 

in  ©onn  unb  §wtle  ber  Jatl  war,  unb  in  ÜRatburg  finb,  nadjbem  bas  Äb- 

georbnetenhaus  bie  Selber  für  ben  bortbin  ernannten  Kurator  geftridfen 

bat,  bie  Kuratorialgefdjäfte  interimiftifcb  bem  jeweiligen  Reftor  unb  ein*'« 
©rofeffot  gugeroicfen.  Da#  ÄbgeorbnetenljauS  fyat  ft  di  ber  ©camtencategorie 

ber  UnioerfitätScuratoren  überhaupt  ftete  abljotb  erwiefcn  unb  in  ber  Dhat 

leiben  bie  Kuratoren  ber  einjelnen  Unioerfuäten  gang  im  Gkgenfafee  gu  beut 

Referenten  in  bem  Kultusminifterium  für  gewöhnliche  feiten  an  einer  %t> 

fdwftserleidjterung,  welche  im  umgefefirten  ©erhäliniffc  gn  ihrem  K'eljalte 
unb  ber  Stellung  fteljt,  bie  fie  ber  betreffenben  Uniocrfität  hur  nnb  ba  fühl* 

bar  gu  machen  geneigt  finb.  ©oreil’g  gwar  wäre  ber  Sdjlujt,  bajj,  weil  bkfe 

ober  jene  Unioerfität,  bie  feinen  befonberen  Kurator  hat,  boch  ni<ht  fdjlechter 

gebeihe  als  eine  anbere,  bie  mit  einem  folgen  ©earnten  beglütft  ift,  befonbere 

UnioerfitätScuratoren  gang  itberflüffig  feien.  Denn  wenn  es  alierbingS  £)6er« 

prafibenten  geben  mag,  bie  bas  ̂ntereffe  ber  ihnen  anoertrauten  Unioerfität 

gefcbiefter  gu  wahren  im  Staube  finb  als  manche  Kuratoren  er  professo,  fo 

werben  boch  in  ben  meiften  fällen  bie  Unioerfitäten  bei  einem  befonbers 

befteüten  Kurator  mehr  ©erftönbnifj  für  ihre  ©ebürfniffe  finben,  als 

bei  einem  Oberpräfi  Den  teil,  bet  oielleicht  felbft  niemals  eine  Unioerfität  be* 

fucbt  hat.  ftnbefj  es  geigt  boch  allein  fdjon  bie  Dhatfadje,  baß  man  bie  ad 

hoc  ernannten  UnioerfitätScuratoren  h‘et  unb  ba  für  nicht  geeigneter  hält; 

bie  ̂ ntereffen  ber  £>ochfcpule  gu  wahren,  als  hohc  Staatsbeamte ,   welche 

bas  Kuratorium  als  Rebenamt  oerwalten,  bafj  es  lebiglidj  oon  ben  betreffen« 

ben  ©erfönlichfeiten  abhängt,  welchen  Sinftujj  fie  auSüben,  bajj  es  alfo  im 

SBefentlichen  irreleoant  ift,  ob  befonbere  Kuratoren  angeftellt  finb,  ober  biefe 

ihr  ftmt  als  RebenfteUe  oerwalten.  Da  man  ja  auch  halb  Unioerfitäts* 

profefforen  allein,  halb  in  ©erbinbung  mit  bem  jeweiligen  Reftor  bie  ©er« 

fehung  ber  Kuratorialgefchäfte  aufgetragen  hat,  bann  aber  wieber  ohne  weiter 

erfichtlidjen  @runb  an  benfelbtn  Unioerfitäten,  an  benen  biefer  RtobuS  be« 

ftanben  hatte,  befonbere  Kuratoren  ernannt  hat,  fo  ergiebt  fidj  aus  allebem, 

baß  an  bcr  entfeheibenben  Stelle  bisher  leine  feftftehenben  fcnfidjten  in  ber 

Kuratotialfrage  geherrfcht  haben.  Äudj  wir  maßen  uns  nicht  an,  biefelhf 

hier  unb  heut  gu  erlebigen. 
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2Ran  fann  nun  a6er  bet  Änficbt  fetn,  baß,  wenn  auch  bei  allen  neun 

preußifchen  Unioerfitäten  burcfjauS  feine  Uniformität  in  bet  Verwaltung  unb 

Leitung  berfelben  p   hertfchen  nöthtg  habe,  bo<h  eine  größere  ®lei<hmäßigfeit, 

in  bet  ©eljanblung  betfelben  nicht  f^aben  fönne.  Denn  felbft  wenn  juge» 

geben  fein  wirb,  baß,  obwohl  principiell  feine  preußifche  Unioerfität  not  bet 

anberen  einen  ©orjug  haben  foll,  ben  ©erhältniffen,  wie  fie  fi$  einmal  £>tfto- 

rifch  Ijetausgebilbet  haben,  bo<h  {Rechnung  getragen  werben  muß,  baß  man 

alfo  3.  ©.  für  bie  ©efefcung  einet  tyrofeffur  an  einer  bet  größeren  Unioet' 

fitäten  fich  nach  anberen  Straften  untjufehen  haben  wirb,  als  wenn  es  f«h 

um  bie  ©erufung  an  eine  bet  fleineten  Unioerfitäten  hanbelt,  fo  wirb  buch 

auch  einptäumen  fein,  baß  wenn  fortgefaljten  wirb,  einzelne  9ieblingSuni< 

oerfitäten  in  bem  SDfaße  ju  beoorjugen,  wie  biefes  in  bent  lebten  gahrjehnte 

unb  theilweife  ohne  allen  Srfolg  gefchehen  ift,  bie  übrigen,  ftiefmfitterlicher 

behanbelten  [ich  nicht  nur  nicht  auf  ihrer  gegenwärtigen  gwße  behaupten 

fcnbem  jurücfgehen  werben.  Diefe  ungleichmäßige  ©ehanblung  fowie  alle 

bie  Schwierigfeiten  in  ber  Leitung  ber  preußifchen  UnioerfitütSangelegenbei« 

ten,  welche  bisher  angebeutet  finb,  würben  aber  jum  guten  Dhrilc  Wegfällen, 

wenn  man  fi<h  entfchlöffe,  in  bas  tfultuSminifterium  mehrere,  brei,  {Reftrew 

ten  für  bie  Unioerfitäten  ju  berufen  unb  einem  feben  berfelben  mehrere  Uni* 

oerfitäten  jum  befonberen  {Referat  3U  übertragen.  Sin  feiger  Referent 

fünnte  bie  ̂ nftitute,  bas  üehrpetfonal  :c.  ber  ihm  befonberS  unterfteüten 

Unioerfitäten  feinem  ©h^f  perfönlich  oortragen.  Dann  bebürfte  es  bet  Su» 

ratoren  an  ben  einjelnen  Unioerfitäten  nur  in  foweit,  als  jnr  Ausführung 

ber  üRinifterialbefchlüffc  an  Ort  unb  Stelle  eine  ©erfünlicbfeit  nötljig  ift, 

welche  baS  Vertrauen  beS  äWinifterS  befonberS  genießt  nnb  bie  bie  laufenben 

®efchäfte  faeßfunbig  beforgt.  Sine  foldje  ©erfönlichfeit  wirb  fich  aber  an 

jeber  Unioerfität  finben  (affen,  unb  wenn  ber  jeweilige  {Reftor  gleichfam  als 

Vertrauensmann  ber  Unioerfität  neben  biefen  Untereurator  bie  an  ftch  nicht 

jfu  wichtigen  ©efchäfte  mit  bemfelben  gu  theilen  hätte,  fo  würbe  auf  biefe 

Seife  eine  ganje  {Reihe  oon  Unannehmlichfeiten,  welche  eine  einheitliche  Leitung 

bet  ©uratortalgefchäfte  für  bie  Unioerfitätsmitglieber  leicht  jur  ftolge  haben 

mag,  oermieben  werben. 

Unb  wenn  man  nun  bei  btt  Auswahl  ber  SDiinifterialreferenten  {Rück 

fichten  auf  bie  oerfchiebenen  ®ebiete  beS  SiffenS  in  ber  Seife  nähme,  baß 

man  3.  S.  einen  oor3ugSweife  naturwiffenfchaftlich'mebicinifeh,  einen  juriftifeb- 

nationalöfonomifch  unb  einen  ̂ iftorif^-^ilotogifc^  gebilbeten  ©eiehrten  3U 

Referenten  beftimmte,  welche  bann  bei  Sntfcheibung  über  Anlage  oon  $nfti« 

tuten,  bei  ©erufungen  jc.  ißt  fachmännifcheS  Urteil  für  fämmtliche  UniotT' 

fitäten  ab3ugeben  hätten,  glaubt  man  nicht,  baß  eint  foldje  Sinrichtung  ihre 

unleugbaren  Vorjüge  cor  ber  gegenwärtigen  haben  werbe?  Sir  möchten 
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wenigftens  biefe  ̂ ter  nur  flüchtig  ffiagirte  $bee  bei  ©erathung  beS  jufünf* 

tigen  UntettichtSgefehes  jur  ©rwägung  ftellen.  g.  •   :: 

Äridpfanötshmtht;  eont  Oberelfaß.  —   SBähtenb  eingelne  Gorre» 

fponbenten  übet  ben  ©lementarlehrerftanb  in  ben  {Reidjslanben  UngünftigeS 

berieten  unb  cor  Allem  ben  ffiiberftanb  bet  ben  geglichen  Verbinbungen 

ungehörigen  ©liebet  beffelbat  erwähnen,  wirb  in  bet  officiellen  Straßburger 

Rettung  unb  in  anbetn  ßottefponbenjen  bet  {Regierung  über  bie  grortfchritte 

in  bet  Otganifation  unb  ̂ ebung  biefes  freilich  fo  wichtigen  SWittel«  jut 

©ermanifation  bet  {Reidjslanbe  ein  ßob  gefungen.  SOiit  einigen  Vorbehalten 

wirb  man  teuerer  Anficht  beipflichten  mäffen,  wenigftens  bann,  wenn  man 

nicht  ju  jener  ©orte  mm  £ageSpolitiftm  gehört,  welche  fofort  ©tfolge  unb 

baher  Ueberftürjung  cerlangen.  Aus  biefen  Steifen  ertönen  auch  We  meiften 

©erwerben  bariiber,  baß  bie  {Regierung  nicht  mit  ben  altfrangöfifchen  S8e- 

amten  tabula  rasa  gemacht,  fonbetn  ben  Uebertritt  berfelben  —   oft  nicht 

ohne  (ich  butch  übereilte  Anträge  ftarf  ju  comptomittiten  —   möglichft  beföt» 

bert  h«t  unb  nun  benjenigen  Schwierigsten ,   welche  fich  au«  bem  3utüd» 

h«lten  biefet  oon  bet  ligue  d’Alsace  monatelang  bem  öffentlichen  $affe  be» 

nuncirten  Verfotien  in  'gefdjäftlichen  unb  foäalen  Vegiehungen  ergeben,  nicht 

|>ert  werbe.  Um  bei  ben  ©lernen  tat  lehret  rt  junächft  ju  bleiben,  fo  würbe 

eine  maffenhafte  Äuswanberung  ober  ffintlaffung  berfelben  ben  Schulunter» 

rieht  faft  oöllig  haben  aufhören  machen.  SQöir  lefen  ja  faft  täglich,  baß 

allein  in  fßteußen  noch  Üaufenbe  con  Sehrerftellen  unbefeht  finb.  Sollte 

nun  bie  {Regierung  ber  fHeicßSlanbe  biefen  Vtangel  noch  oergrößern,  in» 

bem  fie  noch  oerfchiebene  ̂ »unberte  nach  bemfelben  berief?  Sichtiger  aber 

oon  unfetm  Stanbpunfte  aus  war,  baß  ihr  faum  gelungen  fein  würbe, 

beren  eine  größere  Änaahl  ju  gewinnen,  benn  auch  nach  ber  bereit«  butch 

bie  Deutfdjen  erfolgten  oerhältnißmäßig  bebeutenben  ©ehaltererfjöhung  betra* 

gen  biefelben  bodj  nur  700—1500  granfen.  Der  Verwaltung  muß  bie 

Tiner fennung  gejoöt  werben,  baß  es  ihr  tro^bem  geglüeft  ift,  manche  recht 

tüchtige  beutfdje  Sehrerfraft  hetiiberjujiehen,  unb  man  muß  leiteten  ben 

Danf  auSfptechen,  baß  fie  trofc  ungüuftiger  Verhältniffe  in  freiwilliger  'Auf- 

opferung für  ba«  ihnen  corfdjwebenbe  $beat  fich  als  Seil  unb  Sauerteig 

haben  gebrauchen  laffen.  Qnbem  ber  bei  weitem  größte  Iheil  ber  Sehrer 

in  ben  anneftitten  Sanben  oerblieb,  mar  es  aber  nicht  nur  möglich,  ben 

Schulunterricht  faft  ohne  Unterbrechung  fortbauern  au  laffen,  fonbem  man 

behielt  auch  ©lementc,  welche  bereits  Sanb  unb  ßeute,  beten  ©emohnheiten 

unb  ©efefce  tonnten.  biefet  £»nficht  foll  nur  angebeutet  werben,  baß 

in  oielen  ©emeinben,  cor  allem  {Lothringens,  bet  ßehrer  häufig  bie  einaige 

Verfon  ift,  welche  im  Stanbe  ift,  bie  in  ber  ©emeinbeoerwaltung  erforber» 
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liehen  ©ortefponbengen,  unb  namentlich  auch  bie  ben  meiften  beutfehen  Lehrern 

ja  noch  töllig  frembe  Rührung  bet  ©imlftanberegifter  ju  übernehmen,  mo- 
bet  bonn  auch  wieber  baS  2$erftänbnt§  ber  alten  frangöfifcpen  ©efcfce  unb 

{Reglements  nodj  für  ̂ ahre  untermeiblich  fein  wirb.'  greifith  iw  großen 
@anjen  beftanb  ber  weitere  SBcrtf)  ber  übernommenen  Lehrer  rorfentltcb  in 

ihrer  ÜJefügigleit,  einet  Stgenfchaft,  welthe  fle  mit  bet  bei  weitem  übet* 

wiegenben  '.Waffe  beS  Joffes  tbeilten.  35er  Lehrer  war  aber  bad  Organ, 
burtb  wflthes  ber  Unterprüfeft,  ber  ton  bemfelben  lebigltth  abhängige  ÜRaire 

unb  ber  Pfarrer,  ton  benen  wenigftens  bie  fatholifdjcn  auf  ben  Urtterprä« 

feften  oft  beftimmenb  wirften,  bie  übrige  ©etiilfe rung  regierte,  ihnen  bieSimfhe 

funb  gab  tntb  bie  fcbftimmungen  leitete.  3Rit  feinem  erbärmlichen  ©ehalt 

in  häufig  ben  ®infall  broljenben  Sohnungen  mußte  ber  Lehrer  ftetS  bemüht 

fein,  mit  biefen  brei  fetten  auf  gutem  ̂ u§  auch  bann  ju  ftehen,  wenn  bk' 
felben  ja  einmal  unter  fich  nicht  einig  fein  follten. 

Äbgefeljen  ton  ber  ®ehalt«erhöhung  finb  nun  tor  ällem  folgenbe  iRe» 

fultatc  ber  beutfehen  ©cbulterwaltung  ju  conftatiren.  ^unäefeft  finb  bie 

freigeworbenen  ©teilen  wieber  befept  unb  in  biefem  Sinter  wenigftenä  bürfte 

leine  ®emeinbe  fein,  in  welcher  nicht  Unterbiet  ertheilt  ttirb.  Dem  war 

freilich  bisher  an  manchen  Orten  ber  f^aU.  9H<ht  nur  bie  ätosroanberung, 

ja  torher  fhon  ber  Krieg  ließen  tiele  ©teilen  erlcbigen;  cs  galt  auch,  n ach' 
bem  bie  KrciSfchulinfpectoren  einmal  mit  ihrem  ̂ erfonal  tertraut  mawn, 

biejenigen  (Elemente  p   entfernen,  welche,  fei  eS  wegen  SllterS,  toegeti  gei* 

ftiger  ©chwäche,  mitunter  aber,  jeboch  feiten,  wegen  Drohe»  abjolut  unfähig 

waren,  ton  ber  beutfehen  Betwaltung  beibehatten  p   werben.  'Dlur  allmäh' 
lieh  unb  mit  fchonenber  ̂ wnb  mußte  eine  SHrihe  ton  Berjepungen  berge* 

itommen  werben,  welche  baburch  geboten  würben,  baß  bie  ftangöfifche  Ber* 

waltung  in  letzter  $eit  Lehrer,  W'lche  bes  Deutfdjen  töllig  unftmbig  mären, 

in  (Hemetnbcn  terfefcte,  in  benen  noch  im  $ahr  1 870  febwer  toar,  ©emeinbt* 

glieber  p   finben,  welche  franpfifch  fpradjen.  Diefelben  finb  je$t  in  Loth- 
ringen angeftellt,  wofelbft  fte  nunmehr  nicht  mehr  gang  unfähig  finb,  ben 

Bewohnern  beffelben  bie  erften  (Elemente  ber  beutfehen  Sprache  beigubringen 

(Snblidj  galt  es  auch  ben  Lehrern  unb  Lehrerinnen  ber  religiöfen  Orben  ihre 

©teilen  p   entziehen,  nachbem  einmal  bie  mobtrne  ©ntroicfümg  beren  ®nt» 

fernung  terlangte.  Die  ©chwierigfeiten  lagen  babei  nicht  nur  im  gufam* 

menhang  biefer  SRaßregel  mit  bem  Kampfe  bes  beutfehen  Reiches  gegen  ben 

UltramontaniSntuS,  fonbem  auch  in  ber  tbeilweifen  Beliebtheit  berfelben  unb 

tot  'Allem  in  ber  Dhatfache,  baß  in  manchen  Santenen  bis  p   jwei  Drittel 
ber  Stellen  mit  folgen  Kräften  befefct  waren.  SDlan  fonnte  aus  lebtcmn 

®ruiibe  bisher  nur  einige  Kategorien  als  folche  entfernen,  noch  manches  Jfabr 

wirb  tetgehen,  ehe  namentlich  bie  genügenbe  $ahl  weltlicher  Lehrerinnen 
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auagebilbet  fein  wirb.  Vlan  uergeffe  nur  nicgt,  Daß  trog  aller  Vernutungen 

bet  Verwaltung  in  jebcm  ftrttfe  immer  notg  minbeftens  fünf  ©teilen  unbe= 

fegt  finb.  Unter  ben  ©tgulbrübern  unb  ©tgulftgroeftetn  finb  nun  jwar  faft 

ausftgließlicg  biejenigen  Elemente  ju  fiuoen ,   roeltge  im  ©egotfam  gegen  bie 

©eiftlügteit  ben  franjöfifcgen  ©pmpatgien  Vorftgub  leiften,  wie  bie  Leitungen 

bauen  ©eifpiele  berietet  gaben;  im  allgemeinen  muß  man  jebotg,  wie  ftgon 

früher  erwähnt,  conftatiren,  baß  biefriben  meift  ben  Intentionen  ber  ©tgul» 

infpectoren  williger  entgegenfommen,  alö  ber  Vfatter  wünfdjt.  Oie  SDfutter* 

inftitute  toben  autt  gang  gern  bie  Ergögung  ber  ©egälter  acceptirt,  uon 

bet  fie  in  f^lge  ber  ©tellung  ber  ©liebet  beö  Orbenä  ju  bemfel* 

ben  mit  profttwen  unb  ba  bie  Regierung  mit  bem  größten  Xgeil  berfelben  fi<t 

wegen  wenigftens  uorläufiger  ©efegung  uon  ©teilen  bireft  in  Verbinbung 

fegt,  fo  ift  igneu  fegt  bie  freilicg  ben  ©emeinben  fegt  angenegme  üliüge  et' 

fpart,  burtg  Äblaffen  ber  «egrerfraft  unter  bem  gefeglitgen  ©egalt  fitg  bie  «eg* 

terftellen  in  benfelben  ju  erwerben,  refp.  ju  ergalten.  $m  ©ebarfssfaüe  wirb 

man  eben  notg  lange  auf  fie  jurüefgretfen  muffen,  ba  bie  gagl  ber  «etter* 

ftcllen  itt  gwlgc  ber  immer  megt  gut  VJagrgeit  werbenben  allgemeinen  ©tgul* 

pflicgt  bebcutenb  in  ben  Häuften  Qagren  oetmegrt  werben  muß.  ßbenfo  wie 

ber  ffiiberftanb  —   fteilitg  nur  paffioer  —   gegen  biefe,  ftgwinbet  wenn  aueg 
langfamer  ber  gegen  bie  ©eftrebung  bet  Verwaltung,  orbentlicge  ©tgulgäufer 

ju  errieten,  refp.  biefelben  »otftgriftsmäßig  einjutitgten.  ©pecieli  in  Oeutftg» 

lotgtingen,  wo  bie  ©emeinben  Heiner  unb  ärmer  finb,  autg  burtg  ben  ftrieg 

megr  gelitten  gaben,  als  im  telfaß,  ift  in  biefer  |)inficgt  notg  oiel  ju  gefigegen, 

aber  man  fiegt  botg  fegen  an  uielen  Orten  burtg  bie  Energie  ber  Äreiä* 

birectoren  neue  ©ebäube  entftegen. 

©ebenft  man  nun,  baß  mantge  ©egulinfpectionobejirfe  bis  an  100  ©e* 

meinben  jäglen,  baß  eb  galt,  bie  ebenerwägnte  Igätigfeit  in  ooUfommen 

neuen  Vergältniffen,  auf  ©runb  biäget  unbefanntet  ©efege  in  politiftg  er* 

regtet  £eit  burtgjufügren,  fo  begreift  fieg,  baß  bie  Ärbeit  ber  ©tgulinfpcctoren 

groß  genug  ift,  um  felbft  bie  tütgtigften  arbeitet  bei  größter  ©egeifterung 

ju  crjtgöpfen.  Ooju  tritt  aber  bie  niegt  rninbet  witgttge  aufgabe:  ba»  oor* 

ganbene  üßaterial,  namentlitg  bie  übernommenen  «egrer  erft  notg  auöjubilben. 

©djon  früget  gäbe  itg  barauf  gingewiefeit,  baß  bie  in  ben  legten  jwanjig 

jagten  angeftellten  «egrer  auf  ftanjöftfcgen  ©eminatieit  ber  beutftgen  JDletgobe 

nitgt  nur,  felbft  ber  beutftgen  ©praege  entfrembet  finb;  baneben  gilt  ess  benn 

aber  autg  fitg  mit  oollänbig  neuen  «cgtftoffen  befannt  ju  matgen  j.  ©. 

beutftget  ©eograpgie  unb  ©eftgitgte.  Oie  monatlitgen  ßonfereujen  ber  ©tgul* 

infpectoren  gelten:  biefen  ©tubien  bie  nötgige  «eitung  ju  geben;  außerbem 

toetben  in  ben  Serien  jebeöntal  eine  anjagl  uon  «egtem  ju  befonbernt  C£ur* 

fus  einberufen.  Oiefe  üJlaßrcgeln  gaben  fitg  retgt  gut  bewägtt;  ber  Eifer 
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ben  geteilten  (Erwartungen  gu  entfprechen  ift  erwacht  unb  bie  (Erwartung  ift 

begrünbet,  baß  in  nicht  allgu  ferner  Seit  ber  Sehterftanb  ber  'tReichSlonbe 
bem  ber  altbeutfdjflt  ©egitfe  an  ©ilbungseifer,  ©tanbeSbewußtfein  uni 

©elbftänbigfeit  ebenbürtig  gut  ©eite  ftdjen  wirb;  natürlich  nodj  manch  altes 

£>au3  ift  gu  befeittgen  unb  bet  noch  auf  ben  ©eminarien  befinbliche  i?iacb- 

wu*s  muß  erft  in  Dienft  getreten  fein. 

©ei  Darftetlung  bet  ©djwierigfeiten,  welche  bet  Sntwicflung  beS  ©djul« 

wefenS  fich  bieten,  ift  es  aber  auch  angebracht,  ber  (Erfolge  gu  gebenlen,  welche 

gum  Xljetl  ber  ©chule  gu  banfen  finb.  $u  benfelben  ift  namentlich  gu 

rechnen  bas  rafebe  SBieberumfichgreifen  ber  beutfeben  ©prache  unb  bas  Skr« 

brängen  ber  frangöfifchen.  ©eiche  gortfehritte  in  biefer  £>tnftcht  gemacht  finb, 

begreift  man  namentlich,  wenn  man  ftcb  ber  erften  feiten  ber  ßccupaticn 

erinnert,  unb  fo  mancher  Vanbwehrmann,  welcher  bamal«  in  ©traßburg, 

©olmar,  SDJülljaufen,  ja  felbft  in  ben  lotbringifchen  Heineren  ©täbten  lag, 

wirb  fich  bei  einem  erneuten  ©efudj  bafelbft  wunbern  über  bie  ©erbreitung 

ber  beutfehen  Diebe;  bie  beutfeben  Üieberteyte  —   bie  SRelobien  waren  über- 

haupt nicht  oetfdjwunben,  nur  mit  fRegieruugShülfe  eine  ftangßfifche  lieber» 

fefsung  eingeführt  —   höri  man  bereits  überall  in  ben  ©ogefenthälem;  es 

foü  h«rbet  bas  ©erbienft  unfrer  brauen  ©chwargwälber  geierfaftenfabrifanten 

niebt  gefchmälert  werben,  welche  nur  beutfehe  DJielobien  fefcen,  unb  fo  pfeift 

benn  felbft  ber  echt  frangöfifdje  (Gamin  enblich  faft  unbewußt  ba«  täglich  auf 

bet  ©traße  hörbare  ©reußenlieb.  —   Dieben  ber  DiSetplin  unb  bem  Otb» 

nungSfinn,  ben  bie  allgemeine  Schulpflicht  bei  ftrenget  Durchführung  hier 

»erbreitet,  fei  noch  bie  ©etuljigung  ber  (Gemütljet  erwähnt.  Das  ̂ enthalten 

ber  Sebter  unb  ©chulen  »on  politifchen  Angelegenheiten  wirft  ficherlifi 

günftig. 

freilich  ebenfo  wenig,  wie  ber  «ehret  allein  ©abowa  erfochten  hat,  hat 

bie  ©cfjute  allein  biefe  fRefultate  ergielt.  Die  Ausroanbertutg  »ieler  Dlational* 

frangofen  fowte  ber  unruhigen  (Elemente  bei  (Gelegenheit  ber  Option  wirft  eben« 

fo,  wie  bie  Änwefcnheit  »ieler  Dcutfchen,  fiauffeute,  ©olbaten,  ©eamtm 

$nbem  bie  frangöfifchen  ©eamteit  bi«  gu  ben  unterften  ©teilen  ben  biefigen 

Dienft  »erließen,  gwangen  fie  bie  Diegierung  in  biefelben,  welche  auf  fort» 

währenben  ©erfehr  mit  bem  ©ublicum  angewiefen  finb,  Dcutfdk  gu  berufen 

unb  fo  hat  feber  ©antonsort  eine  ©olonie  »on  minbeftens  6   bis  8   altbottfchm 

©eamten.  Die  ̂ Regierung  bringt  jefct  auch  mit  größerer  (Energie  auf  Durch« 

fühtung  bei)  Deutfchen  als  (GefcbäftSfpracbe;  freilich  giebt  fo  mancher  ©ärger- 

meiftereiberidht  ober  DlotariatSact  8fttgniß  »on  ben  ©chwierigfeiten,  ft* 

berfelben  gu  bebienen.  Die  ©erwaltuitg  fann  jefct  auch  bereits  bemetfen, 

baß  bie  ©inwohnet  allmählich  beginnen,  fi*  an  ben  «oealintereffen,  bereu 

DiScuffion  unb  ©rlebigung  gu  beteiligen.  greift*  finb  wie  noch  w«t  bt« 
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»on  entfernt,  bajj  bie  '-Öerpanblungen  »on  ©emeinbe*  unb  Äreisrätpen  ben 
»etpeiligten  autp  nur  eine  Spur  »on  ber  Ipetlnapute  ttweefen,  welche  ben 

betteffenben  SJetpanblungen  bei  uns  gu  II; eil  wirb.  SWan  muff  ftc^  eben 

erft  einmal  an  ben  ©ebanfen  gewönnen,  baß  bie  felbftgewäplten  ifcrtretet  — 

unb  nic^t  ber  ’ßräfcct  ober  Unterpräfect  —   eine  entfdjeibenbe  Stimme  ba» 
bei  paben.  Die  ben  ©emeinben  fept  eingeräumte  Selbftanbigfeit  ifi  baper 

bisher  rneift  ben  ÜDiaires  ju  ©ute  getomraen.  (Etwaigen  3Jh§bräucpen  fonnte 

bie  Regierung  teic^t  entgegentreten,  ba  bie  ftanzöfiftpen  ©tfepe  ipr  allerlei 

äJiittel  baju  geben.  Das  communale  ̂ ntereffe  ift  pier  notp  fo  wenig  ent» 

witfelt,  bafj  oorläufig  feine  Vluafic^t  ift:  bte  ßlfafflotpringer  würben  fiep  um 

bie  preuffiftpe  Stabtcorbnuug  bemühen.  Als  Stein  bie  feine  erliefe,  war  eä 

»ielleitpt  in  Preußen  nitpt  artbets,  wenlgftens  behauptet  bie  ©eftpitpte,  bafj 

erft  au«  berfelben  ber  ©emeingeift  wieber  erwart  fei.  ©ir  erwarten 

baffetbc  für  (Stfafelot^ringot  oon  Auf Hebung  ber  rein  bie  ©erwaltungsroillfür 

ftatuirenben  ftangofiftpen  ©efepe  ©ir  glauben  aber,  bafj  biefe  3?iaferegel 

nitpt  alljuief)r  brängt,  benn  in  einer  politiftpen  llebergangs»  unb  Äampfperiobe 

ift  bcM^  bie  ®efeitigung  felbft  folget  ©efepe  zeitweilig  bebenflitp,  übet  weltpe 

unfer  gtofjer  Staatsmann  ein  minbeftenS  ebenfo  |arte«  Urteil  als  über 

bas  Dreiflaffenfpftem  ausfpratp,  inbem  er  ipnen  bie  parifer  (iommunc  zur 

?aft  legte. 

Das  patlamentatifdje  $ntriguenfpiel  in  ©erfaiüeS  mit  bem  Scplufjeffect 

einet  bebtngungslofen  inilitarifcpen  Dictatur  beS  DriumppatorS  »on  ©öttp 

pat  ebenfalls  wieber  beigettagen,  bie  ©tfafjtotpringer  in  ipren  Anftpauungen 

über  gtanfreitp  aufjuflaren.  ßs  ift  nitpt  allein  bie  ©nttäuftpung,  bafj  bie 

gtojje  Nation  fiep  gegen  jeben  früperen  ©ebrautp  Umwälzungen  ber  ifiegie» 

tung  opne  einige  Strafjenfämpfe  unb  Sattätftpenftpüffc  gefallen  läßt.  Da 

man  bem  ̂ Jarteigetriebe,  ben  fortwäprenben  Agitationen  bet  Ultramontanen, 

üRonartpiften,  IRepublicanet  unb  SRabicalen  ferner  ftept,  weil  bie  mafjgeben» 

ben  fragen  botp  immer  nur  auf  furze  3«*  gelöft  werben  b.  p.  bie  neuen 

Regenten  botp  faum  bis  zum  fRe»antpefricg  auspalten  werben,  fo  {«baut  matt 

bereits  etwas  unparteiifeper  auf  ben  ©irrwarr  unb  fommt  fo  zu  ber 

raftperen  ©rfenntnijj  oon  ben  geplem  unb  ̂ rrtpümem  jeber  Partei  in  iprem 

35orgepen,  bie  ja  ber  eigentliche  Sßartciraann  wäprenb  beffelben  faft  nie  finbet. 

De  Pfarrer,  weltpe  enblitp  ben  ÜJfoment  gefommen  glaubten,  wo  bie  »on 

ipnen  feit  brei  ̂ P*™  geweiffagte  Dpronbefteigung  tpeinritp’s  V   erfolgen 
würbe,  finben  nutmtepr  felbft  üWifjtrauen  in  ben  Steifen,  weltpe  ipnen  auf 

bas  ©ort  glaubten,  bafj  ber  peilige  Sbnig  gleitp  natp  feiner  Salbung  unter 

Jüprung  ber  peiligen  Jungfrau  j>a§  wieber  befepen  werbe.  $n  g’olge 
biefer  oielfatpen  ©nttäufepungen,  bie  gtanfreitp  bereitet,  fangen  benn  nun  bie 

Slfajjlotptinger  felbft  in  ben  fatpolijipften  Steifen  an,  an  bie  längere  Dauer 

neuen  SRei«.  1873.  TT  
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bes  Erlebens  gu  glauben.  ©ian  fann  im  allgemeinen  fagen,  baff  jebeS  6t* 

eignijj  in  granfreich,  welches  ben  offenbaren  ©cweis  lieferte,  bafj  man  Dort 

noch  feineäwegs  in  btr  £age  ift,  ftd^  wirflicp  gu  regeneriren,  bie  |iejtgen  6in* 

Wörter  immer  mehr  munbtobt  gemalt  f>at.  Der  Gebanfe,  baf  es  eigent= 

lidj  Satbe  jebeö  Patrioten  ift,  für  ben  SReoandjefrieg  alles  oorgubereiten, 

was  in  beb  einzelnen  Sräften  ftefjt,  f)at  eigentlich  nie  bei  ben  Glfafjlothringem 

befonbetn  Änflang  gefunben,  wenigftens  nicht  mehr  feitbem  man  nufelcfer 

SBcife  in  ben  ̂ ranctireurfe^aorcn  ber  Sogefen  fein  ©lut  geopfert  Ijatte 

Die  beutfeffen  ©ehörben  Ipben  oon  Änfang  an  berichten  fönnen,  bat!  fte  bei 

ber  ©eoölferung  nur  wenig  SBiberftanb  fanben;  gwar  fehlte  es  nicht  an 

Demonftrationen  wie  g.  ©.  feiten«  beS  Strafburger  Gemeinberaths  ober 

feiten«  ber  ©bcSoertoeigerer  beim  ̂ ufammentritt  ber  fiteis-  unb  ©egirfstage 

ober  loie  bie  erfebeinungen  ber  Jungfrau;  aber  bie  Gelegenheit  unb  Äus> 

führung  war  ftets  eine  ungefchidtc,  weil  man  einen  emften  Gonflict  »er* 

meiben  wollte,  unb  biefelben  erlangten  nur  bann  ©ebeutung,  wenn  bie  tHegie* 

rung  nicht  gleich  gu  änbeginn  Energie  geigte ;   felbft  ber  pafftoe  äöiberftanb 

fanb  ftets  wenig  ilnhänger,  wie  bie  SBaljlbetheiligungen  beweifen.  Die 

©faflothringer  glauben  es  ben  Söälfchen  überlaffen  gu  müffen  fich  bas  fo 

herrliche,  »on  ben  gwei  mächtigften  Nationen  begehrte  ßanb  wieber  gu  er- 

obern unb  in  ber  Uebergeugung  oon  ber  Softbarfeit  eines  folcben  ©treitob* 

jeeteS  wähnten  fie,  bafj  granfreidj  fich  fchleunigft  reconftitutren  unb  gut 

^ortfetjung  beS  Kampfes  rüften  werbe,  baff  baffelbe  nur  »on  bem  Gebauten 

©fajjlothringen  wieber  gu  gewinnen  befeelt,  fich  wenig  um  ‘tRtpublif  ober 

SWonarchie  ftreiten  werbe,  fo  lange  nicht  biefeS  3*el  erreicht  fei.  GS  ift  ba* 

her  nicht  nur  eine  tränfung  bes  fytx  erwachenben  ©tammeSbewuftfeinS, 

wenn  felbft  bas  grabegu  lächerliche  fteroortreten  ber  früheren  Deputaten  gur 

SRationaloerfammlung  feinen  Änflang  finbet,  wenn  oon  ©fajjlothringen 

faum,  ja  felbft  SReoaitdje  nur  fdjwach  geprebigt  wirb,  äßie  ruhig 

unb  gleichgültig  im  ©etgleich  gu  früheren  $eiten  wirb  je^t  in  Den 

„brasseries“1  oon  ̂ ranfreich,  ber  Ännejion  unb  ben  Prussiens  gefprochen! 
Gs  ift  nicht  gu  oerfennen,  bajj  man  anfüugt,  fich  Don  ftranfreich  oerlaffen 

ober  in  hefiger  Denfform  gu  fprechen,  oerrathen  gu  glauben.  ÜBie  weit  bie» 

feS  Gefühl  überhanb  nehmen,  ober  ob  es  ber  je^t  giemlich  fchwachen  fran* 

göfifcfjen  Ägitation  gelingen  wirb,  es  noch  im  Seime  gu  erftiefen,  bas  wirb 

im  ©efentli^en  oon  g-ranfreicb,  oielleicht  aber  eorläufig  nur  gum  geringen 

2h*M  »on  bem  Auftreten  ber  elfafj-lothringer  Deputirten  im  ̂ Reichstage  ab* 

hängen.  Vorläufig  ift  ungweifelhaft,  bafj  ber  Gebanfe  an  granfreidj  unb  Die 

©egiehungen  unb  Verpflichtungen  gu  bemfclben  oiele  &mbeSbewohner  in  un* 

gemiithliche  Stimmung  oerfeht.  Äeufjere  ©eweife  finb  neben  ber  bereits  er* 

wähnten  gleichgültigeren  Äuffaffung  ber  ‘jJarifer  tRacbricbten  eine  jReihe  tag* 
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lieber  firmer  ©rfcheinungen  im  gewöhnlichen  l'eben.  So  oerfdjroinben  g.  ©. 

bie  blauroeißtothen  Äbzeichen  an  Kleibern,  in  ben  Säben  u.  f.  m.  immevmehr, 

bie  franjöfift^en  Solbaten,  reelle  ficfi  in  Uniform  zeigen,  werben  nirgenbä 

mehr  beamtet  ober  fremb  angefefjaut;  an  ben  ,, nationalen  Ürauertagen"  toie 

ben  lagen  ber  ©apitulationen  ift  nur  mit  üJftifje  ein  fletneS  Häuflein  (Ge- 

treuer, felbft  in  ben  majjgebenben  Orten  zu  bemerfen,  in  bem  Verfehr  mit 

ben  beutfdjen  SBeamten  finbet  fidf  immer  weniger  bas  fchtoffe  3u^ü<ftveifen 

jeber  aufjerbienftlicfjen  ©ejie^ung.  freilich  glaube  man  bejjljalb  noch  nicht, 

baß  nunmehr  fdjon  ÄUeS  auf  gutem  ©ege  fei,  es  fei  biesmal  nur  auf  einen 

Umftanb  aufmerffam  gemacht,  welker  nod)  lange  $af)re  hinburdj  ben  Seim 

ju  Bietern  Unftieben  geben  wirb,  nämlich  ber  ©intritt  Bieter  ftinber  ber 

Weichslanbe  in  bie  frangöfifchen  Spulen  unb  bie  Ärmee;  es  fotl  nicht  ge- 

leugnet werben,  baß  berfelbe  in  biefem  $afjt  bebeutenb  geringer  war  als 

Doriges  :$ahr,  unb  fich  gum  Unterfcßieb  gegen  legeres  meift  auf  bie  befferen 

Familien  befdjränfte,  aber  bie  ;]a^l  berer,  welche  „brüben"  finb,  ift  ohnehin 

groß  genug,  utn  eine  bebeutenbe  Ängaljl  oon  Familien,  wenn  erft  ber  Oefer- 

tionsproceß  gegen  i^re  Kinbet  eingeteitet  fein  wirb,  in  bie  traurigfte  Sage 

.   ju  bringen.  'Ulan  oergeffe  auch  triebt ,   baß  jene  Schüler  bort  meiftens  — 

felbft  bie  fiinber  proteftantifcher  ©Item!  —   in  geiftlidjen  Änftalten  im  .fpajj 

gegen  SDeutfdjlanb  unb  beutfefje  ©Übung  ergogen,  ihrer  SDlutterfprache,  welche 

ingwifchen  fjier  ficf>  wieber  tafdj  auSbreitet,  bem  ftreife  ihrer  (Genoffen  unb 

©efannten  entfrembet  werben;  man  beachte  baS  Älter  biefer  tinber  unb  be- 

benfe,  mit  welchen  (Gefühlen  biefelben  ber  beutfehen  Verwaltung  felbft  bann 

entgegen  treten  werben,  wenn  fie  noch  oor  bem  militärpflichtigen  Älter  gu- 

rütffehren  feilten,  ©er  bei  (Gelegenheit  bet  Optionsbewegung  zu  beobachten 

(Gelegenheit  h'Ute,  wie  unfelbftänbig  bie  ©Itern  gegenüber  fanatifirten 

14jährigen  Jiinbern  waren,  mu§  bezweifeln ,   bajj  erftere  in  ber  Sage  finb, 

ihre  Stinber  oon  ben  frangöfifchen  Schulen  gurüefgurufen,  felbft  wenn  fie 

ben  fDfuth  bazu  finben  foütcn. 

Oem  jjiel  ber  Verföhnung  ftchen  wir  alfo  noch  ziemlich  fern:  immer- 

hin aber  oerbreitet  fidf  ber  (Glaube  an  bie  ©eftänbigfeit  ber  beftehenben  Vet- 

hältniffe,  ja  man  beginnt  feiten«  ber  ©Ifajjlothtinger  fich  in  biefelben  hin- 

einguleben  unb  mit  benfelhen  zu  regnen,  $n  biefer  Hinficht  hat  bie  beutfebe 

Sache  in  biefem  ̂ ahr  größere  Jortfchritte  gemacht,  als  man  oorigeS  f}ahr 

Unter  bem  ©inbruef  ber  Optionsbewegung  erwarten  fonnte.  Oie  ©ntfrem- 

bung  gegenüber  fttanfreidj  oollgieht  fich  unerwartet  rafch,  ja  eS  ift  fogar  in 

ben  Äreifen  berer,  welche  fich  bamals  oerleiten  ließen,  ihr  Vaterlanb  zu  oet- 

laffen,  um  fpäter  in  granfteich  in  allen  Hoffnungen  unb  Vetfptechungen 

getäufcht  zu  werben,  eine  HJiißftimmung  eingertffen,  welche  feßon  manchen, 

ber  nun  noch  bie  Mittel  zur  Diücffehr  auftreiben  fonnte,  zu  lefcteret  bewogen 
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hat.  Um  ni*t  feinen  eigenen  ̂ rrthurn  P   geftcfjen,  begnügt  man  ficb,  iw« 

Scfmlb  auf  bie  „übereilte"  ©nfüljrung  ber  ÜRüitarpflicht  yt  Rieben.  $>of» 
fen  mir,  baß  no*  mancher  ©faßlothringer  halb  wieber  junt  ̂ ttma  tlid>en 

£>erb  jurücffehrt;  fic  werben  baburcb  Sufjc  unb  Grtntra*t  in  manche  ̂ arailie 

bringen,  welche  je*t  jurn  Dh*it  bieffeit«,  jum  D(j*it  jenfeit«  ber  ©renge  ju 

leben  geswungen  ift. 

Hob  grir^tf^f  JMiniftfrium  oom  208  3nli  1872-  IV.  »u«  «then. 

©or  mir  liegt  bie  grie*if*e  ©erfaffung;  fie  batirt  oom  14.  'Jlcoember  1864 

au«  bem  jweiten  $al}tf  ber  Regierung  ©ccrg'«  I.  £fcb  habe  hier  feine  fritif 
biefer  ©erfaffung  ju  geben,  fonbern  ich  nehme  fie,  wie  fie  ift,  als  ba«  Staats* 

grunbgefep  be«  9anbeS,  bie  rechtlich*  ©aß«  für  Königthum  unb  Staat: 

ich  hal**  nur  Ihatfad'en  unb  Staublungen  be«  eonftitutionellen  SDfinifter* 

präfibenten  Deligeorgt«  anguführen.  Der  2efer  mag  bann  na*  ben  begüg* 

li*en  Paragrafen  ber  ©erfaffung  ihre  Phcftetgültigfeit  felbft  ermeffen.  Jf* 

übergehe  bie  Paragrafen,  wel*e  bie  befannten  ®runbre*te  enthalten  unb  welche 

ben  Kenner  grie*if*er  ©erljältmffe  grabeju  fjöbnifch  anla*en  ob  ihrer  p^rafen- 

haften  'Äullität,  g.  ©.  §   3:  Die  @rie*en  finb  glei*  t»or  bem  ©efep  unb 

tragen  ohne  Unterf*ieb  analog  ihre«  ©ermögens  su  ben  Staatslofien  bet 

—   ein  Sah,  ber  hw  P   Vanbe  unter  febem  SWinifterium,  ich  habe  h «er  bie 

üRinifterien  aller  oier  Partci*ef«,  fowoht  be«  ©ulgari«  al«  be«  floumuu* 

buro«,  3aimis  uns  Deligeotgis  f*on  mehrmals  erlebt,  eine  reine  weht«* 

fagenbe  Phrafe  ift;  §   4:  Die  perfönli*e  §reiljeit  ift  unoerlefeli*;  8l\cmanb 

wirb  oerfolgt,  ergriffen  ober  eingeftecft  ober  fonft  befdrränft  ohne  ba«  ®e* 

fe(j  —   eine  Phrafe,  beren  Dfi*tig!eit  ganj  befonber«  bei  ben  Spähten  hier 

ju  8anbe  ̂ eroortritt;  —   unb  fo  oiele  aitbere  hier  ni*t  näher  ju  brrübrenbe 

Paragrafen,  wie  §   29:  Der  König  ift  unoerlehli*  unb  unoerantwortli*, 

al«  ob  biefer  Ärtifel  ?oui$  Philipp  unb  fo  manchen  anberen  König  unfere« 

Qahrhunbert«  oor  bem  fteimgcfanbtwerben  behütet  hätte.  —   ̂*  fomme 

fofort  auf  ben  Slrtifel  66  ber  ©erfaffung,  welcher  Ü6er  bie  Kammer  hanbelnt 

alfo  lautet:  „Die  Kammer  befteht  au«  Slbgeorbnetcn,  wel*e  oon  ben  ftimm* 

bere*tigten  ©ärgern  bur*  birecte,  allgemeine  unb  geheime  Kugelabfttmmuug 

in  ©emäßheit  be«  oon  ber  Uiarionaloerfammlung  beftimmten  ©ahlgefepe« 

gewählt  werben".  Diefc«  SBahlgefep  oom  19.  TlJorember  1 864  aber  be* 

ftimmt  in  feinem  54.  unb  55.  Ärtifel,  baß  ber  3u3ai,3  Pm  ©tahlort  febem 

©eamten,  jebem  ©olbaten  befonber«,  ber  ©affen  trägt,  bei  einer  Strafe 

oom  einem  bis  ju  fe*S  PJonaten  ©efängniß  f*le*terbing«  oerfagt  ift. 

Dicfe«  beftimmt  weiter  fcrt.  4,  baß  ba«  Stimmrecht  nur  oon  ©Argem, 

wel*e  ba«  21.  OebenSjahr  oollcnbet  haben,  auSgeübt  irerben  barf.  fwt 

§err  Deligeorgi«  biefe  ©efefceSparagrafen  bei  ber  Diemoahl  „feiner“  Kammer 
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tra  grühjahr  auch  nur  beamtet?  Die  Sahlptüfungen  haben  ba$  (gegen- 

theil  baoon  «or  »Her  Äugen  Kar  bargelegt. 

Äber  bie  gange  ©efätdjte  bet  Äuflöfung  bet  Sammet  bes  Qa^te«  1872 

unb  bie  *rt  bet  ÄuSführung  bet  'Neuwahlen  ift  gu  <harafteriftif<h,  als  baß 
i<h  fie  mit  ©tillfchweigen  übergeben  fönnte.  Deligecrgis  Jam  gut  Stegierung 

als  bie  flammet  bes  floumunbutos  unb  ©ulgaris  Derfaramelt  unb  et  felbft 
SWitgtieb  berfelben  mar.  Sein  getborgan  (bas  ̂ iefige  Journal  beS  DebatS) 
mar  es  cor  allen  anberen  ©lättern  ber  £>aitptftabt,  welche  biefe  flammet 

als  ungefefclich  unb  gewalttätig  gewählte  oerf  ehrte;  „fie  fei  ein  ehebrecherifcheS 

fltnb"  war  eine  ber  beliebtesten  ̂ ^rafen  übet  btefe  flammet,  ffias  t^ut 
nun  fcerr  Deligeorgis  mit  biefem  ehebtecberifchen  flinbe?  Änftatt  bie  flam- 

met fofort  nach  f>aufe  gu  fenben  unb  anfgulöjen,  lägt  et  fid^  non  ihr  in 

wenigen  Stunben  ba§  ©ubgct  für  1872  ootiren  unb  erJennt  fie  baburch 

felbft  für  rechtmäßig  an;  gang  abgefeljen  baoon,  baß  fte  nach  bem  ©erfaffungS- 

rechte  ber  gangen  Seit  f<hon  burch  ihre  Gonftituirung  fich  felbft  für  bie 
rechtmäßige  ©ertretung  beS  ©olfS  erflärt  hadf-  Unb  bann  löft  er  fie  erft 

nach  ©erlauf  doh  mehreren  SRonaten  auf  au«  ben  oben  angegebenen  GSrün- 

ben,  obwohl  et  boch  als  ©erfaffungsmann  xat  f£oxm>  wiffen  muß,  baß  fie 
mit  ihrer  donftituirung  nach  gefefcmäßiger  ©otnahme  ber  ©Jahfyrüfungen 

eo  ipso  oerfaffungSraäßig  gu  Siecht  beftanb. 

®r  brauste  freilich  bas  ©ubget  für  1872;  allein  hatte  man  bis  gum 

12.  3ßtli  ohne  ©ubget  mit  Jöniglidjen  ©etotbuungen  regiert  unb  gewirth- 

fchaftet,  fo  fonnte  man  fthon  noch  einige  ©ionate  fo  weiter  regieren  ohne 

große  Schäbigung  ber  öffentlichen  ̂ ntcreffen.  ̂ ebenfalls  hätte  §err  Deli- 

geotgiS  nimmer  bas  uneheliche  ftinb,  bie  Sammer  Don  1872,  ehelich  unb  ehr- 

lich machen  unb  fie  nach  ©erlauf  mehrerer  ÜJionate  boch  als  ungcfefclich  unb 

gewaltfam  gewählte,  welche  nicht  bie  wahre  ©ertretung  bes  ©olfswilleits  bar- 

ftelle,  auflöfen  bürfen.  ©t  hätte  fie  Dielmeljr  fofort  auflöfen,  fofort  gut 

fWeumaljl  fhreiten  unb  Don  bet  neuen  nach  feinem  Spftem  „frei"  gewählten 
flammet  fich  fowoljt  bas  ©ubget  für  1872  als  für  1873  bewilligen  laffen 

tnüffen.  Gr  tljat  baS  nicht  unb  beging  barntt  einen  großen  politifchen  fehlet, 

ber  fich  an  ihm  felbft  bitter  rächen  füllte;  benn  auch  bie  1873  burch  feine 

freien  ©Iahten  gufammenberufene  Äammer,  ber  wahre  Äusbrucf  ber  Sillens- 

meinung  bes  ©olfS,  ift  feineswegs  gewillt,  ihn  ferner  gu  untetftüfcen,  ob- 

wohl fie  in  ihrer  etftcn  Sifcungsperiobe  mit  oerfchminbenb  Heiner  SHaforität, 

bie  lebiglich  burch  eine  ©chwenfung  bes  f>errn  ©ulgaris  unb  eine  parlameu- 

tarifche  Unbefonnenheit  bes-fterrn  $aimts  ermöglicht  würbe,  für  ihn  ein 
©ertrauenSDotum  auSgefpro<hen  unb  ihm  am  21.  1873  bas  ©ubget 

für  1873  bewilligt  hat- 

©ei  btefer  Gelegenheit  fei  es  uns  auch  erlaubt,  einet  Gnfpflita  gu  er- 
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wähnen,  feie  §ert  Deligeorgiö  betreffs  feinet  'freien  Salden  an  bie  Cber* 
präfibenten  (vofidgiai)  be»  Sanbe«  erließ,  ßum  erften  3Rale  feit  ©efteben 

ber  griedjifcben  Serfaffung  feilten  abfolut  freie  Sohlen  ohne  iebe  Cinmtfcbung 

Seiten«  ber  ©ehörben  im  gangen  fttnbe  ftattfinben  uub  ba«  SBahlgefefc  in 

fttictcr  Seife  ausgeführt  werben.  „Sollte  übrigen«  einer  ober  ber  anbere 

ber  .'pettn  fRomarchert  fiel)  mit  biefen  Anorbnungen  be«  perrn  ÜRinifter« 

nicht  einoerftanben  etfläten,  fo  möchte  ber  ©etreffenbe  fid)  bebuf«  näherer  Auf* 

flärung  gum  ÜRinifter  nach  Athen  oerfügen,  um  ftd)  oon  biefem  erleuchten 

gu  laffen".  Gin  ÜRinifter  be«  Innern  gefteljt  alfo  gang  amtlich  gu,  baß  ein 

ober  ber  anbere  üiomarch  ficb  nicht  mit  ihm  b.  ff-  mit  bem  ©efefce  einoer* 

ftanben  erflären  fonnte  unb  erfucht,  im  pralle  folchc«  ber  f^ali  fein  follte, 

ben  §errtt  ütomarchen,  fich  mit  bem  .fperrn  ÜRinifter  in  Athen  gu  oerftän» 

bigen.  Sir  »iffen  nicht  gu  fagen,  ob  ber  gall  wirflich  eingetreten  ift;  aber 

was  muß  ba«  für  ein  ÜRinifter  be«  ̂ nnertt  fein,  ber  folche  gfälle  überhaupt 

für  möglich  hält  unb  bemgemäß  Anorbnungen  trifft?  Da«  @efefe  ift  flar 

unb  einfach  —   ÜRinifter  unb  fRomarch  müffen  banach  hanbeln,  toenn  fie  ge» 

miffenhafte  ÜRänner  finb.  Gin  größeres  ArmutßSgeugniß,  ein  größere«  faug* 

niß  ber  Unfähigfeit  fonnte  fterrn  Dteligeorgi«  al«  ÜRinifter  be«  Q^nern  fein 

geinb  ausfteüen,  al«  et  fich«  burch  biefe  Gnfoflifa  felbft  ausgeftellt  hat- 

3m  Frühjahr  1873  fam  nun  bie  neue  „aus  freien  Sohlen"  hertwrge* 

gangene  Hammer  be«  f>erru  Deligeorgi«  jufammen;  —   aber  beoor  fie  fich 

noch  conftituirt  hatte,  beoor  bie  Sahlprüfungen  oorgenommen  unb  bie  ̂Sräfi» 

benten  unb  ba«  ©ureau  berfelben  gewählt  worben  waren,  würbe  fie  fchon 

gleich  auf  40  läge  oertagt.  Sarum?  Seil  .£>ert  Deligeorgi«  fürefetete 

unb  fürchten  mußte,  baß  er  fchon  gleich  bei  ber  ̂ räfibentenwahl  in  ber 

ÜRinorität  bleiben  unb  babureff  gum  Ütücf  tritt  oom  üRinifario  gegwungen 

werben  würbe.  Sit  wollen  nicht  in  bie  oetfaffungsrechtliehe  3rtage  näher 

eingehen,  ob  bie  Vertagung  ber  Hammer,  beoor  fie  noch  al«  folche  b.  h-  burch 

fJräfibentcnwahl  ;c.  roirftich  ejiftirt,  oerfaffungSrcchtlich  möglich  ift*)  —   ge* 

nug,  er  erreichte,  toa«  er  gewollt:  Die  Sahl  be«  ̂ Jräfibenten  fiel  füt  ihn 

günftig  au«,  ber  tRegieru  ngscanbibat  würbe  mit  geringer  Majorität  gewählt 

unb  ,‘perr  Deligeorgi«  blieb  im  fRegimente. 

Die  Dh™tirebe  hatte  alle  möglichen  Vorlagen  oerheißen  gur  materiellen 

.^ebung  be«  Sanbe«:  Gifenbaljnen,  GommunifationSwege,  ©anfen,  Adferbcw« 

unb  ®cwerbef<fjulen  unb  brgl.  Da«  golbene  ßeitalter  follte,  wenigften«  was 

materielle«  Sohl  be«  V'anbeS  unb  bie  Ausbeutung  feiner  großen  natürlicben 

*j  Stad)  unterer  SJteimmg  töfjt  bie  i(erfaffung  einen  Stuffcfeub  ober  eine  SJertagunj 

bet  Sammet  nur  gu,  wenn  fie  ficb  a(«  fotebe  wirfttd)  conftituirt  bat  unb  jum  Regina 
ihrer  eigentlichen  arbeiten  («breitet. 
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Hilfsmittel  betraf,  über  ©riechenlanb  ^eraufgefü^tt  werben.  ©lüdlicpe« 

©riechenlanb  —   wenn  bu  nur  nicht  gar  ju  fdjnell  unb  gar  ju  unfanft  au« 

beinen  fügen  Iräumen  aufgerüttelt  worben  wäreft!  ©on  all’  ben  ©ifenbahn« 
©erlagen,  welche  bie  fHegierung  gemacht  unb  welche  bie  Kammer  genehmigt 

hat  —   fieben  allein  im  Peloponnes  —   oon  allen  wirb  nur  eine  einzige, 

bie  oom  Piräus  nach  ̂ 'amia  wirtlich  jefct  in  Angriff  fommen  unb  zur  Äus* 

führung  gebracht  werben.  ÄUe  anbern  bleiben  auf  bem  Papiere  fielen  unb 

©ott  allein  weife,  wann  fie  einmal  gebaut  werben.  $a  ber  Unternehmer, 

mit  welchem  bie  Oiegierung  bie  ©ontracte  über  bie  peloponnefifchen  ©ahnen 

abgefchloffen  haben  will,  ift  mit  bem  beften  ©illen  unb  trofc  eifrigftet  Otocfe* 

forfchungen  nirgenbs  auf  örben  ju  entbecfen,  fo  bafe  man  faft  an  eine  ab» 

fichtliche  läufdung  bet  kamnter  feiten«  ber  Regierung  benfen  möchte,  ©on 

all’  ben  (Sommunifationswegen,  ju  benen  nun  fdjon  feit  bem  3af)re  1867 
jährlich  fo  unb  fo  oiele  £>unbcrttaufenbe  üoh  Drachmen  aufeerorbentlicher 

(Steuern  au«  ben  ©patchieen  gezahlt  worben  finb  unb  noch  gezahlt  werben, 

ift  im  t'anbe  nicht«  ju  fpüren:  e«  mangelt  überall  auch  in  ber  nächften  Um» 

gebung  ber  £>auptftabt  an  paffirbaren  ©egen,  an  ben  nothbürftigften  ©rüdfen 

jur  Herftellung  ber  noth»enbigen  Sommunifation.  lieber  läfet  man  in 

einem  ̂ lüfechen  be«  Peloponnes  (Ptoüinj  ®li«  —   Spareie  Olpmpia)  alljährlich 

einige  oon  ben  Leuten,  bie  ju  ihrem  ©ericfitöorte  ju  gehen  gezwungen  finb, 

elenbiglich  ertrinfen,  al«  bafe  ber  Herr  ©parcb  Sorge  bafür  trüge,  bie  über 

ben  im  ffiinter  angefdjwollenen  §lufe  führenbe  eingeftürjtc  ©rüde  repariren 

Zu  taffen.  Unb  ba«  gefdjieht  im  Peloponnes,  in  einer  prooinj,  welche 

Zu  ben  beftbebauten  be«  i'anbe«  gehört  unb  unzweifelhaft  bie  raeiften 

Steuern  an  ben  Staatsfädel  jaljlt.  ©on  all’  ben  oerljeifeenen  Older*  unb 

Hanbwerferfchulen  ift  feine  einzige  wirtlich  errichtet  worben;  ja  nicht  einmal 

bie  eine,  bie  für  ba«  ganze  ?anb  in  lirpn«  bei  Ärgo«  beftanb,  wiebet  her» 

geftellt  unb  in  $l$tigleit  gefegt  worben. 

IDa«  ©ubget,  ba«  Herr  ©hrtftibis  mit  einem  Ueberfdjufe  oon  ca.  20,000 

Itachmen  fich  abfchtiefeen  läfet,  ift  nur  eine  einzige  gtofee  l'üge.  3)ie  kaffen, 

bie  in  biefen  SDfonaten  über  unb  über  gefüllt  fein  mufeten,  finb  leer;  bie 

Spüren  ber  Sofalfaffen  bleiben  gefchloffen;  bie  ©eamten  müffen  auf  ihre  ©e» 

halte,  bie  Penfionäre  auf  ihre  Penfionen  monatelang  warten,  ©o  ift  ber 

Ueberfdjufe,  wo  ba«  golbene  Zeitalter  materiellen  ffiohlftanbe«,  ba«  Sperr 

£eligeorgi«  al«  ̂ olge  feiner  conftitutionellen  üßufterwirthfchaft  über  ©tie* 

chenlanb  heraufzuzaubern  fich  oorgefeftt?  Sille  feine  ©erheifeungen,  all’  feine 
©erfprechungen  finb  ©inb,  nicht«  al«  ©inb  gewefen,  welche  bem  einfältigen, 

leichtgläubigen  ©riechenoolte  Staub  unb  Sanb  in  bie  Äugen  ftreuen  unb  e« 

glauben  machen  follten,  bafe  |>ert  t)etigeorgi«  wirtlich  nicht  btofe  fein  unb 

feinet  Partei  ©oljlf  fonbern  ba«  £>eil  unb  ba«  ©ohlergehen  be«  ganzen  Staa= 
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tes  im  Äuge  habe  Sogar  bas  91i<btoorbanbenfein  »on  IRecbtSflücbtigen  in 

fkloponneS  (cpvyodixoi),  aus  weiten  fid)  gumeift  bie  Räuber  rccrutiren,  auch 

bas  war  eine  Unwahrheit,  bie  bet  .£>err  ̂ räfibentminiftet  ben  eblen  Äönig 

in  bet  Ibronrebe  ausfprecben  lief  —   wie  bie  tljatfädjlidjen  ©rgreifungen 

oon  foldjen  Verbrechern  täglich  unb  ftünblicb  beweifen.  — 

Äber  wie  —   ift  bet  üßann  be«  8.  $uli  1872  nicpt  ber,  roeldjer 

bie  leibige  Vautionftage  gu  ©nbe  gebracht  unb  für  bas  9anb  glüdlidj  gelöft 

bat?  9hm,  mit  woflen  bem  refotmatortfcben  fperrn  SRinifter  all’  feine  Ui> 

terlaffungsfiinben  unb  aU’  feine  ©egef/ungSfünben  oon  $etgen  oerjeifjen ;   toit 
woBen  if»m  oetgetfjen,  baß  et  in  3«*  »oh  12  ÜRonaten  in  bem  ©roßftaate 

©riechen  fanb,  bet  circa  1,500,000  ©nwobncr  bat,  aüein  burdj  föniglicbeS 

Decret  2744,  fage  gweitaufenb,  fiebenbunbert  unb  oierunboiergig  ©eamte 

ein-  unb  abgefefct  ober  oetfefct  bat;  mit  woBen  ißm  oergeiben,  baß  et  burdj 

©Hnifterialbefrete  außetbem  nodj  circa  3000  ©eamtc  nieberen  ©tabes  nett« 

creitt  obet  entlaffen  fjot;  mir  wollen  ibm  oergeiben,  baß  et  in  feinem  üeib* 

organe,  als  et  etfannte,  wie  bie  fteigewäblte  Sammet  in  ihrer  SRajorität 

ftdb  oon  ibm  wanbte,  bie  neue  ftaatSredjtlidjc  Ibeotie  oon  brei  ©emalten 

erfanb  unb  oon  Sßnig,  iRegietung  unb  33olf  mit  abfoluter  Uebergebung  ber 

Sammet  tebete;  wir  woBen  ibm  oetgeiljen,  baß  er  bie  biftorifdbe  ©iffenfhaft 

mit  einer  neuen  ©ntbecfung  beteidbette,  bie  er  in  bem  großen  ©orte  aus* 

fptadj:  bet  Sönig  Ctto  ift  aus  ©tiecbcnlanb  oettrieben  worben,  weil  er  bie 

Sammern  ntdjt  aufgelöft  bot  —   Stiles,  SlfleS  woBen  mir  ibm  oergeiben, 
auch  feine  lebte  X^or^cit,  bie  Äbfenbung  oon  außetotbentlidben  Äbgefanbten 

gur  Untetfucbung  bet  ©rünbe  bes  helfen  Buftanbes  ber  Äuflöfung  in 

einigen  “ßtooingen,  eine  .panblung,  burdj  welche  er  einerfeits  ben  futdjtbartn 
3uftanb  fel&ft  anerfannt  unb  anbererfeits  fidb  felbft  nach  ffinfgebnraonat* 

liebem  Regiment  als  unfähig  bes  9?egiercns  amtlich  bofumentirt,  unb  bie 

noch  tböriebtere  Vertbeibigung  biefet  tböriebten  3RaßregeI  in  feiner  3^' 
tung,  in  welcher  et  unter  attbeten  unfirmtgen  unb  oerfebtten  ©ebanfen 

wörtlich  auch  ben  auSfpricbt:  Sdjwinbelei  (dyvQtela  ift  Sdbwinbel,  ben  man 

mit  ©orten  treibt)  ift  an  fid)  ftets  etwas  ©uteS;   afleS  bas  wollen 
wir  ihm  oergeiben,  nur  ®inS  fönnen  unb  werben  wir  ihm  nimmer  oergeiben, 

feine  9öfung  bet  fogenannten  Saurionfrage,  beten  fi<b  gu  rühmen  er  auch  heute 

noch  bie  Stirn  bot,  eine  8öfung,  welche,  wie  gang  richtig  bie  ÄugSburger 

ÄUgemeinc  3e*tirrt3  9?t-  261  fich  aus  Ätben  fdjreiben  läßt,  nichts  ift,  als 

ein  fdjntacboofler  $anbel  mit  ©ewiffen,  ©runbfäben  unb  ©efefc,  eine  8öfung, 

welche  bem  fhomlofeften  Slctienfdjwinbel  regierungsfeittich  Thür  unb  S^jcr  ge* 
öffnet  unb  bas  leichtgläubige  unerfahrene  ©riedjenoot!  ben  Sötfenfobbetn  pen 

Sonftantinopel  als  gut  unb  leicht  ausgubeutenbe  Domäne  amtlich  überliefert  bat- 

Rühmte  fich  ber  ÜRann  ber  frttlic6<*  politifc^en  ®tunbfä$e  rcenigftens 
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nicht  biefer  feinet  fpelbentljat,  nun  fo  fönnte  man  meinen,  et  wäre  felbft 

bet  ©Htgeprellten  Siner  gewefen  unb  fönnte  biefe  feine  Dummheit  gu  ben 

oielen  anberen  gälten,  bie  et  gum  Staben  feines  ganbeS  unb  gu  feinem 

eigenen  oon  $>ochmuth  unb  ©itelfeit  oerführt  in  ben  15  2Jfonaten  feinet 

^Regierung  begangen;  abet  et  rühmt  fich  i^rct  nodj  ̂ cute  als  einet  ®ro(j* 

tljat,  als  einet  Xhatr  toelc^e  bie  ©ewunberung  ber  2Rit»  unb  Dlachroelt  oer- 

bient;  als  einet  burch  welche  er  baS  ©reftige  ©riechenlanbs  im  ÄuS* 

lanbe  gehoben  unb  im  Qnnern  cgwnbet,  geben,  ©erlebt  unb  SEBofjlftanb  ge- 

noeeft  unb  beförbert  f)at.  Unb  um  biefeS  feines  s)iuf)meS  willen  macht  er 

(ich  felbft  jebet  ©ntfdjulbtgung  feines  geiuiffenlofen  SibunS  oerluftig  —   bie 

91a<hwelt  wirb  ibn  oergeffen,  wie  bie  'Dfitwelt  i^n  Derwünfdjt  unb  »erachtet. 
Doch  bariibet  baS  habere  in  meinem  n&bften  ©riefe. 

Dir  >IODtmbrrmal)ltn.  ©om  ©riefee.  —   &m  4.  iRooember  fanben 

bie  allgemeinen  jährlichen  ©iahten  ftatt,  b.  h-  bie  .fpauptwahlen  für  bie  ©je* 

cutioen  roie  gegislatioen  in  ben  meiften  Staaten  ber  Union.  Die  ©etljei» 

ligung  blieb  weit  hinter  bet  im  lebten  $ahte  gurücf,  ba  nur  eine  ©räfiben» 

temoabl  nafjegu  baS  gange  ©oturn  gut  STbeilnahmc  anlocft.  fragen  allgemeiner 

Diatur  lagen  nicht  gut  Sutfibeibung  not;  ber  Sumpf  brebte  fi<b  gunächft  um 

gocalintcreffen.  Unb  hoch  ift  baS  Di  ef  ul  tat  biefer  ©Jahlen  bebeutfam  unb  für 

uns  beutfdje  Ämerifaner  inSbefonbete  erfolgreich.  Sic  erinnern  fidj,  mit 

welch’  beifpietlofer  DRajorität  bie  republifanifche  ©artet  im  lebten  ̂ afjte  ihren 
©räfibenten  erwählte,  wie  fie  mit  ihren  ̂ Parteigängern  faft  fämmtliche  ge* 

gislaturen  bis  gut  ©inftimmigfeit  füllte,  fragen  wir  heute,  was  aus  biefer 

SRajorität  geworben,  fo  ift  bie  Antwort  —   ein  Schatten,  f^aft  auf  ber  gangen 

ginie  ift  bie  republifanifchc  ©artei  entweber  gefchlagen  ober  ihre  DRajoritat 

fo  rebucirt  worben,  bafj  fie  nicht  Diel  beffer  als  eine  Dlieberlage  auSfiebt. 

Den  Dieigen  biefer  Unfälle  eröffnete  ber  Staat  Dfjio  tut  -Dionat  Ditobet 

mit  feinen  Staatswahlen,  bcrfelbe  Staat,  ber  fo  entfeheibenb  auf  ben  Äus* 

fall  ber  torjährigen  Dlotemberwablen  einwitfte.  So  auch  bicS  2Ra(,  allein 

unter  gang  anberen  politifdjen  ©onftellationen.  Die  ©arteien,  bie  im  torigen 

Qah«  fich  gu  gemeinfamer  Dppofition  gegen  bie  republifanifche  tereinigten 

(bie  bemofratifche  unb  liberal-republifanifcije) ,   trennten  fitb  bies  2Rat  gu 

gegenfeitiger  ©efehbung;  benn  bie  Demofratie  war  bur<h  baS  DJcfultat  ber 

©räfibentfchaftscampagne  gur  ©inficht  gefommen,  baß  fie  burch  ihre  tdliang 

mit  ben  „giberalen"  nicht  nur  nichts  an  Stärle  gewonnen,  fonbern  im  ®e» 

gentheil  burch  ben  Äbfall  ber  ©ourbonenbemolratie  fi<h  gefchwädjt  hatten, 

©unbesfenator  £   h   u   t   m   a   n   non  Ohio,  ein  Demofrat,  brang  baher  auf  ©uri* 

fication  ber  Demofratie  unb  Äufrechterhaltung  ber  „hiftorifchen  bemofratifchen 

Drganifation"  währenb  ©iilliam  ®roeSbccf  öffentlich  baS  Äufgeben  biefer 
3m  neuen  1878.  II. 
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Organifation,  ja  beS  bemofratif*en  Samens  befürwortet  fiatte.  'Do*  Thur- 
mann  befielt  baS  gelb  unb  bie  Demofraten  fielltcn  ein  eignes  StaatsUcfet 

auf  mit  einem  ©oucerneurScanbibaten  an  ber  Spige,  beffen  gange  politif*e 

©ergangenheit  in  bie  Sage  cor  ben  ©ürgerftieg  gehört.  Unb  bas  Unglaub- 

tie^e  gef*af).  Diefer  blaublütige  Demofrat  ging  ftegtei*  aus  ber  2Baf)l 

beroor.  Sofort  ahmte  bie  Demofratie  ber  anberen  Staaten  bas  ©eifpiel 

na*,  trennte  fi*  oon  ben  „Liberalen"  unb  errang  faft  überall  ben  Sieg. 

Der  Staat  Mw  '7)orf,  ber  im  oorigen  3^f)te  eine  Majorität  oon  55(OOo 
für  ©rant  unb  bie  republifanifdje  Partei  gab,  erwarten  biesmal  bemofratij*e 

Staatsbeamte  (mit  Slusnahme  beS  ©oucerneurs  unb  ©ice*®ouoetnenrS,  beren 

«mtstermine  erft  im  näcbften  $afjre  ablaufcn)  mit  einer  Majorität  con  12,000: 

alfo  ein  Umf*lag  con  67,000  Stimmen  gu  Ungunften  ber  SRepubtifaner. 

Die  Legislatur,  bie  im  corigen  (fahre  gwei  brittel  republifanif*  war,  hat 

in  biefem  (fahre  nur  eine  fef;r  fnappe  einfa*e  republifanif*e  Majorität.  — 

Der  Staat  Maffa*ufetteS,  bie«  ©ollwerf  ber  republifanif*en  Partei,  wählte 

feine  republifanif*en  ©oucerneurScanbibatcn  mit  nur  12,000  Stimmen 

Majorität,  na*bem  er  im  legten  (fahre  70,000  ü)?ajorrtät  für  @rant  ge» 

geben  ̂ atte.  —   ©Msconfin,  bas  feit  ber  ©fifteng  ber  republifanif*en  ©artei 

biefer  ftets  überwältigenbe  Majoritäten  gegeben  (im  legten  (fahre  40,000) 

erfor  einen  bemofratif*en  ©oucerneur  mit  15,000  Majorität.  —   Virginia, 

oorm  (fahre  für  ®rant,  ging  bieS  Mal  „conferoatio"  mit  20,000  für  feinen 
©oucerneur.  ©onfercatic  nennen  ficb  bort  bie  Demofraten,  b.  h-  jene  „Un- 

cerföhnli*en",  wel*c  ben  ©ürgerfrieg  angeftiftet  unb  fub  au*  jegt  no* 
ni*t  befiegt,  fonbern  wie  bie  grangofen,  oerfauft  unb  cerratgen  glauben. 

Der  Stampf  würbe  bort  um  bie  SBiebergerfteüung  ber  „^Regierung  bes  weifen 

Mannes"  geführt  unb  gu  Ungunften  bes  emancipirten  Negers  entfebieben. 

Die  ©ourbonen  —   wie  biefe  unfere  unocrfl*nli*en  „conferoaticen"  wohl 

au*  genannt  werben  —   bleiben  fi*  allüberall  unb  immerbar  glei*:  fic  ler- 

nen  ni*ts  unb  cergeffen  ni*ts.  (fn  Marplanb  behauptete  bie  Demofratie 

•*re  alte  Majorität  unb  rcbucirte  ihre  Minberheit  in  flanfaS,  JtrfanfaS  unb 

Minnefota.  — 

Man  würbe  jebo*  weit  fehl  gehen,  wollte  man  biefe  Chrfolgc  ber  Demo- 

fratie ihrem  eigenen  SBcrthe,  ober  ber  gefonberten  Äufrc*terhaltung  ihrer 

,,hiftorif*cn  Drganifation"  guf*reibcn.  Sic  fann  ben  Erfolg  nur  als  einen 
negatioen  anfehen,  ba  baS  ©olf  feineswegs  gefonnen  ift,  bie  Demofratie 

wieber  gur  nationalen  £>errf*aft  gu  bringen,  fonbern  nur  bur*  einen  momen- 

tanen ©orf*ub  biefer  ©artei  ber  rcpublifanif*en  eine  Lection  geben  will. 

Unb  biefe  h«t  eine  folcfie  in  collem  Majje  ccrbienL  Denn  ihre 

ihre  Entartung  waren  gu  grob  unb  f*limm,  als  bajj  fie  ohne  ftrengc  fHüge 
hätten  hingenommen  werben  fönnen.  Man  benfe  nur  an  ben  ßrebit-Mobiliet- 
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Sfanbaf,  an  beit  fdjmadjootlen  ©ergänz  ber  Gehaltserhöhung  beS  ©ongreffes 

mit  rucfiuirTeitber  Äraft,  bet  befannt  als  „*alary-grab“,  bie  tieffte  ̂ nbig« 
nation  im  ßanbe  beroorgerufen  hatte.  ©üblich  wollen  bie  Parteiblätter  bte 

Sieberlage  auch  bem  Äusbruch  bet  „Pani!"  juf^teiben,  ba  bte  bemofratifchen 
Organe  hier  fich  beffelbcn  ÄunftgriffeS  bebienten,  wie  bte  ultramontan-feu» 

baten  Plättet  Oeftcrrc’chS  311t  3«‘t  bes  ©teuer  „ftradjS":  bie  @clb  Hemme 
warb  ber  fdjlec^ten  ginangpolitif  ber  ̂ errf^enben  Stbminiftration  jugefötteben 

mit  berfelben  tfogif  unb  benfelben  Peweifett,  wie  man  ben  „CibetalisntuS"  in 
Oefterreicb  für  ben  firacb  oerantroortlich  gu  machen  fuc^te.  Sie  oiel  oon 

ber  Sieberlage  ber  repttblifamfdjen  Partei  biefer  Urfachc  jugufdjtfiben  ift, 

lägt  fich  nicht  crgrüitben.  Piel  bürfte  es  aud?  nicht  fein,  ba  anbere  gewidj-- 
tigere  ®rünbe  in  bie  Äugen  fpringen.  Oie  gange  P7afd)inerie  bet  republi» 

fantfdjeH  Partei  ift  oon  einigen  gemiffenlofen  Subjeften  ufurpitt  worben,  bie 

im  Samen  ber  Partei  nach»  ffiilffür  galten  unb  walten  ju  fönnen  glaubten. 

Oiefe  Subjefte  beherrfeffen  bie  ©onoentionen  gut  Äufftellung  oon  ©anbibaten. 

Sie  offropiren  ben  ©onoentionen  i^rc  Sreaturen,  bie  felbftoerftänbli^  mehr 

bie  Jörberung  perfönli^er  3'elc  all  bas  ©oljl  beS  Staates  ober  bet  Com- 

mune, bic  fie  oertreten  feilen,  im  Äuge  haben.  Unb  bem  Polfe  wirb  bann 

ganj  einfach  gugemut^et,  biefe  aufgegwungeiten,  biSreputablcn  ©hataftete  gu 

wählen,  einfad),  weil  fit  bie  ‘Partei  repräfentiren.  'Sun  ift  aber  bie  alte, 
unabänberlidje  Parteianhänglichfeit  in  lebtet  3eü  fel)t  gelodert  worben;  bic 

Snbioibualität  macht  fid)  auch  in  unferem  parteiwefen  immer  mehr  geltenb 

unb  bas  Pol!  wählt  bann  bie  ©anbibaten,  bie  cS  felber  für  bie  befteit  ffätt, 

fefBft  wenn  fie  ber  „anbern"  Partei  angeboren,  ©enn  bie  leittnben  Partei- 
führer biefe  Öehrc  aus  ben  lebten  ©ahlett  annehmen  wollen,  bann  haben 

wir  ben  Stier  imfercr  Korruption  an  ben  Römern  gepaeft. 

Oies  unferer  Änftdjt  nach  bie  eine  Urfachc  ber  Siebetlage  ber  republi- 

fanifchett  Partei  in  ben  .perbftroahlen.  Oie  anbere  ift  bie,  bajj  bic  republi« 

fanifthe  Partei  fidh  in  lefcter  3*it  mit  bem  puritanifchen  Pfader-,  Pharifäcr  ■ 
unb  Oemperengthum  ibentificirt,  unb  babureh  bas  frembgebome,  inSbefonbere 

beiitfe^e  ©lement  aus  ihren  Seihen  herausgetrieben  hat-  St”  ©lief  auf  bie 

Staaten  ©iSconfin  unb  Sew»$orf,  bie  Stäbte  ©hicago  nnb  Öuffalo  wirb 

unfere  Änficht  rechtfertigen.  3”  ©tSconfin  ftanb  bie  große  Pfehtheit  ber 

Oeutfchen  treu  gu  bem  tepublifanifdjen  Panncr.  Oiefer  Staat  hat  ”a<h 

bem  ©enfus  bcs  3ahteS  1870  eine  ©eoölferung  oon  1,054,670.  Poti  biefen 

rechnet  ber  ©enfus  auf  bas  beutle  ©lement,  b.  h-  foldje  Oeutfche,  bie  but<h 

©inwanberung  bafelbft  anfäffig  geworben  finb,  162,314.  Ällein  wir  fönncit 

mit  gug  unb  Sedjt  auch  bie  erfte,  birefte  Äbftammung  gu  ben  Oeutfchen 

rechnen,  was  nahegu  eine  halbe  Pfi  Ilion  Oeutf^er  ergeben  würbe,  eine  3»ffet; 

bie  nicht  gu  hoch  gegriffen  ift.  Oiefer  falben  Pfillion  Oeutfcher,  welche  nahe» 
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ju  bcr  f>älfte  ber  gonjen  ©eoölferung  wagte  bie  republifanifcpe  OegiSlatur 

nun  bie  wibrigften  lempetenjgefe^e  auf3upalfen.  DaS  war  311  großer  Un* 
ban(  unb  bie  Deutfcpcn  traten  ben  männlichen  ©cpritt,  fic^  unabhängig  »on 

beiben  Parteien  unter  bem  'Jiameu  „Ametifanifcper  ©erfaffungSbunb"  ju  con* 
ftituiren.  Außetbem  organifirten  fi cp  bie  J-atmet  —   aus  nationalöfonomifcpcn 
©riinben  —   ju  einer  unabhängigen  Partei  unb  311  (fünften  biefcr  beiben 

Organifationen,  roelcpe  cereinigt  eigene  Eanbibaten  für  bie  ©taatsämter  auf* 
ftellten,  banfte  bie  bemofratifepe  Partei  ganj  ab.  Das  IRcfultat  war,  wie 

bereits  oben  gejagt,  bie  gänglicpe  'Jiieberlage  ber  tepublifanifcpen  Partei,  weil 
fie  fiep  oon  ben  ©cplingcn  ber  lemperengfanatifet  fjatte  fangen  laffen  unb 

baburep  baS  beutfebe  Element  abftieß.  Staate  Diew-^orf  fyatte  bie 
republifanifcpe  gartet  fiep  gleichfalls  oon  ben  ©affetfimpeln  oerleiten  laffen, 

eine  Jcmpercngclaufcl  in  ihre  Platform  ciufjunebmcn,  was  bie  ©irfuitg 

batte,  baß  bie  Deutfcpett,  itn  oorigen  iQapr  für  ©rant,  bies  üRal  für  baS  bemo« 
fratifebe  ©taatstiefet  ftimmten.  Denn  auep  in  biefem  ©taate  macht  bas 

beutfepe  Element  'U  ber  ©eoölferung  (6einab  eine  SRitlion)  aus  unb  bas 

gefammte  frembgehorne  Element  an  ®/4  ber  ©eoölferung.  ©elbft  im  puri* 
tanerftaat  SRaffacpufettS,  wo  in  biefem  ̂ apte  bie  republifanifcpe  Partei  faft 
gan3  in  ber  PropibitionSpartei  aufging,  ift  ber  Abfall  beä  republifanifdjcrt 

9?otum«  biefem  Umftanbe  3U3uf<breiben. 
Auf  bie  für  bie  beutfebe  ©aepe  intereffanteften  ©aplen  ber  ©täbte  Epi* 

cago  unb  ©uffalo  geben  wir  bemnäebft  in  befonbetem  ©eriepte  ein. 

Berliner  Uifldjenftpau.  Panbtag;  fürftlicpe  ©äfte;  Duell.  —   Aueb 
in  biefer  ©oibe  nahmen  bie  parlamentarifeben  Kämpfe  oorwiegenb  bas  öf* 

fentlicpe  Qntereffe  in  Anfprucp.  ©inbtporft  unb  ©cn offen  erhoben  fieb  3utn 

^weiten  3Rale,  um  ihren  Eifer  für  bie  freiheitliche  Entnidelung  3U  betbä* 
tigen  unb  babei  bie  ©aat  ber  3n->wtracbt  auS3uftreuen  3wifehen  ben  Parteien, 

bie  bisher  unter  biefcr  ̂ -aptte  einträchtig  3ufammengeftanben  haben.  Olacp 
beiben  SRicptungen  fepeinen  fie  ipr  böllig  oerfeplt  3U  haben,  fo  mußte 

man  wenigftenS  glauben,  wenn  man  naep  bem  erfbrn  Einbrucf  urtpeilte,  ben 

bie  Debatte  beS  oorigen  ÜRittwocpS  in  ben  meiften  ÜagcSblättern  peroorge* 

bracht  patte.  Dlacpträglicp  finb  aber  boep  oon  oerfepiebenen  ©eiten  oeriepie* 
bene  ©timmen  laut  geworben,  welche,  wenn  auch  aus  fepr  oerjepiebenen 

©rünben,  boep  einem  allgemeinen  SDüfbepagcn  einen  giemlicp  beutlicpeit  Aus* 

bruef  gaben.  freilich  barübet  fann  fein  $wcifel  fein:  bie  ultramontancn 

Qntriguen,  bie  ben  ©inbtporft’fcpen  Antrag  auf  Einführung  beS  allgemeinen 
bireeten  ©timmrechteS  bei  ben  CanbtagSWaplen  3U  läge  förberten,  finb  burch 

bie  l(asfer’fcpe  Diebe  in  iprem  3ufatnmenpange  in  wahrhaft  muftergültiger  f^orm 
naepgewiefen  unb  3ur  allgemeinen  Kenntniß  gebracht  worben.  Aber  war  benn 

bas  grabe  jept  oon  Olotpen?  ©eburfte  es  überhaupt  noch  einer  piftcrifdsen 

Darlegung  biefer  3el*efun8cn  <n  einem  ‘Parlamente  unb  oor  einem  PanD, 
bie  beibe  in  biefer  ̂ infiept,  fo  weit  fie  fiep  überhaupt  aufflären  laffen  wol* 

len,  ausreiepenb  unterrichtet  finb?  ffiar  nicht  oielmept  alle  Kraft  barauf  ju 

richten,  baß  man  butep  enetgifche  parteibisciplin  eine  möglicpft  ooüftänbige 
Eoncentration  aller  waprpaft  freifinnigen  Parteien  3U  ©tanbe  braepte,  unt 
burch  ein  möglicpft  concretes,  oor  ©lißoerftänbniffen  burepaus  gefiepertes  ©o 
tum  bie  ÜReinung  beS  alfo  concentrirten  £>aufcS  3um  Ausbrucf  brachte? 

gle 
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©JaS  ift  aber  ftatt  beffen  gefaben?  9lacbbem  l'asfer  eine  allerbingS  raeifter* 
hafte  SRebe  gehalten,  welche  burcb  if>r  gefunbeS,  fittlicheS  Pathos  gegen  bie 

burlesfen  Ausfälle  SBinbthorft’S  fe^r  oortljeilhaft  fich  auSaeidjnete,  tritt  93ir- 
cpow  auf,  fpridjt  jwar  unter  bent  gleiten  ffleifall  bes  paufes  eben  fo  gut, 

toeift  in  oerbicnter  ©Seife  bie  unehrlichen  3»»ecfe  beS  äöinbthorft’fchen  Eintrag« 
nach,  um  aber  bann  fchließlidf  benfelben  ber  emfthaften  unb  müheootlen 

©Sürbigung  einer  Sommiffion  ju  empfehlen.  Als  er  bann  bemerlt,  baß  bie 

9Rationalliberalen  für  biefen  RMan  nicht  ju  gewinnen  finb,  giebt  et  ihn  mit 

anerfennenswerther  Selbftoerläugnung  auf  unb  fcpließt  fid)  ber  liberalen  3Jie^r- 

heit  an.  ©Jas  hat  bicfe  aber  injmifcßen  erbacht?  «Statt  ber  Dermd}tenben 

Sriti!,  welche  bie  ©Sorte  l'aäfer’s  an  ben  Ultramontanen  geübt,  nun  auch 
bie  entfprechenbe  thatfädjliche  ©erurtheilung  burth  ein  einfaches,  flareS,  oet* 

neinenbeS  ©oturn  folgen  ju  taffen  unb  ben  Uebetgang  jut  DageSorbnung  ju 

beließen,  hat  injwifchen  bet  DoctrinariSmuS  bie  Oberhanb  gewonnen,  unb 

oerbirbt,  inbem  er  cS  recht  gut  ju  machen  meint,  baS  (SSanje. 

^cb  bejweifle  ftatl,  baß  man  bei  ber  erften  'Nachricht  oon  ber  Set» 

tagung  bes  ©Sinbthorft’fcpen  Antrages  auf  6   SDlonate  überall  im  \tanbe  ben 
eigentlichen  Sinn  unb  ’fwect  biefeS  ©efcßluffeS  richtig  erfaßt  hat.  @S  ift 

baS  eigentlich  ftreng  genommen  gar  nicht  möglich,  benn  baS  paus  hat  burth 

biefeS  SSotum  etwas  auSgebrücft,  was  es  jur  3c»t  gar  nicht  conftatiren  unb 

jum  AuSbrurt  bringen  wollte.  6S  hat  baburdj  fdfeinbar  über  ben  materiel* 

len  3nhalt  beS  Antrages  abgeurtheilt,  wäfjtenb  man  nur  feine  Q[noppor» 

tunität  conftatiren  wollte.  Daburch  ift  aber  nicht  nur  ber  Meinung  bes 

Kaufes  ein  incorrecter  Auebrucf  gegeben,  fonbern  auch  ber  Girtbrucf  ber  mit 

fo  impofonter  Majorität  befchloffenen  Ablehnung  bes  ©Sinbthorft’fcben  Antra» 
gee  erheblich  gefchwäcpt  worben.  Denn  bas  Vanb  wußte,  ba§  es  oon  Set* 

ten  ber  Ultramontanen  barauf  abgefehen  war,  ben  jur  gemeinfamen  (Sefeb» 

gebungsarbeit  unerläßlichen  gtieben  ber  ftaatsfreunblichen  Parteien  ju  ftören 

unb  baS  l'anb  tonnte  auch  nur  befriebigt  werben  burch  bie  einfache  Abwei» 
Jung  biefeS  Attentates,  beren  ©Sirfung  nur  gefchwächt  werben  tonnte,  wenn 

fie  oermöge  ihrer  gorm  eine  materielle  ©rwägung  bes  jur  3e't  als  inop= 
portun  unb  fthäblid)  erfannten  Antrages  oerrieth-  Die  geigen  finb  benn 

auch  nicht  auSgeblieben.  $n  ber  treffe  hat  fich  über  biefen  ©unft  eine  DiS* 

cuffion  erhoben,  bie  jur  genüge  conftatitt,  baß  bie  Sinbthorft’jche  ^olitif 
fi<h  hoch  eines  fleinen  SxfolgeS  rühmen  barf.  Die  großen  tonangebenben, 

nationalliberalen  ©lätter  h*er  unb  in  ber  ©rooinj  finb  oerftimmt  über  ben 

incorrecten  Abfluß  ber  Debatte,  unb  finben  hödjftenS  einigen  Droft  in  ber 

erbrücfenbeit  üDlaforität,  bie  am  Snbe  berfelbeit  gegen  bie  Ultramontanen  in 

bie  Schranfett  trat.  Die  fortfchrittlichen  ©lätter  winben  ben  Pier  (getreuen 

IKuhmeSfränje,  bie  für  bas  abftracte  ©rincip  an  ber  Seite  ber  Ultramon- 

tonen  ftritten,  unb  bie  fireu^eitung  [onbirt  täglich  mit  großem  ©ehagen  ben 

Spalt,  ben  ber  „Seil',  beS  perrn  ffiinbthorft  in  baS  ©efteiu  bes  oerhaßten 
t'iberalismus  getrieben  hat.  Velber  finb  erft  oier  Steinten  abgefptengt,  ober 

wenn  fie  erft  einmal  in  baS  Wollen  fommen,  ift  hoch  immerhin  poffnung 

oothanben,  baß  fie  nach  belannter  ultramontaner  ©Seifung  bem  liberalen  So* 

loß  bie  güße  jerfebmettern.  ©on  ben  Socialbemofraten  brauche  ich  wohl 

nicht  ju  rebcit.  6S  ift  felbftoerftänblich ,   baß  fie  bie  pulbigungen  nicht  un- 

erwiebert  laffen,  bie  perr  ©Sinbthorft  ihnen  fo  freigebig  gefpenbet.  ®r  hat 
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ja  unumwunben  erflärt,  wie  fept  et  \\4f  freuen  würbe,  fie  ftärfcr  int  Parla- 

ment oertreten  gu  fetjen ,   um  mit  ihnen  ein  freintbncwhbatlieht«  ffiort  über 

tpre  unb  wohl  auch  feine  ̂ ntereffen  au«gutauf«hen.  Die  Stabt  ®erlin  hätte 

übrigens  ebenfalls  (Mrunb,  fj»trn  Söinbthorft  Ooationen  bargubtingen  au« 

banfbatem  ßntgclt  für  bie  fdjmeidjelljaften  ©orte  btt  er  ihrer  Qnteüigeng 

gewibmet  pat.  Vielleicht  regt  biefe  fpulbigung  an«  ultramontanem  üftunbe 

aber  hoch  manchen  fottfchrütlichen  Söaplmann  ber  fwuptftabt  gu  etnften 

©etrachtungen  an.  6«  fann  boeh  nicht  unbemerft  bleiben,  baf  folche  Sompli» 

mente  bisher  oon  ben  Ultramontanen  nur  ben  polittfeb  unmünbigen  ̂ nfaffen 

fitinet  oon  ben  Pritftem  abhängiger  SBaljlflecfen  gefpenbet  wlrrben,  nicht 

aber  ben  ©eroohnetn  ber  erften  Stabt  be«  beutfehen  Weiches. 

Die  nächften  Jage  werben  befanntlich  bie  Ultramontanen  wieber  auf 

bie  Jrtbüne  bringen,  unb  wenn  nicht  alle«  trügt,  wirb  ihre  pofition  bafelbft 

fidj  leibet  burchau«  nicht  fo  unbehaglich  geftalten.  Der  Antrag  auf  Äbfchaffmtg 

bet  Äalenber»  unb  ̂ eitungöftempclfteuer  ift  oom  fxrufe  felbft  fdjon  mehrfach 

befürwortet  worben,  ß«  wirb  nicht  angehen,  ihn  gutücfgumeifen  nur,  weil 

er  btesmal  an«  ben  Weihen  be«  Seit tr um«  fommt.  2a«fer  hat  ja  befanntlich 

auch  bereit«  erflärt,  baf  feine  Partei  feine  Annahme  untetftüfcen  würbe.  Die 

5ortf(hritt«pattei  ift  natürlich  unbebingt  bafür.  bie  Stimmung  im  Üanbe  hat 

fich  längft  für  ihn  entfehieben  unb  bie  Preffe  fämpft  Jag  für  Jag  in  eigener 

Sache  mit  fefjr  erflärlichet  $artnäcfigfeit  unb  gelegentlicher  ßrbitterung. 

Die  wenigen  ßonfetoatioen  be«  Kaufes,  bie  für  bie  Äufrechtethaltung  ber 

«teuer  eingutreten  Steigung  haben,  werben  baljer  nur  an  ber  Regierung 

einen  Wücfhalt  finben  fömten.  Dcrfelbe  bürfte  in  biefet  gtage  allerbing«  an 

Stärfe  nicht«  gu  wünfehen  übrig  laffen.  ß«  unterliegt  feinem  ̂ toeifef,  baf 

bie  Wegietung  für  jept  ber  Aufhebung  ber  Steuer  fich  wiberfepen  wirb  unb 

entfpredjenb  ber  fürglichen  ßrflärung  be«  ginangminifter«  bie  gange  Ange- 

legenheit nicht  al«  Steuerfragc  oor  ben  preufifchen  üanbtag  jonbent  al« 

gurn  Prefgefep  gehörig  im  Weichstage  gum  Austrage  gu  bringen  gebenft. 

Der  rechtliche  ßinwatib,  baf  bie  Aufhebung  einer  beftcljenben  preufifcheu 

Steuer  nur  oon  ben  ̂ actoren  ber  preufifchen  (Sefepgebung  befchloffen  werben 

fönne,  wirb  fefjt  wenig  ßtnbrucf  machen  gegenüber  ben  in  SRegierungsfreifen 

oorherrfchenben  allgemeinen  Politiken  ßrwägungen,  au«  benen  man  ungeachtet 

biefe«  ftaat«rechtlichen  ©ebeufens  bie  üJfaterie  im  3ufammenhange  mit  Dem 

Weidjöprcfgefep  gu  behanbeln  entfchloffen  ift.  Auch  ber  fürgltch  oon  ber 

Wationalgeitung  oerfuchte  Waefjwei«,  baf  bie  ̂ Majorität  bet  preufifchen  Staats* 

minifter  unmöglich  gegen  bie  Aufhebung  ber  Steuer  eingenommen  fein  fönnte, 

wirb  feinen  3mecf  oerfehlen.  Wiemanb  wirb  in  biefe  ̂ nterna  be«  preufifchen 

StaatSminifterium«  bie  nothwenbige  authentifepe  ßinficht  gewinnen,  unb  fo- 

bann  wer  will  etwa«  bagegen  fagen,  wenn  man  bort  bie  Stimmen  wägt 

ftatt  fie  gu  gäplen?  Da«  ift  aber  befanntlich  in  biefer  g-rage  bet  gall  unD 
bie  2fotgc  wirb  uitoermeibltch  fein,  baf  bie  Regierung  ber  Wcfolution  be« 

$>aufe«  feine  ̂ olge  geben  wirb.  Unmittelbar  wirb  biefe  Diocrgeng  oon 

feinerlei  ©irfuttg  fein,  erft  wenn  ba«  f»au«  feiner  IRefolution  entfprechenb  bie 

Striepe  Durch  bie  hetreffenben  ßtatspofitionen  macht,  wirb  ber  Streit  wirt- 

lich beginnen.  ÜWan  fie^t,  bie  ultramontanc  Jactif  ift  fo  ungefdjidft  nicht. 

Dev  erfte  Streich  gelegentlich  ber  Interpellation  ©inbtporft«  würbe  gwar 

gängltch  parirt,  bet  gweitc  oorhin  besprochene  rief  fc^on  eine  gewiffe  ßmo* 
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tion  §ctcor,  ber  bvitte  wirb  bei  geriefter  ©enußung  ber  ficb  mit  'Jiotb- 
roenbigfeit  crgebenben  ̂ roifdjenfätle  »ielleieht  einen  recht  artigen  Tumult  im 

Sberöorbringen.  ̂ öffentlich  erweift  fich  bie  liberale  Tactif  biefern sn  überlegen,  Äuf  bie  Unterftüßung  ber  Regierung  ift  babei  freilich 

in  ferner  Seife  ju  rechnen.  Sie  mäfcbt  ißre  Cpänbe  in  Unjcbulb,  unb  weift 

alle  Verantwortung  ihren  liberalen  gteunben  p. 

Sehr  ju  beamten  bürfte  fein,  baß  bie  ultramontanen  Regungen  im 

Parlamente  unb  bie  flerifale  Agitation  außerhalb  beffelben  gan^  gleiten 

Schritt  galten.  Ote  römiftbe  Propaganba  in  Preußen  bat  in  ben  leßten 

Kochen  an  bett  Orten,  bie  fie  ficb  pm  ©crfu<b#felb  erforen,  ficb  ebenfall# 

üt  fteigenber  progreffion  bewegt,  ©egenwärtig  ift  biefelbe  auf  einem  puncte 

angefommen,  bet  bi«  in  maßgebenben  Steifen  bie  fcbwerften  ©ebenfen  unb 

bie  ernftefte  Stimmung  erjeugt  Ijat.  2)ian  fiebt  b'er  einem  Schritte  ber 

römifeben  Gurie  entgegen,  ber  ihre  größte  Pfachtentfaltung  gut  Geltung  p 

bringen,  unb  bie  betroffenen  Steife  in  bie  äußerfte  Verwirrung  p   ftürjen 

beftimmt  ift.  6#  ift  felbftoerftänblicb,  baß  man  einer  folcben  büftern  unoer- 

meiblicben  Goentualität  gegenüber  ebenfall#  p   einer  äußerften  Sraftentroicfelung 

entfcbloffen  ift.  ̂ unädjft  foll  biefelbe  au#  einer  entfpreebenben  Grgänpng 

ber  tirebengefeße  gewonnen  werben,  unb  jwar  wirb  biefelbe  ein  jweifacbe# 

3iel  im  Äuge  haben.  Grften#  ̂ anbelt  e#  ficb  barum,  ben  juribifeben  Oioet« 
gen^en,  bie  bei  ber  Interpretation  ber  SDfaigefeße  oielfacb  31t  läge  traten, 

ein  Gnbe  ju  machen  unb  babureb  eine  gleichmäßigere  wirffamere  jpanbbabung 

berfelben  3U  fiebern,  3weitens  aber  bat  man  bie  geftfeßung  0011  weiteren 

Strafbeftimmungen  in  Äusfidjt  genommen.  Gs  ift  befannt,  baß  man  hiebei 

oorgugSweifc  an  ben  Grlaß  eine#  ©efeße#  benft,  welche#  bie  Äusweifung  eine# 

t>om  föniglicben  ©ericbt#bof  abgefeßten,  unb  trobbem  weiter  fungirenben  (Seift- 
lieben  außerhalb  be§  9anbe#  ober  au#  einem  beftimmten  ©ejir!  ermöglicht. 

Sobann  aber  ift  man  angefiebt#  ber  ernften  9age  regietungöfeitig  augenblief- 

licb  ftboti  mit  ber  Grroägung  oon  Piaßnabmen  befebäftigt,  welche  geeignet 

etfebeinen,  alle  bem  Staate  auf  ben  oerfebiebenen  Gebieten  feiner  Xf)ätigfeit 

gu  ©ebote  ftebcuben  Kräfte  möglicbft  für  ben  fircblitben  Stampf  3ur  Oi#» 

pofttion  3U  ftcllen.  G#  ift  ber  Sachlage  oollfommen  entfprecbenb,  baß  man 

in  einem  Sumpfe,  ber  gegen  bie  Gjifteng  eine#  Staate#  gerichtet  ift,  auch  alle 

Kräfte  biefe#  Staate#  im  geeigneten  Äugenblicf  in  bas  gelb  führen  wirb. 

Oie  grift,  bie  bem  ©rafeit  l'ebocbowöfi  ,pr  üiieberlegung  feiner  ergbifeböf- 
lieben  Siirbe  gegeben  war,  ift  bereits  abgelaufen,  ber  geiftlicpe  ©ctt<bt#bof 

wirb  bemnäcbft  hier  3ufammentreten,  unb  bie  Ginleitung  bes  Sumpfe#  mit 

ber  römifeben  Guric  in  größerem  Stile  übernehmen. 

üfian  fann  nicht  fagen,  baß  hier  am  Ort  ein  allgemeine#  ©emußtfeiit 

ber  brohenben  ©efabt  oorhanben  fei.  Oie  ©erliner  feiert  feine  priefter  unb 

fürcpten  ficb  nicht  oor  ihnen.  Oaß  es  anberwärt#  anbers  fein  fönnte,  fommt 

ihnen  nicht  3U  Sinne,  am  wenigften,  jeßt  wo  ba#  begonnene  winterliche 

gefellige  Treiben  anberen  freunbiieheren  ©ebanfen  üiaum  fchafft.  greilich 

liegt  biefe#  Treiben  noch  feljr  in  ben  Änfängen  unb  wirb  oorauSficbtlicb  bie 

.£>öbe  ber  leßten  gaßre  in  ©eweglicbfeit  unb  äußerer  ©lan^entfaltung  wohl 

faum  erreichen.  Oo<b  erlaubt  bie  $eit  oor  bem  Seihnacbtäfefte  in  biefer 

©epbung  feine  fieberen  Schlüffe.  IDiait  lebt  bann  ftet#  nur  in  fleineren 

Girceln,  oiele  ?eute  fommen  auch  erft  fpäter,  unb  jie^cn  es  oor  in  bereits 
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geftaltetc  Steife  eingutreten.  diejenigen,  Die  aber  bereits  piet  finb,  paben 

bieStnal  über  bie  Waffen  Diel  gu  tpun,  um  ben  ©efpräcpsftoff  gu  bewältigen, 

ber  ficb  t)ier  gang  unDorpergefebener  äBeife  angebäuft  pat.  da  fam  guerft 

ein  §>crgog  aus  bem  Ihüringcrlanbe,  unb  erregte  burch  ben  3n-'ccf  feiner 
Anwefcnpeit  ungetbeiltcs  ̂ ntereffe.  Üängft  oergeffene  ©efepiepten  aus  jener 

«einen  IRefibeng,  bie  in  biefem  grüpjaht  in  einem  großen  Sßiener  ©latt  eine 

fo  gragiöfc  darftellung  fanben,  würben  wieber  auf  getippt,  unb  erregten  bei 

Sennern  unb  Saien  bie  gleiche  fpeiterfeit.  ̂ ene  föftlicbe  Wäre  oon  bem 

©ater  unb  bem  Sopne,  bie  aus  .pah  unb  aus  Viebe  gu  einer  Schönen  ber 

©übne  gur  gebet  griffen  unb  unter  bie  Ütecenfenten  gingen  unb  mit  ber 

fdjneibenben  Schärfe  ihrer  fritifepen  gebet  bie  barmlofe  WefiOeng  in  jroei 

feinblicpe  Ipcerlager  fpalteten,  baS  erfebütternbe  Öeib,  baS  bem  Sopne  erwuchs, 
als  bie  oäterlicpe  Gewalt  bie  febönen  ©lumeitfpcnben  für  bie  (Gefeierte  bem 

Öofgärtner  unterfagte,  unb  feilte  9facpe,  als  er  fie  trop  biefeS  Wangels  gur 
VanbeSmutter  erhob,  bas  alles  ift  jept  oon  neuem  in  aller  Wunbe,  ba  er 

hier  war,  um  ben  gricben  gu  fuepen,  ben  bie  Schöne  aus  feinem  paufe 

oertrieben,  dann  fam  ein  anberer  £>ergog  aus  SBeften,  jenem  im  allge- 
meinen buccpaus  unähnlich,  aber  in  manchen  dingen  bennoep  oergleichbar, 

benn  auch  ihm  bat  oielfacp  weibliche  Anmutp  baS  fricgerifche  perg  gerührt, 

unb  auch  feine  Stirn  giert  ber  fcpriftftellerifdbe  Lorbeer.  3iicht  baß  er  ihn 

erftrebt  hätte,  ungefudjt  unb  unbeneibet  fiel  er  ihm  5U,  ba  er  mit  taciteifcher 

ftiirge  jenen  Stiegsbericht  fehrieb,  bet  ba  anljub:  „fpeute  famen  wir  in  .V  an, 

bie  anberu©ferbe  fommen  morgen."  üiun  ift  er  hier,  ein  willfommenes  fRäthfel 
für  alle,  welche  nicht  wiffen,  woran  fie  grabe  ihren  Scharffinn  fonft  üben  fallen. 

Auch  eine  ernfte  ffuribc  allarntirt  feit  gtoei  lagen  unfere  Stabt,  das 

lang  erwartete  duell  gwifepen  bem  gelbmarfchall  oon  Wanteuffel  unb  bem 
©eneral  o.  b.  (Soeben  foll  im  ©tuncwalb  am  Schilbhorn  ftattgefunben  haben 

unb  ©roeben  ferner  oerwunbet  fein.  Anfangs  würbe  bie  Wuprtdjt  ftarl  be< 

gweifelt,  es  war  befannt,  bah  Wanteuffel  fiep  gutn  ©eorgSfeft  nach  Peters- 
burg begeben  follte,  man  machte  geltenb,  bah  ©roebenS  nächfte  ©erwanbte  fiep 

gut  3fit  auf  Steifen  befättben.  $n  militairifcpen  Steifen  aber  nahm  bas 

©erüept  guerft  eine  pofitioc  ©eftalt  an,  heute  etfepeint  eS  wohl  fchon  un- 
gweifelpaft.  die  ©eranlaffung  gu  bem  duell  ftammt  befanntlicp  noch  aus 

bem  Stiege,  unb  entftanb  aus  ber  Sritif,  bie  Wanteuffel  bem  IRücfguge 

©roebens  aus  Amiens  gu  dpeil  werben  lieh-  der  ©oUgug  ber  gorbetung 
würbe  lange  aufgepaltcn  burep  bie  bicnftlicpc  Stellung,  in  ber  fiep  ©roeben 

gu  Wanteuffel  befanb,  unb  wie  man  fagt, .   auch  burep  ben  SföiUen  bes  ÄaijcrS. 

9facpbem  bie  erftere  längft  gelöft  ift  unb  baS  gweite  dinbemih  oermutplicfi 

ebenfalls  in  SBegfall  gefommen  ift,  pat  bie  Angelegenheit  bann  enblicb  ipte 

©tlebigung  gefunben.  ®S  ftept  gu  erwarten,  bah  itn  grtlanb  wie  auswärts 

biefeS  ©teigniß  wieber  gu  lebhaften  ©törterungen  über  bie  ©erfon  Wan- 

teuffels  führen  wirb.  SJir  finb  einigermaßen  gefpannt,  gu  erfahren,  ob  bie 
Urtpeilc  über  feine  militairifcpen  unb  biplomatifcpcn  Öeiftungen,  bie  bei  biefer 

©elegenpeit  gu  läge  treten  werben,  benjenigen  gortfepritt  werben  aufguwetfen 
haben,  ben  fie  bei  einer  einigennahen  eingepenben  ©eachtung  ber  ©efepiefe 
ber  CccupationSatmee  notpwenbiger  SBeife  haben  maepen  muffen.  — 

SuSgcgtbtn:  5.  Tutmbtx  1878.  —   SSrcmtttortlicfitr  Aebaetcur:  Sllfttb  fcoot, — 
Öetlag  oem  pitjtl  in  Ptipjig. 
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92a<h  TOanaont  —   ©uertassi.  3"  einem  $at>r  bat  Italien  {eine  jwei 
berühmteren  SRomanbihtet  oetloren.  ©eiben  ift  nicht  nur  in  ber  Siteratut* 

gefdjihte,  fonbern  auh  in  ber  ©efebihte  ber  Politiken  VJiebergeburt  ihre« 

Vaterlanbe«  eine  ©teile  gefiebert.  Denn  wie  fie  bie  Vertreter  ocrfcbiebeiter 

litetarifhet  Sichtungen  waren,  fo  ift  biefer  titerarifd^c  ©egenfafc  gugleidj 

djarafteriftifrf)  für  bie  politifhen  ̂ arteifämpfe ,   au«  weihen  bie  ©eftalt  best 

neuen  Italiens  erwuchs. 

SRaitsoni’s  Stellung  ift  an  ber  ©pitje  ber  romantifhen  ©chule.  ©eine 
©irffamfeit  begann  mit  ber  Seftauration,  bie  jtoar  nah  ben  ©türmen  unb 

Häufhungen  ber  SReoolutionöseit  wo^ltfyätige  Sube  brachte,  aber  jugleicb  ber 

Ungufriebenbeit  über  bie  politifhen  3«ftänbe  neue  'Jtaf)rung  gab.  $a  ber 
Unmutb  war  au«  einem  hoppelten  @runbe  empfinblih  oerfdjärft.  Denn  ein» 

mal  batte  es  wäbrenb  ber  »ergangenen  Umwäljungen  nicht  an  ̂ offnungs- 

reichen  groben  politifdjer  Seugeftaltungen  gefehlt,  bie  jefct  in  ber  ©rinnerung 

noch  heller  glänjten,  unb  bann  fab  man  burdj  ba«  Subebebürfnijj  Qsuropa« 

unb  bie  oon  ben  groben  ÜJiähten  gebanbbabte  ̂ oltgei  faft  jebe  ?lu«fiht  auf 

eine  Henbetung  oerfperrt.  ©o  würbe  bie  3ett  ber  '.Hube  ju  einet  3eit  ber 
Vorbereitung,  bcr  ©ammlung,  ber  Soneentrirung  aller  Stäfte  auf  ein  ein» 

jige«  3tel-  Unb  hier  festen  bie  Somantifer  ein.  Die  'Vorbereitung  nahmen 
fie  im  emftbaften  ©inne.  Stuf  btc  moralifche  SBiebergeburt  ihre«  Volle« 

jWten  fie  ab,  welche  erft  bet  politifchen  Verjüngung  bie  Söege  bereiten  fönne. 

ginbeit  unb  Befreiung  oon  ber  ̂ rembbetrfhaft  finb  ÜWanjoni  ftüb3titig  bie 

leitenben  ̂ beale.  Slber  wenn  an  ihre  unmittelbare  Verwirflidjung  nicht  ge» 

bacht  werben  Jonnte  unb  in  biefer  ©egiebung  auf  bie  ©ebulb  oerwiefen  wer» 

ben  muffte,  fo  galt  e§  bafür  injwifchen  bie  Nation  innerlich  ju  ftäftigen 

unb  3u  biefem  3®c<fc  an  bie  oorbanbenen  ibealen  ÜJMchte  im  Volfe  anju» 

hriipfen.  Unter  biefe  ©Wehte  muhte  aber  ein  Italiener  in  erfter  Pinie  bie 

&«<be  rechnen,  unb  fo  entftanb  bie  Denfweife,  weihe  ̂ Religion  unb  g-reiljeit 
mit  gleiher  Siebe  umfaßte  unb  in  bem  ©unbe  oon  tirebe  unb  Vaterlanb 

ihr  Qbeal  erbtitfte.  Da«  war  ber  üJianjoni  ber  älteren  Veriobe.  Die  jün» 

gere  begann,  als  bas  gehoffte  Sünbnif  fih  niht  oerwirflihte,  »ielmebr  in  eine 

weitere  ffetne  rücfte.  3 W   wollte  er  niemal«  anerfennen,  baff  e«  fih  ein» 
3m  staut  9lei6.  1373.  IL  119 
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fad;  barutn  panble,  gwifcpen  Äircpe  unb  ©aterlanb  gu  wählen,  aber  bod> 

wanbte  er  fiep  »on  ©ein  ab,  bas  ben  waepfenben  pelitifcbcn  ©tfolgen  ber 

Nation  nur  feine  ftarren  Stnatpeme  entgegenfcpleubette,  unb  wenn  er  in  jun- 

gen Qaljren  eines  feiner  SBerfe  ber  Verherrlichung  ber  weltlichen  ©apfrmaebt 

gewibmet  bat,  fo  rief  er  al«  ©reis  bent  Umfturg  ber  weltlichen  (Gewalt  feinen 

©eifall  ju  unb  nahm  bas  ©btenbürgerrccbt  an,  baä  bie  befreite  Sieben» 

biigelftabt,  nunmehr  bie  ©cfibeng  be§  nationalen  Königtums,  bem  Dich» 

ter  entgegenbraepte.  SBaS  aber  fo  mit  bem  Dichter  im  Sauf  ber  Oatj« 

»orging,  bas  war  ein  ©roceß,  b.r  ebenfo  mit  ber  gangen  Station  unb  gumal 

mit  ihren  ©olitifern  fiep  oollgog.  ©S  fpiegelt  fi<b  barin  bie  ©ntwicflung  ber 

gemäßigten  Partei  ab,  beren  erfte  Rührer  in  ber  Dpat  noch  mit  ben  litc- 

rarifeben  ©eftrebungen  ber  ©emaiitif  gufammenpingen,  bie  oor  bem  Oapre 

1848  eine  ©eformpolitif,  bafirt  auf  Verftänbigung  bes  gürftenthums  mit 

ber  Station,  ber  Kirche  unb  ber  Freiheit  »erfolgt  halten,  nach  ©ntfeffelung 

bcS  Sturms  aber  fühner  geworben  gut  Durchführung  ber  »ollen  pelitifcbcn 

©inbeit,  fei  es  auch  um  ben  ©reis  bes  ©rudjeS  mit  9iom  ftcb  »etbanben, 

bureb  ben  flöiberftanb  ©oraS  in  ihrem  ©etoiffen  beruhigt  ber  glängenben 

Rührung  bes  ©rafen  ©aoour  ficb  überließen  unb  bis  heute  baS  italienifdbe 

©taatswefen  in  bemfelben  ©inne  gelenft  haben. 

©ine  gang  anbere  ätmofphäre  fommt  uns  aus  ©uerraggt's  Dichtungen 
entgegen:  mir  befinben  uns  im  Slement  ber  Giovine  Italia.  ber  Verfcpwörer 

»on  ©tofeffion,  ber  ?lctionSpartei.  Unbebenflich  wirb  man  heute  bas  Ut» 

theil  fällen  bürfen,  baß  biefe  ©artei,  ober  was  »on  ihr  übrig  ift,  mehr  eine 

pathologifch  intereffantc,  als  eine  politifdj  gewichtige  ©tfepeinung  ift.  ©Jeniger 

bureb  eigentümliche  ̂ fbeen  ober  3»elc  jeiepnet  fie  ficb  aus,  als  »ielmcpr  burch 

ben  beftättbigen  Unmutp,  gu  bem  fie  »erurthcilt  ift,  weil  unglücflicbes  Dem» 

perament  ipr  niemals  erlaubt,  ben  ©atig  ber  ffieltgefcpicbte  gu  billigen.  ̂ ebeS 

palbe  ©efultat  auf  bem  ©?eg  gu  iprem  3iele  lehnt  fie  mit  oeräcbtlicfeem 

§ohne  ab.  Ob*  'ft  barum  fo  groß  als  ihr  Unmut-  Stiles  ober 

nicpts,  ift  ipr  SBaplfprucb.  Unb  ba  in  feinem  ©ioment  ihre  Qbeale  »erwirf- 

licpt  finb,  ift  fie  im  ©echte,  fiep  beftänbig  überaus  unglücflicb  gu  fühlen. 

SBäprenb  ber  Dpatenbrang  fie  »ergebet,  gefällt  fie  ficb  gugleicp  in  ber  2Ka- 

jeftät  bes  ©cpmerjcS  unb  ber  Vergweiflung.  ©ben  bies  ift  bie  ©titmmmg 

©uerraggi'S  unb  feiner  ©outane.  Qpre  äbfiept  ift  bie  ©rweefung  »on  §«1» 
bentpaten,  ipr  ©olorit  SüMancpolie.  Söcnn  ©iangoni  bie  ©änbigung  ber 

Öeibenfcpaften  leprte,  fo  war  ©uevraggi  auf  Stnfcpürung  berfelben  bebacht. 

^ener  war  bet  Dichter  fliller  Hoffnung,  biefer  ber  büfteren  Vergweiflung. 

On  jener  ©cpule  lernte  man  ftetige,  befepeibene  Ärbeit,  in  biefer  ftubirte  man 

bie  tragifepe  Slttitube.  ©iangoni  »erfenfte  fiep  in  ©paraftere  unb  Situatio- 

nen bet  ©ergangenpeit,  um  fie  möglicpft  treu  gu  reprobucircn,  ©uerragjt 
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trug  b aS  eigene,  ungeimlitge  Jeuet  in  bie  ©eftalten  bes  Altert  guras,  mit 

benen  et  auf  bie  ©egenwart  wirfen  wollte.  Autg  er  ging  oon  bet  fRontaiu 

tif  aus,  beten  ©tanbarte  DJailanb  erhoben  gatte,  aber  et  taufte  biefelbe  in 

bie  glfigenbe  Jatbe  bet  Seibenfcgaft.  s4Son  ignt  ift  bas  äßort:  „Qtg  gäbe 

biefeS  ©utg  gtfdjrieben  —   et  meinte  „bie  ̂ Belagerung  oon  Jlorcng''  — 

weil  itg  nitgt  eine  ©djlatgt  liefern  fonnte". 

'Kettete  oon  ©uertaggi’S  iRomanen  finb  auch  ins  Jeutfdje  überfegt. 

Jtotg  finb  fie  wogt  wenig  unter  uns  befannt  geworben,  unb  fie  gaben  autg 

feine  Ausfitgt  es  ,511  werben,  ©uertaggi  gat  fein  Änrctgt  batauf,  wie  'Man* 

goni  bet  äßeltliteratur  gugegöglt  gu  werben.  $n  Italien  felbft  finb  feine 

üBetfe  oon  ftarfer,  bocg  oon  epgemerer  äBirfung  gewefen.  ̂ mmetgin  hüben 

fie  in  bet  literarpolitifcgen  Sntwicflung  Italiens  ein  intereffanteS  unb  legt' 

teitges  Äapitel.  Den  ̂ beenfteis  bes  jungen  Italien«  fpiegeln  fie  getreuer 

mieber  als  bie  rapftiftgen  ©tgriften  ÜJiaggini’S.  ©uettaggi  gat  aus  bet  ita- 
lieniftgen  Diomantif  eine  äugerfte  Sinfe  abgegweigt,  inbeffen  bie  äufjerfte  fRetgte 

mitten  in  bas  fletifale  Saget  ftgwenfte.  Auf  beiben  ©eiten  übetwog  gulegt 

bas  Jnteteffe  bet  Partei  burtgaus  basjenige  bet  Äunft.  ©uettaggi  felbft  gab 

oon  ©eiten  bet  Äunft  feine  2öerfe  ogne  Rügern  preis,  ©t  geftegt,  baff  fie 

nitgt  bie  ©igenftgaften  hefigen,  weltge  ®i<gtwerfcn  bie  Unftetblicgfeit  fitgern. 

„SJieine  Abfitgt  war,  mein  Sanb  aus  feinet  Setgargie  aufguwetfen  unb  itg 

glaube,  baff  itg  bagu  für  meinen  Jgeil  beigetragen  n   gäbe.  Am  Sage  bet 

Hoffnung  gat  bie  italieniftge  $ugenb  meine  ©cgriften  gelefen  unb  godjfinnige 

ffiageluft  baraus  gefogen".  SDgne  Uebetgebung  butfte  bet  tilgtet  fitg  beffen 

betügmen.  ©leitgroogl  bleibt  bie  Jrage,  ob  fein  Sinflug  ootwiegenb  ein 

günftiget  ober  ungünftiget  gewefen  ift.  ©S  ift  biefelbe  Jtage,  bie  füg  bei 

ben  Agitationen  unb  ©onfpirationen  sJRaggini’S  aufbrängt.  ©uertaggi’s  '.Romane 

finb  bie  Jtorapete  gewefen,  weltge  bie  Jünglinge  Italiens  gum  ©cftciungS' 

fampfe  riefen  —   wenn  nur  nitgt  bet  ftgmettetnbe  Jon  bet  Jtompcte  fo 

©ielen  baS  ©egöt  oetborben  gälte,  fo  bag  fie  unfägig  würben,  auf  bie  Stimme 

ber  Vernunft  gu  gören! 

^nbeffen  ift  ©uettaggi  nitgt  bloj?  ein  ÜDJann  ber  Jebet  geblieben.  2ßäg' 

tenb  fDiangoni  in  ootnegmet  >$utücfgegogengeit  bet  ̂ Jolitif  fitg  fern  gielt, 

ift  ©uertaggi  —   gang  im  ©inflang  mit  feinem  literatiftgen  ©laubenSbefennt» 

nig  —   autg  ein  polüiftget  Jügtet  gewefen.  Qn  bem  rugigen  fünften  JoS* 

cana  ift  es  igm  gelungen  einen  wagten  .pöllenlärm  anguftiften.  ̂ a  er  gat 

fitg  bie  Staft  gugetraut,  in  ftürmiftget  $eit  baS  fHuber  feines  Staats  felbft 

in  bie  fpanb  gu  negmen.  6t  gatte  fomit  ©elegcngeit,  autg  bie  praftiftge 

fjrobe  mit  feinen  politiftgen  ©runbfägen  gu  matgen.  Sie  biefe  ̂ robe  aus» 

fiel,  ift  gleitgfalls  ein  Icgtteitges  Äapitel,  baS  nitgt  oetgeffen  werben  barf. 

JranceSco  Tcmenieo  ©uettaggi  ift  am  12.  Auguft  1804  gu  Sioorno 
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geboren.  Äbgefeben  ccm  ben  fahren  b*4  Äerler«  «nb  btt  ©erbannung  bat 

er  geitleben«  biefer  ©tabt  angebört.  Äm  23.  ©eptember  b.  g.  auf  fernem 

nabegelegenen  Sanbgut  bei  Steina  geftorben,  ift  er  in  bet  ©aterftabt  auch 

beigefefct  worben.  lieber  bie  ;gugenb  unb  ben  ©ilbung«gang  be«  nachmaligen 

Richters  ift  man  bureb  eine  merlwürbige  ©ebrift  con  ihm  felbft  Ijmteubenb 

unterrichtet.  SDlaggini  batte  bie  „©elagerung  con  gloreng"  toarm  begrübt, 
aber  botb  tbeil«  bie  lodere  gortn  ber  Gompcfiticn,  tbeil«  ben  erfdltenben 

©fcptieismu«  best  ©erfaffet«  getabelt.  ©ei  einem  gut  Sßirhtng  auf  bie  ̂ u- 

genb  beftimmten  Serie  batte  ber  Agitator  mebt  Särme  unb  ©tauben  ge» 

münfebt,  an  beren  ©teile  er  Dlacb-  unb  iperrfebfuebt  alb  bie  corbcrrfcbenbcn 
©npfinbungen  finbet.  $u  feiner  ̂ Rechtfertigung  ergäbt  nun  ©uerraggi  in 

ben  Memorie,,  bie  er  im  Qfa^re  1847  in  gorra  eine«  ©enbfebreiben«  an 

SDlaggini  febrieb,  feine  ©rgiebung  unb  feine  gugenbfebidfale.  Die  ©djrift  ge» 

wahrt  einen  lehrreichen  ©lief  in  bie  wilbe  ©äbtung,  tcelcbe  batnal«  bie  £>er* 

gen  ber  italienifcben  gugenb  erfüllte.  SDlit  bem  tragifcb  patbetifeben  lotte 

ber  ©rgäblung  föhnt  bie  Sabrnebmung  au«,  baß  boeb  eine  ernftbafte  lieber* 

geugung  babinter  fteeft.  SDlan  cergijjt  bie  eitle  ©elbftbefpiegelung  be«  ©er* 

faffctS,  »eil  fic  mit  einer  gewiffen  Dlaioetät  auf  tritt  unb  eher  Ibfitnabme 

berausforbert,  al«  abftogenb  wirft. 

©djon  con  alter«  bet  ift  bü«  ©efdjlecbt  ber  ©uertaggi  com  ©cbidfal 

»erfolgt  »otben.  ©n  ©erfahr  fämpfte  in  Ungarn  gegen  bie  dürfen  unb 

fam  al«  Qncalibe  gurüd.  Der  ©rofccater  Donato  b™g  fi<b  an  einen  nca* 

politanifeben  ©ringen,  naebbem  er,  golbne  ©erge  fidj  cerfprecbtnb,  uncorficb* 

tigerroeife  gu  föaufe  feine  ererbten  ©ütcr  cerfauft  batte,  ©eine  treuen  Dienftt 

würben  mit  Unbanf  gelohnt  unb  arm  lehrte  er  nach  iHcorno  gurüd.  Gr 

beiratbete  ein  arme«  SDläbdjen,  bie  ©bc  mar  linberlo«,  aber  fterbenb  lieg  er 

bie  grau  in  guter  Hoffnung  gurüd.  Unter  folgen  Umftänben  »ueb«  ber 

junge  grancesco,  be«  Dichter«  ©ater,  in  ärmliibften  ©erbältniffen  auf.  Dotb 

gelang  e«  feinem  Talent  unb  gleifj,  ein  gefeierter  ©teinfebneibet  gu  »erben, 

ber  ben  Unterricht  be«  DJlaler«  gabre  unb  be«  ©ilbbauet«  GornetUe  —   bei* 

be«  certraute  greunbe  Süfieri’«  —   genofj.  Der  ©obn  fcbilbert  ihn  al«  ftreng, 
febweigfam,  con  melancboliftbem  Temperament.  ©cfwn  in  frühen  fahren 

gelobte  er,  wenn  er  einft  ©ohne  erhalte,  einen  bcrfelben  gum  Jlbcofaten  gu 

beftimmen,  bamit  er  bie  ©üter  gurüefforbere,  welche  ©eitcncerwanbte,  rote 

ber  ©ater  glaubte,  wiberrecbtlid)  inne  batten.  'Dieben  feinem  Sunftbe trieb 
liebte  ber  Älte  ernfte  ©üdjet  gu  lefen,  unb  cergrub  fi<b  in  Tacitu«  unb  «t* 

»iu«,  Dante  unb  SBlaecbiacelli.  Dem  ©ohne  püfterte  *er  einft  gu:  Xacitu« 

febrieb  ©efdjiebte  mit  bem  Dolch;  beffer  wäre  gewefen,  ben  Dolch  in«  f>etg 

ber  Inrannen  gu  bohren  unb  gu  fterben.  ©ein  VieblingSbucb  aber  »amt 

bie  ̂ elbenbiogtapbieen  ©lutarcb’ä.  ÄUe  äugenblide  lonnte  er  an  bie  Stnbex 
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murmeln:  fo  f^ätte  ©ompejus  gefprodfen,  Dato  hätte  in  biefent  grolle  cnibcrS 

gc^atibelt  tc.  i'iige  unb  Feigheit  ̂ afte  er  über  alle«.  Der  Soffn  erzählt, 
als  er  einft  oon  einem  Sampf  mit  Straßenjungen  mit  einer  blutenben  ©unbe 

am  fiopf  weinenb  tiacb  paufc  fam,  habe  ißn  ber  SSater  gefc^Iagen  mit  ben 

©orten:  wer  ©unben  fürchtet,  bet  geht  nicht  in  ben  fttieg.  .paß  gegen 

jegliche  Dprannei  ift  bem  finaben  f<hon  in  biefer  Schule  eingepflanjt  worben. 

„Dieftr  paß  ber  Dorannei  wud}S  mit  ben  fahren  in  meiner  Seele  berge* 

ftalt,  baß  ich,  wenn  ich  nur  ben  tarnen  höre,  augenblirftid}  ctblaffe“.  ,$n 
Sachen  ber  Religion  lernte  icb  nichts  oon  meinem  ©ater;  wann  et  oon  @ott 

ober  bem  fünftigen  öeben  reben  ̂ örte,  pflegte  et  $u  Jagen:  bu  bift  jum  Di  cp* 

ter  geboren  unb  bie  Dichter  unb  SDfaler  alterljanb  gjarben  für  ihre 

lafeln  nöthig".  ©ne  reiche  Dante  hatte  ben  jungen  ©uerrajji  bcfonberS 
in  ihr  per*  gefcploffen,  ja  fie  hatte  bie  äbficht,  ihm  ihr  ganzes  Vermögen 

311  oermachen,  Däglich  bat  fie,  ihr  ben  -Notar  ju  biefem  ̂ jweef  gu  fdjiden. 
äber  ber  ©ater  ©ucrrajgi  wußte  bie  Sache  immer  hinauöjugiehen,  unb  als 

bie  laute  eines  DageS  ftarb,  ftürjte  fidh  eine  Schaar  ladtenber  ©eben  auf 

ihr  Vermögen  unb  ber  ̂ ungc  ging  leer  aus.  ©arum,  fragte  er  ben  ©ater, 

haß  bu  ben  'Notar  nicht  jur  Dante  fommen  taffen?  —   ©eil  ich  einmal  ge* 

lefen  habe,  war  bie  Antwort,  baß  Neidjthum  ju  Unwiffenheit  führt,  Unwif» 

fenheit  ju  ©nbilbung,  ©nbilbung  31t  üNiißiggatig  unb  SDiüßiggang  *u  Slenb. 

SRit  Äbfidjt  habe  ich  ben  'Notar  nicht  rufen  laffen,  unb  wenn  bu  nach  Neid}* 
thura  ftrebft,  fo  erwirb  ihn  bit. 

Den  erften  Unterricht  erhielt  ber  $unge  bei  ben  ©arnabite«  feiner 

Satnrftabt.  Äber  bit  ©üdjer,  bie  ihm  ber  öehrer  ber  Nhetorif  in  bie  panb 

gab,  waren  wenig  nach  feinem  (Skfcbmacf.  ©neS  DageS  ruft  ihn  ber  ©ater 

in  fein  Zimmer  unb  beutet  auf  eine  Stifte  mit  ben  ©orten:  Oeffne  fie,  unb 

was  bu  brinnen  finbeft,  ift  beim  Die  Stifte  war  mit  ©ü<het»  angefüüt: 

fämmtliche  ©erfe  oon  ©oltaire,  ÜJfonteSquieu,  ©aco,  Ärioft  unb  iaufenb 

unb  eine  Nacht,  pomer  unb  Offian,  Neifebefchreibungen,  Naturgefchichten  unb 

Romane.  üJfit  wahrer  ©uth  ftürgte  fich  ber  tnabe  in  biefen  ©ücherfchah- 

$m  Dunfel,  wenn  er  fich  hatte  nieberlegen  muffen,  ftanb  er  fachte  auf  unb 

las  bie  ganje  Nacht  hinburch-  ©ne  wahre  Neoolution  ging  in  feinem 

Innern  cor.  ÄlS  baS  ßhaos  fich  einigermaßen  3   erteilte,  geftaltete  fich  ba* 

raus  eint  Ntifchung  oon  Öeibenf c^af t   unb  Sareasmus,  oon  Glauben  unb  Un* 

glauben,  oon  Dogma  unb  Sritif,  orientalifchem  ©ilberlujus  unb  ftrengen 

Denfformcln,  oon  fonoulfioifcher  SJraftanftrengung  unb  tiefer  ©itmuthigung. 

©n  ©unber  war  es,  wenn  ein  fo  erlogener  Sohn  nicht  mit  einem 

folchen  ©ater  jufammenftieß.  „SDtein  ©ater  mit  feinem  eifemen  ©illcn  f<huf 

in  uns  einen  ©illcn  oon  @ranit.''  Das  follte  fich  in  ©älbt  offenbaren. 
Der  Snnge  war  faum  14  $ahre  alt,  als  er  einmal  irgenb  eine  ©itfdjließung 
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bes  ©aterS  unoernünftig  fanb.  Sie  gerieten  in  Streit  unb  bet  Sohn  wr* 

ließ  bas  Dätcrlidie  paus  mit  bem  33orfafe,  es  nie  wieber  ju  betreten,  6inige 

Kupfermünzen,  bie  er  in  ber  Dafcße  fjatte,  reiften  für  bie  ©ebürfniffe  bei 

erften  DagS.  Am  zweiten  fucßte  et  Arbeit  unb  fanb  fie,  er  mürbe  6orrectot, 

Uebitfeßer  unb  gab  UnterrießtSftunben.  3n  biefer  3e*t  lernte  er  Earlc 

©ini  fennen,  einen  jungen  taten  tDotlen  Kaufmann,  ber  oon  ba  an  bis  z« 

feinem  frühzeitigen  lob  ©uerrazzi’ä  oertrautefter  Jreunb  blieb.  pttj*“ 
fdjlugen  für  baffelbe  $beal  unb  fie  litten  fpäter  für  bie  gleiche  Sache,  hoch 

erfcheint  ©int,  beffen  Schriften  nach  feinem  lobe  gefammelt  würben,  als 

eine  weichere  unb  zugleich  reifere  Statur.  Auch  bie  erfte  Üiebe  fiel  in  biefe 

ßeit.  Statürlidj  war  es  eine  unglücflicße  üiebe:  „3<h  näherte  mich  ber  be- 

liebten ein  einzigeämal,  als  fie  tobt  war.  Unb  ich  höbe  nie  miebet  geliebt! 

®ie  ber  unoorfichtige  Spieler  hotte  ich  olles  auf  ©ne  Karte  gefeßt.  Xass 

©lücf  toar  gegen  mich  unb  icb  faßte  einen  Abfcßeu  oot  bem  gefährlichen 

Spiel." ^nbeffen  war  bie  $eit  gefontmen,  ba  et  auf  bie  Unioerfität  gehen  feilte. 

SJiit  feinen  ©rfparniffen  war  nicht  ans  Stubium  zu  benfen,  unb  wenn  er  Pioerno 

»erließ,  büßte  er  bie  Mittel  ber  Spiftenz  ein,  bie  er  bort  gefunben.  ̂ eßt 

wollte  bet  ©ater  burch  bie  greunbe  eine  ©erfoßnung  mit  bem  entlaufenen 

Sohn  ins  ffietf  feßen,  aber  biefer  blieb  ßartnäcfig,  troß  allen  'Jtiubfcölägtn, 

©inlabungen  unb  ©itten.  Am  6nbe  fah  fich  ber  ©ater  genötigt,  felöft  ihn 

auf zufueßen ;   feßon  oon  ferne  ftreefte  er  bem  Soßne  bie  Arme  entgegen,  brüdtt 

ißn  fcfmeigenb  ans  perz  unb  führte  ißn  fo  ins  .paus  gurüct. 

Stacp  wenigen  jagen  —   ©uettazzi  war  noch  nicht  16  ̂ aßre  alt  — 

ging  cs  gufammen  nach  ©ifa.  An  ©elb  unb  an  ber  nötßigen  Ausrüstung 

ließ  es  ber  ©ater  niept  fehlen.  21  iS  ber  junge  Stubent  allein  war,  befiel 

ißn  bie  3amilieiifranfßeit  Schwermuth,  unb  um  fie  zu  überwinben,  ftürzte 

er  fich  in  bie  Arbeit.  Doch  halb  zog  ißn  oon  ben  ©riechen  ein  Hütetest  ab, 

bas  wunbcrgleich  bamals  über  Italien  aufging,  ©in  ̂ rember  war  in  ©tfa 

angefommen,  bem  bie  abenteuerlichften  ©erüebte  oorauSgingcn.  Stein* 

reich  füllte  er  fein  unb  oon  föniglicßem  ©lut  entfprojfen,  oon  wilben  Sitten, 

aber  ein  SÜteifter  in  ritterlichen  fünften,  ein  unfeligeS  boch  übermenfchliibcS 

®enie.  6s  war  9orb  ©pron.  Auch  ©uerrazzi  brannte  oor  ©egierbe  ben 

fagenßaften  grcntbliitg  zu  feßen,  unb  ißm  erfeßiett  er  ein  Apollo.  Siafh 

würben  einige  ©änbe  beS  ©riten  geßolt  unb  oerfcßlungen,  „unb  wenn  i<6 

bamals  mein  biScßen  ©erftanb  aus  bem  Sffiirbel  ber  Aufregungen  rettete,  fo 

ift  es  ein  waßreS  ©Juubet".  Der  Anblicf  „biefer  ungeheuren  Seele"  otr* 

feßte  ißn  in  eine  maßte  ©etäubung.  „Das  mar  bie  ©oefie,  bie  icß  geahnt 

unb  geträumt  patte,  unb  bie  icß  nunmehr  zur  ©Mtflicßfeit  geworben  oor  mit 

faß.  Vange  $aßre  habe  ich  nur  buriß  ©pron  gefeßen  unb  empfunben." 

Digitized  by  Google 



®in  Siebter  ber  Oiorine  Italia. 951 

Saum  16  Qahre  alt,  foüte  fr  auch  bes  elften  Sorfchmads  politifdjen 

©iärtorerthums  tljeilhaftig  werben.  Qm  Safe  ber  Stubenten  würben  bie 

3eitungen  aus  Neapel  oerfchlungen,  bie  oon  ber  bortigen  iReoolution  berichteten. 

Der  ©ne  ober  Sfnbere  las  fte  mit  lauter  Stimme  cor,  bamit  Stile  zugleich 

fich  fättigen  fonnten.  ©uerraggi  war  berjenige,  ber  am  fySufigften  biefeS  Stmt 

übernahm:  er  würbe  auf  ein  Qafjr  oon  ber  Unioerfität  oerbannt.  Sofort 

eilt  ber  Stubent  nach  f^Iorortj  unb  befchwert  fich  beim  ©räjtbenten  bes  Suon 

©ooemo.  Diefer  gucft  bie  Slchfeln:  ©lein  Slmt  ift  gu  ftrafen,  bie  ©nabe 

fteht  nicfjt  bei  mir,  fonbern  beim  Sanbesherm.  —   Dann  bebaure  ich,  mein 

f>err,  bah  Qhr  ©ewiffen  Qfjnen  erlaubt,  auf  einem  ©often  gu  bleiben,  wo 

Sie,  ohne  es  gu  wiffen,  Unrecht  ttjun  unb  bie  SDiacfet  nicht  hoben,  baS  Utt» 

recht  wieber  gut  gu  machen,  ©on  ba  an  war  fein  9tame  in  ben  Süthern  ber 

©oligei  mit  einem  bicfen  Strich  bezeichnet. 

Ülachbem  baS  Qaljr  abgelaufen,  lehrte  er  gut  Unioerfität  gurüd,  um 

bie  Siechtswiffenfdjaft  gu  ftubiren.  Sr  gewann  ihr  aber  wenig  ©efchmacf  ab 

unb  befuchte  lieber  mebicinifdbe  ©orlefungen  unb  bie  chirurgifchen  Operationen 

int  .pofpital.  Obwohl  er  feiner  ©erficpcrung  nach  oöllig  ruhig  fich  oerhtelt, 

war  er  bodf,  einmal  anrüchig  geworben,  beftänbig  baS  Qiei  Fleinlither  ©er* 

folgungen.  ©orlabungen  gum  IHector  ber  Unioerfität,  Srmahnungen  beS 

Dtcgierungscommiffärs  nahmen  fein  Gttbe.  Sr  fah  fich  oerfolgt  oon  Qeber* 

mann:  oon  ©rofefforen,  oon  Siicbtern,  oon  Schreibern,  ja  oon  ©ebellen. 

„Summa  meiner  UnioerfitätSgeit:  Unterricht  null,  ©erfolgung  reichlich.  <5fel 

an  ben  SDlenfdjcn  unb  am  fiebcn,  wachfenbe  Schwcrmuth" 

Stach  Vioorno  gutücfgcfehrt  würbe  er  Slboocat  unb  gewann  halb  eint 

große,  einträgliche  ©rapis.  fflefonberS  in  £>anbclSprogeffen  war  feine  fchneibige 

Dialcftil  gejucht,  bie  oon  einet  pathetifdkn  SBetebjamfeit  unterftüht  war. 

Daneben  aber  tauchten  jefct  poetifchc  Sntwürfe,  literarifche  Unternehmungen 

auf.  Stoch  war  bie  Anregung  frifch,  welche  bie  romantifche  Schule  gu  SD?ai- 

lanb  gegeben  hatte.  Slber,  fragte  ftch  ber  Schüler  ©prons,  wenn  bie  Vornan» 

tifrr  baS  literarifche  Qoch  fühn  abfchüttelten,  welchen  ©ewinn  hatte  bie  Sache 

bes  ©aterlanbs  aus  ihren  gahmen  keimen?  ©as  leifteten  fte  für  ben  natio» 

nalen  greiheitsfampf  ?   Qa  trugen  fie  nicht  bagu  bei,  bie  Knechtfchaft  gu  oer* 

langem,  wenn  fie  griebeit  mit  ber  Kirche,  Beruhigung  ber  fieibenfdjaften, 

«hriftliche  Srgebung  prebigten?  Sollte  bie  Literatur  eine  ©affe  für  ben 

nationalen  Kampf  werben,  fo  mußte  fie  anbere  Saiten  aufgieljen,  fo  mußte 

fte  birect  an  bie  Seibcnfchaften  ber  Qugenb  appelliren.  Sin  bie  Stelle  ber 

gahmen  9tomantil  trat  jept  bie  wilbe.  Die  Denbeng  feilte  erfepen,  was  ben 

©robucten  einer  oulfanifchen  ©nbilbungstraft  an  Steife  unb  Schönheit  ab* 

ging.  ÜJtit  biefern  ©runbfafc  trat  ©uerraggi  in  bie  Literatur.  Qnbeffcn  hatte 

et  mit  feinen  erften  Qugenbwerfen  wenig  ©lüd.  Sr  fchrieb  eine  Dragöbie 
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©riamuö  —   „baö  eine  ̂ Tagöbie  ift  wie  ©riapuö  eine  föcttfjeit“,  urtbeilte 
ein  ©rofeffor.  St  fc^ricb  ein  Drama  in  ©erfen:  Die  9Bei§en  unb  bie 

©djwargen,  baö  in  {einer  ©aterftabt  ausgepfiffen  würbe. 

©lehr  ®liicf  hatte  er  mit  ber  Schlaft  oon  ©eneoent,  einem  f)iftori[d)en 

Vornan,  ber  im  ̂alfte  1827  erfdjien,  unmittelbar  not  ©langoni’S  ©etlo6ten. 
Der  ©egenfafc  biefer  beiben  iBerfe  tonnte  nid^t  größer  fein,  äßaljrenb 

©langoni  {eine  gange  Sunft  baran  wenbet,  eine  freierfunbene  @e{d)id>te  gu 

geben,  bie  aber  butchauS  im  tileift  ber  Spotte  gebadjt  unb  burchgeführt  ift, 

{teilt  (Suerraggi  ein  ber  ©kltgefchichtc  entlehnte«  (Gerippe  auf,  baö  et  abet 

mit  romanhaften  Spifoben  willfürlichfter  Ötftnbung  Perfekt.  Dort  tritt  bet 

Dichter  forgfältig  hinter  feine  @efcf)öpfe  gurücf,  beten  Schicffale  ben  'Befer 

gur  Dheilnahme  anregen,  {pannen,  erfchreifen  utib  f<hlie§li<h  oerföhnen.  §ier 

leiht  ber  Dichter  @efcfjöpfen  feiner  ©bantafic  {eine  eigene  ®luth  unb  Beiben* 

fchaft,  um  ben  Befer  {elbft  in  freuet  unb  grlamme  gu  fefjen.  «Aon  bie 

©3at)l  beö  ©egenftanbö  ift  begeichnenb,  Die  ältere  fRoraantif  fc^te  fiefi  uh* 

bebingt  feinblich  gu  ben  ̂ »ohenftaitfen,  eiiunal  weil  fie  g-rembe  waren  unb 

bann  weil  fie  eö  mit  ben  ©äpften  gu  thun  hotten.  Die  Qungromantife» 

waren  {chon  wegen  beö  firdjenftreits  geneigt,  eher  auf  bie  ©eite  ber  Saifer 

gu  treten,  bagu  fam  aber,  baß  fie  in  ÜJianftebö  ©eich  bie  Anfänge  eines 

nationalen  Staates  fahen,  ber  nur  burch  bie  (Eroberung  Saris  Dort  Hnjou 

oerhinbert  würbe,  ein  einheitliches  'Jiationalreicb  gu  werben,  deshalb  finb 

auch  bie  ̂rangofen  befonberö  fehlecht  auf  biefen  iSontan  ©uerragji’S  gu  fprechen, 
welcher  bie  mobernen  ©egriffe  beö  fltationalftaatö  unb  bet  grembljettfchaft 

gang  auf  ©fanfreb  unb  feinen  ©turg  burch  Sari  oon  &njou  überträgt. 

Ueberhaupt  aber  finb  eö  burebauö  moberne  ©ebanfen  unb  ßmpfinbungen,  bie 

hier  gu  ungeftümem  Äuöbrucf  fommen.  Gleich  baö  erfte  Gapitel  hebt  mit 

einem  Iprifch'pathetif^en  Gfrguf?  an :   ber  fchönfte  §immel  lacht  über  Italien, 

aber  bie  ©onne,  bie  oon  einem  ̂ ahrbunbert  gum  anberen  aufgeht  unb  nicbet* 

geht,  hat  nur  furge  $eit  bie  ®hrc  Italiens,  lange  beffen  Schmach  unb  Beiben 

bcfchienen,  ber  DJfonb  blieft  auf  gerftörte  Denfmaler  unb  bie  Stbe  birgt  bie 

9tfche  bet  gelben.  Stuf  mehreren  ©eiten  wirb  biefer  ©ebanfe  in  ber 

fdjwülftigften  Söeife  auögeführt.  Dann  fährt  bet  Dichter  fort:  ,$<h  ergähle 

eine  ©efdfühte  oon  ©erbrechen,  fchrecflichen  unb  graufamen  ©erbrechen,  wie 

nur  oerworfene,  ben  Schöpfer  unb  feine  ©dföpfung  ̂ affenbe  SDicnfchen  fie 

begehen  fönnen.  Sein  Of)r,  follte  man  benfett,  formte  fie  hören,  feine  ©feie 

fie  ahnen,  noch  weniger  ein  Ärm  fie  »oUführen.  Doch  Dtiemanb  flage  mich 

an,  baß  ich  lieber  Sntfcljcn  erregen  alö  mein  ©olf  belehren  wolle.  Der 

Änblixf  ber  ©erheerungen,  bie  baö  ©erbrechen  perfchulbet  hat,  bann  bie  ©eiftrt 

rühren,  ober  nichts  permag  eö.  i)tur  bie  fchtccfliche  ©timrae  beö  ©rgengelö 

fprengt  ben  ©tein  unb  erweeft  bie  abgegebener,  aus  bem  ©chluntmet  bei 
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Dobes".  Da«  Hingt  oieloerheißenb  unb  bie  ©rwartungen  werben  im  Cer» 

lauf  bet  Gefehlte  nicht  getäufcbt.  SDfanfreb  fctbft  ift  ein  Iptann,  ein  Cer» 

brct^er,  aber  noch  »iel  ftbwärger  finb  feine  f^einbe.  Der  Gefangene,  ba« 

Vnupt  be«  ungerechten  Midjter«,  bas  ©nbe  be«  Cerräther«,  bie  lefete  Delung, 

Cergweiflung,  ba«  Gottesgericht  ber  Mache  —   bas  ift  eine  Auswahl  au«  ben 

Ucbcrfchriften  ber  Sapitcl.  Natürlich  fpielt  bie  ̂ xinblung  meift  gur 

Madjtgeit.  ©in  ungefunbe«  Pathos  ift  ba«  ©(erneut,  in  bem  bie  hfln* 

belnben  ̂ etfoncn  fich  bewegen.  Sie  fpreeben  in  lautet  gragc*  unb  8uS» 

tufung«gei<hen.  3um  Ueberfluß  tritt  ber  Dichter  felbft  oon  3e*t  gu  3«* 

ein,  um  bem  büfteren  ©olorit  bc«  Gangen  noch  befonber«  nadfguhelfen. 

fttn  Schluß  be«  grociten  Canbe«  ift  Da«  ©nbc  be«  Cerräther«  ©ofo  ergäbt. 

©«  wirb  ihm  nicht«  oon  allen  etbenllichen  Qualen  erfpart,  unb  gulcfct  fpriebt 

ber  dichter:  „Sollen  wir  wünfehen,  baß  auf  biefe  Weife  alle  Cerräther 

enben?  Mein!  Denn  bet  Wunfdj,  baß  bie  Welt  ausfterbe,  wäre  Sünbe". 
©s  war  nur  ein  3U9  ber  Wahloerroanbtfchaft,  ber  in  biefer  3*^1  Guer» 

taggi  bem  noch  jüngeren  Sffaggini  nähet  brachte.  Äitd)  ÜRaggini,  ber  bamal« 

noch  unbefannt  in  Genua  lebte,  fteefte  in  ber  Momaittif,  unficher,  wie  er  au« 

berfclben  herauätreten  unb  bie  $beale  ,n  tetc  Wirflicbfeit  führen  folle.  SDHt 

ihm  unb  mit  bem  f^reunb  ©arlo  ©ini  oerbanb  ficb  Guerraggi  im  3ahte 

1828  gut  Verausgabe  be«  Iudicatore  livoruese,  eine«  Wochenblatt«,  bas 

unter  literanfeher  ftorrn  feine  politifchen  $wecfe  oerbarg  §aß  gegen  bie 

^rembherrf^aft  unb  gegen  bie  Stieße  war  ben  Jreunben  gemeinfam,  boch  im 

Uebrigen  waren  fie  oerfchiebcn  geartet:  ©ini  ein  liebenswürbiger,  guthergiger 

Sfeptifet,  ein  achter  loScancr,  SDiagjini  ein  Schwärmer  für  tjumaniftifefce 

Unioerfalträume,  Anhänger  oon  V^ber  unb  Schiller;  Guerraggi  bagegen  — 

fo  fchilbert  ihn  ÜNontanelli,  ber  fpäter  Gelegenheit  hattf  >hn  genau  fennect 

gu  lernen,  —   „war  mit  einem  eminent  praftifdjen  Geifte  begabt.  Die  Qbeeit 

auf  ihre  'änwcnbbarfeit  prüfenb,  ocrachtete  er  phitofophif<hE  Ihec,tien.  Schüler 
oon  M?ac<hiaoelli  unb  ©pron  war  er  ein  Anbeter  ber  Mfacht,  unb  gu  biefer 

wollte  er  Italien  oerhelfen,  ohne  baß  er  fjofftc,  Italien  werbe  babureb  glücf» 

lieber  werben *)".  Die  Wirtf  amleit  be«  gemeinsamen  Wochenblatts  bauerte 

inbeffen  nicht  lange,  ©in  Ülrtifel  iDfaggini’S  über  ba«  Gebiet:  ber  Verbannte 
oon  ̂ Jetro  Giannone,  machte  bem  Qnbicatore  ein  ©nbe.  Gleichgeitig  fam 

auch  übet  Guerraggi  oon  Meucm  ba«  fioo«  pclitifchen  SDlärtprerthum«.  ©r 

war  SDlitglieb  einet  literarifchen  Äfabcmic  in  feiner  Caterftabt  unb  la«  hier 

eine«  läge«  eine  gefchicbtlicbe  Pobrebe,  beren  Inhalt  anftößig  gefunben  würbe. 

Qhnc  IJtogeß,  ja  ohne  Cerhör  erfolgte  feine  Cerbannung  nach  Clonte» 

pulciano. 

*)  Montanclli.  memorie  sull'  Italia  e   spccialmente  sulla  Toscana.  II  Vol. Torino  1853. 
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211?  ft  ju  anfang  &e?  Jahres  1831  na*  |wufe  jutücffefyrtc,  traf  er 

bie  ©tabt  in  Boiler  Aufregung.  Die  Sieoolutionen  in  gtanlrei*,  in  ©elgien, 

in  ©ölen  Ratten  &it  ©emfitber  lebhaft  erbi|t  (Sine?  abenb?  wirb  ex  in 

einen  Stufe  abgefjolt,  wo  bie  ©nfc^iing  einet  pTOöiforif*en  Stegierung  unb 

feie  ©itbung  einer  Stationalgarbe  befpro*en  wirb.  ®uertajji  tätfe  jnt  ©or- 

fi*t;  e?  fontntt  hier,  meint  et,  Me?  auf  ba?  ©eifpiel  bet  .fpauptftabt  an, 

ohne  biefe?  wäre  eine  ©befeung  Sioorno?  nnfetoä.  ©   felfeft  erbietet  fi* 

na*  gtorenz  ju  dien,  um  fi*  ju  überzeugen,  wa?  an  ben  ®erü*ten  einet  bort 

au?gefeto*enen  Steoolution  fei.  9ttS  er  bort  Stiles  in  tieffter  Stube  trifft, 

febtt  et  gutütf  unb  rätb  oon  einer  nttfinnigen  (Srfetbimg  ab.  Die  Sebörbe 

f*eint  inbcffen  biefe  ©*ritte  anber?  angefeben  zu  haben.  Der  ©orftbcnbe 

fene?  Stufe?  felfeft  ftagte  ibn  an,  &afe  et  jurn  aufftanb  habe  oerteiten  wollen . 

©tan  wirft  ibn  in?  ©efängnife,  jufammen  mit  ©törbern,  Dirnen,  Deserteuren, 

unb  rofibrenb  er  b^r  bie  f<f)eufeli*ften  ©eenen  erlebt,  briibt  bie  ©otijei  in 

feine  SKobnung,  but*fn*t  feine  ©apiere,  confiicirt  einen  Ibeit  berfetben  unb 

öetf*leubert  ba?  Uebrige.  ©tan  inquirirte  ibn  onf  bie  alberne  ©ef*ulbigang, 

bafe  er  40, (XX)  (Gewebte  getauft  habe,  ©tbli*  mutbe  er  freigelaffen,  wicbcnntt 

ohne  Angabe  bc?  ©runbe?.  aber-  bie  Ärt,  wie  er  in  polittf*en  ©rojeffen 
plaibirte,  unterbreit  ba?  ©tifetranen  ber  Stegiernng.  ©tan  liefe  ibn  bimfe 

befonbere  ©pione  überwachen,  ©Her  bauen  war  ein  Qugenbfrrunb,  ber  fi* 

felfeft  eine?  läge?  »or  ©uerrazji  ftbulbig  betannte. 

$tn  ©eptember  1834  abermalige  Ignoafion  ber  ©olyfi,  Dut*fu*ung 

bc?  §aufc?f  auffere*en  ber  BBänbe,  Dut*fti>bcrn  bet  ©apiere.  ©tan  fanb 

ni*t?,  »erfi*ert  ©ueTtajji,  aber  man  führte  ihn  in  bie  geftung,  wo  ec 

unter  anbevn  gteunben  halb  au*  ®arto  Söirti  begrüßen  foüte.  ©tropa  tag 

bomat?  in  tiefer  Stube,  Ho?cana  in  tieffter.  ©on  einer  ©erfl&wornng  weit 

Unb  breit  leine  ©pur.  Die  (befangenen  fragten  ft*  roc*fri?weife:  Unb  Pu, 

wie  fommft  bu  hierher?  —   $*  weife  nicht.  —   Unb  bu?  —   $*  au*  nic*t. 
Sta*  einigen  Hagen  würbe  ©uerrajzi  mit  ©ini  unb  jroei  anberen  at?  bie 

©efäbrti*ften  oon  ben  anbeten  getrennt,  na*  ©orto  gerrajo  gebra*t  unb 

hier  im  gort  ©tella  eingef*loffen.  Die  §aft  war  ftreng,  bo*  burfte  er 

lefen  unb  f*teifeen.  Die  ©ü*et,  bie  Siapoleon  auf  ber  ̂ ttfel  ©ba  jutfirfge» 

taffen  halt«;  meift  gef*i*t!i*en  Inhalt?,  ©temoiren  :t.  würben  ihm  mm 

ben  ©nwobnern  geliehen. 

£)b  inbeffen  er  unb  feine  greunbe  biefe  §aft  fo  ganz  f*ulblo§  erlit- 

ten, wie  ©uerrajzi  oerfi*crt,  wollen  wir  babingefteßt  fein  taffen.  6?  fdjetnt, 

bafe  fte  wegen  ÜH^etfna^me  an  ber  ®io»ine  gtalia  »erfolgt  würbe«.  ©r 

felfeft  erjähtt,  bafe  e?  ihm  »or  ber  Uefeerfübrung  na*  ©orto  getrajo  no* 

glütfli*  gelang,  einen  gonb?  oon  7000  Sire  in  ©i*crbcit  zu  bringen,  ber 

„Zur  Untcrftüpung  unglüefti*  geworbner  freier  ©tänner"  geftiftet  war  unb 
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ocm  ihm  »crwabrt  würbe.  $>ir  ©umme  mürbe  an  ©Zaggini  übermittelt,  bet 

fie  für  {einen  6infaü  in  ©aoopen  oerroanbte. 

£>ier,  unter  ben  ©djmergen  bes  Sterlets,  entftanb  bet  gweite,  bebeuten* 

bete  SRoraan:  bk  ©elagerung  oon  gloreng.  „6t  war.  mir  im  Seift  aufge* 

fliegen  wie  ein  ©roteft  ber  f4jneb  miBbanbelten  ©eele,  gebaut  wie  eine 

£)crauSferbermtg,  getrieben,  wie  man  eine  ©flacht  liefert.  £er  fnirf^enbe 

Seift  wollk  um  ficb  nur  toilbe  Saaten,  noch  roilbere  Sntroürfe,  unb  bie 

-Drohung  unter  ben  geffeln  fdjien  mir  ber  ebelfte  Ausbrucf  bes  Sefübls. 

Ss  ft^iett  mir,  ba§  cot  bem  ©au  bes  neuen  lempels  ber  ©ernunft  unb  bet 

grei^eit  ber  alte  ©au  bes  QrrtburaS  unb  ber  ©Hauerei  niebergeriffen  fein 

möffe.  Saget  fudjt  man  oergebens  gu  gähnten.  ©erratbet,  fei  es  aus  ©öS» 

beit  ober  aus  Unoetftaab,  —   als  ©errätbet  erachtete  idf  biejeuigen,  meldje 
auf  irgenb  eine  ©Seife  oeraltcte  6inri<btungen,  bic  ©djmach  unb  ©Zarter  bes 

©ZenfcbengefcblecbtS  aufrecht  gu  batten  ftrebten.  Seting  fc^äfete  idf  bie 

©Zenfcben,  wett  ich  fie  gu  häufig  bumm  unb  feig  gefunben  batte.  35aS  er* 

bulbete  ©cbicffal  batte  mi<b  entmutbigt,  Hoffnung  ̂ ielt  mi<b  aufre<bt  uitb 

oergolbete  mit  ihren  ©trabten  bie  .gufunft.  £>art  war  in  meiner  Seele 

ber  Streit  groijeben  Stauben  unb  Unglauben,  iga  unb  ©ein  befämpften  fi<| 

in  meinem  Qnnern,  bas  halb  mit  ©itterfeit  erfüllt  ben  ©Zutb  oertor,  halb 

non  Straft  beraufdjt  gum  Slaubcn  ber  ̂eiligen  fub  auffebroang.  Doch  mein 

tefcter  gweef  mar  ju  oerfutben,  ob  noch  ein  gunfe  oon  Beben  im  Beibe  beS 

©aterlanbS  mar,  um  bie  jebige  unb  bk  fünftigen  Senerationen  gu  neuem 

üCafein  gu  entftammen.  6s  banbeite  fi<b  um  bie  £>amtetfrage:  ©ein  ober 

ffticbtfein.  ®arum  achtete  ich  es  als  ein  Söerf  ber  ©armbergigfeit,  alle 

Sraufamfeiten  attguroenben,  bic  oon  ben  alten  Scannen  unb  oon  ber  b*-'i» 
ligen  ̂ nquifition  gebraucht  finb,  unb  anbere  fcbeujjlitbere  gu  erfinben,  um  bie 

6mpfinbung  bes  in  traurigen  ©djluramer  oerfunfenen  ©aterlanbS  aufgu* 

ftacheln;  ich  oermunbete  es  unb  goß  in  bie  ©Sunbe  btennenben  ©cbmefel  unb 

©ecb.  6S  gelang  bie  Beitbe  gu  galoanifiren,  unb  Sott  allein  fennt  bie  fcjjrecf' 

liebe  Angft,  als  ich  fie  bic  bleiben  Bippen  unb  bie  ctlofcbenen  Äugen  wieber 

regen  fab",  gn  folcber  ©timmung  ging  er  an  bie  Ausarbeitung  beS  IHomanS. 
SEBäbrenb  er  ihn  nicberfebrieb,  ftarb  ber  ©ater,  ftarb  bie  Seliebte,  ftarb  eine 

{Reibe  oon  greunben:  „nun  tarn  mir  mein  Beben  wie  bie  ©trajse  oon 

©ornpeii  oot,  auf  jebem  Schritt  jur  Dienten  unb  gur  Binfen  ein  Srab. 

ßitternb  unb  oon  ben  ©feilen  ber  ©erfolger  bie  ©ruft  butebbobrt,  jebrieb  teb 

bie  ©elagerung  oon  gloreng." 

Der  fRoman  erfebien  gu  ©aris  unter  bem  ©feubonpm  Sualanbi.  “Ter 
©erfaffet  blieb  freilich  nicht  oerborgen,  ©on  ben  {Regierungen  mürbe  bas 

Such  fofort  oerboten,  aber  heimliche  ©achbruie  forgten  für  feine  ©erbreiftneg, 

unb  bie  gugenb  oerfchtang  mit  ̂eiBbanfl«  bie  »erbotene  gtu4jt.  ©Zehr  nwb  als 
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bet  ̂ all  ÜManftebS  bot  bet  Untergang  bet  florentinifcgen  Freiheit  im  Füget 

1530  ben  ̂ loecfett  beS  DicgterS  fieg  bar.  9iid^t  ein  einzelner  fDIann  mar 

bet  pelb  biefeS  »Romans,  fonbern  ein  ganjcS  ©olf,  baS  fiefi  mit  tjeroifiber 

Änftrengung  gegen  ben  ©erluft  feinet  Jrciljtit  toegrte,  unb  mit  beffen  Unter» 

gang  jugleitft  bie  Jreiljeit  ganj  Italiens  uerniegtet  tourbe.  Die  fRugamwn» 

buttg  ergab  fieg  oon  felbft.  „Der  Untergang  eines  ©olles  muß  eine  6t» 

innetung  beS  ScgrecfenS  ben  Xprattnert  jurücflaffcn,  ein  ©ermäcgtniß  bet 

SRacgc  ben  Sögnen  bet  Untetbrücften."  äber  auch  bie  Sompofition  ift  beffet 

als  im  erften  »Roman,  bie  Öeibenfrfjaften  »nabtet;  bagu  fommt,  baß  bet  XoS» 

canet  ficgtlicg  mit  feinem  ganzen  per^blut  an  biefer  Äataftrepge  f«neS  ©ater» 

lanbeS  betgeiligt  ift.  immerhin  bient  auch  biet  bet  gerichtliche  Stoff,  bet 

fpäter  SRaffimo  b’Ägcglio  ju  einet  Sraäglung  anberen  Stils  reifte,  meift 
nur  pm  tnillfommnen  Jabcn,  an  bem  ficb  bie  Declamationen,  bie  ©er« 

tnünftbungen  bie  bitteren  'äuSrufe  beS  Dieters  aufteiben.  ÜWit  S^araftet- 
jeiegnung  ober  mit  fpannenber  ©erioicflung  befaßt  et  fitb  nicht  lange,  $n 

tumultarifcbet  ̂ folge  jagen  ficb  bie  Stenen,  bie  jum  Xbetl  in  ermöbenbe 

Gängen  fieg  netlietcn,  jum  Xgeil  bert  Sgaratter  toirflieger  ©roßbeit  er» 

reichen,  peroismus  unb  febnöbet  ©erratg,  JteibeitSbegeifterung  unb  ner» 

fdjmigte  Staatsfunft  liefern  ben  Stoff  ju  ben  trechfelnben  Üableaus.  Der 

»Roman  beginnt  mit  ben  legten  ilugenblictcn  'IRaccgiaöelli’S,  bet  ben  trauern» 
ben  fffreunben,  bie  ibn  umfteben,  fein  polttifcheS  Xeftament  ans  perj  legt, 

eine  wirfungSoolle  Scene,  bie  gleicgfam  baS  ©orfpiel  ju  ben  folgenben 

StaatSactionen  bilbet.  Das  legte  Slufflacfern  bet  ftreigeit  in  ben  italienijcgen 

Stabten,  eine  ©egegnung  »ott  Sari  V   unb  Siemens  VII,  ein  ©ejpracg  Saris 

mit  feinem  Slftrologen,  bie  ©erfögnuug  oon  Äaifer  unb  ©apft  mit  ben 

Feften,  toelcbe  biefe  für  bie  Freiheit  Italiens  töbtlicge  ÄUiang  bcftcgeln,  bann 

bie  gegeimen  ‘Hnfchlage  ber  ©errStger  in  bet  Stabt,  bie  legten  ̂ •riebensoer» 

fuebe,  »oelche  bie  Florentiner  bei  bem  ©apft,  igrem  V'anbSmann,  machen,  bie 

©eratgungen  im  (Semeinbepalaft  ju  i^Iorcna,  bie  patriotifegen  ©rebigten  ber 

Spüler  Saoonarola’S,  enblicg  bie  Sümpfe  felbft,  bie  gegenteiligen  perauS» 
forberungen,  bie  ©rojeffe  gegen  bie  ©errätger,  bie  Schlacht  oon  ©aoinana, 

ber  Xob  bes  gelbenmütgigen  g-enuccio,  bie  legte  ©ertgeibigung  unb  Ueber» 

gäbe  ber  Stabt,  julegt  baS  ©otteSgericgt,  baS  fieg  gemaeg  einzeln  an  ben 

penfern  bet  italienifcgen  grei^cit  oolljiegt,  —   baS  finb  bie  pauptfeenen, 

bie  mit  bem  Xalent  unb  ber  glügenben  fleibenfegaft  ©uerra^i'S  ausgemalt  igrer 
ffiirfung  fieger  »oaren. 

Reiter  ̂ roiefpalt  aber  oon  refignirtem  ©eltfcgmerj  unb  oulfanifchet 

Xgatenluft  gegt  aueg  buvcg  biefen  »Roman  unb  finbet  feinen  egatafteriftijehen 

?luSbrucf  fegon  in  ber  Sinleitung,  bie  mit  einem  büfteren  üRonolog  beginnt 

unb  mit  einem  Aufruf  an  bie  Qugenb  enbigt.  Ss  finb  ©ietor  pugo’fcge  Äfforfy 
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trenn  bet  Tic&ter  beginnt:  „Tu  bift  allein  meine  Seele!  Verfuche  nicht 

hieb  felbft  ju  tauften,  erbebe  beine  Stimme  unb  laß  beine  Seufjcr  heroor* 

brecben.  Tie  ©ebulb,  acb!  bie  ©ebulb  ift  ein  hartes  Ting,  bcffer  ftcfjt  fte 

bem  Xfjierc  an  als  bem  2)?enfchen;  fo  mach  bocf)  eine  ̂ Jettftbe  aus  biefer 

geiftigen  Sette  unb  fdjlag  fie  beinen  Unterbrücfern  ins  ©efidjt.  Tie  SDläcfj' 

tigen  ber  Gebe  geißeln  bidj  mit  eifernen  IRuthen  ober  gar  mit  Sforpionen! 

©rauch’  gegen  fie  bie  fHutben  beiner  oer^treifclten  ©ebulb.  Sage!  Taoib 
triuntpljirte  mit  ber  Schleuber,  unb  beine  ff-cinbe  finb  feine  Siefen,  fjöcbftcnS 
i§r  ©ahnfinn  ift  ein  Siefe.  Senn  bu  Stagen  ausftößcft,  fo  ift  baS  oon 

beiner  Seite  ireber  3°*n  norff  Feigheit:  baS  Unglücf  ift  S<hulb,  baS  jeben 

Tage  ftfnrercr  auf  baS  metifefeltt^e  ©cfchlcefit  brücft.  Senn  ber  Stoifer  baS 

Haupt  erfjebt  unb  fagt:  $6  hflbe  niemals  gemeint,  fo  lügt  er  fi<h  ins  @e» 
fid)t,  Seil  feine  Tfjräncn  aus  feinem  Singen  gefloffen  finb,  barf  er  barum 

ftolj  behaupten,  er  pabe  nie  gemeint?  Säuft  benn  unter  ber  gefrorncn  Tecfc 

beS  JluffeS  baS  ©affer  meniger  rafcfi  jum  ©teer?  &UeS  meint  f»iertiebert, 

jeben  Tag  »ergießt  bie  Satur  Thrünen,  bcn  .fjimmelstbau,  auf  baS  Glenb 

ber  Schöpfung.  Seufje,  feufje,  o   meine  Seele!  Tie  ©liefen,  bie  ©citicn, 

bie  Jcen,  Äpotlo,  fie  finb  nicht  mehr.  Ter  Schmer^,  ber  »or  ihnen  bie 

©efänge  ber  ©tcnfcben  cingab,  ber  Schmer^,  ber  bie  ©räber  übcrbaucrt,  ber 

Schmerj,  ber  bie  Pforten  beS  SebenS  öffnet  unb  fcfjließt,  —   baS  ift  bie 
ewige,  bie  einzige  ©tufe  beS  ©fenfthcn.  Seit  lange  fchon  fja&e  ich  gelernt 

ben  menfchlicben  Hoffnungen  ju  entfagen.  $<h  lebe  mitten  unter  ben 

©tenfchen,  aber  ich  »erlange  nichts  »on  ihnen,  ich  h°ffe  nichts  unb  fürchte 

nichts  »on  ihnen.  Sterbliche!  maS  fönnet  ihr  mir  geben?  Gucrn  Haß? 

©efängniß?  Verbannung?  Stiles  baS  ba&  14  non  euch  erhalten.  GS  mar 

wie  ber  Stein,  ben  ber  Thor  in  bie  Suft  fdjleubert  unb  ber  ihm  auf  ben 

Äopf  surüdffällt.  Gure  Theilnahme?  D,  trinft  felbft  bicfen  ©edjer  »on 

Gffig  unb  ©alle;  ich  fattn  eucrn  Haß  ertragen,  hoch  nicht  euer  ©titleib. 

©ehaltet  es  für  euch  felbft;  benn  mie  ich  foib  ihr  auf  bie  ©eit  gefomtnen, 

wie  ich  lebt  ihr,  mie  ich  »erbet  ihr  ftcrbcn;  bei  euch  mie  bei  mir  hcrrfchen 

bie  Sranfffeiten  beS  SeibcS  unb  bev  Seele,  ber  ̂ rrt^urn,  baS  Reiben,  bie 

Tummheit,  bie  Schulb".  Tiefe  ©rohe  mag  für  ben  ÜJfonolog  genügen. 
Tann  fpringt  er  ab  unb  erflärt,  baß  er  allein  für  bie  $ugenb  fdjrcibe, 

„weil  bie  $eit  {|jn  belehrt  hflt,  baß  bie  weißen  Haare  auf  bem  HauPl  ber 

©reife  fein  Htitigenfthein  ber  ©eisheit  finb,  baß  jcbeS  3ahr  mieber  eine 

Tugenb  auSlöfcht,  unb  baß  lange  »or  bem  Tob  ber  ©tcnfdj  nur  ein  Leich- 

nam ift".  „So  lange  eure  Slrme",  ruft  er  ber  Qugeub  S“,  H'mmcl 

fiep  ftrecfenb  baS  ©emicht  ber  f^-effelu  empfinbcn,  forbcrt  feine  ©nabe,  ©ott 
ift  mit  ben  Starten.  TaS  ©laß  eurer  Grniebrigung  ift  gefüllt;  baS  Seben 

fceftefjt  in  ©emegung;  folglich  erhebet  euch,  galtet  ben  3ont  im  .pcr3fn.  bie 
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D>ropung  auf  ben  Sippen,  ben  Job  im  3(rm,  gerbrecpt  aüe  eure  Sottet;  betet 

leinen  anbeten  an,  als  ßebaotp,  ben  Sott  bet  ©cplaepten.  'liocp  einmal  foü 
unfet  ©anner  auf  ben  feinbliepe  Stürmen  rocpen,  ein  Freden  ben  ©öffnen 

bet  Kimbern;  bas  Stab  beä  SDfariuS  wirb  auffpriugen  unb  fein  Sefpenft 

perauSfteigen  taffen;  noep  einmal  toetben  mit  auf  bcm  SKatSfelb  bie  ftronen 

bet  Iptannen  in  ben  ©taub  treten.  Serben  mit  bann  glüefliep  fein?  ffiaes 

liegt  batan?  0   mögen  fte  roieber  fepren,  jene  etfepnten  läge,  bie  läge  bet 

greuie  für  ben  italienifepen  ©tolj!  ©ittet  ift  bie  Suft  ju  unterbtüifen,  aber 

es  ift  boep  eine  Suft;  bie  IRacpe  erfreut  ben  Seift  beS  £>erm !" 
gra  gapre  1838  aus  bera  Sefängnifj  oon  ©orto  gerrajo  entlaffe«, 

na^m  Suerrajgi  feine  Sefepäfte  als  Äboocat  roieber  auf.  ©on  Romanen 

erfepienen  in  bet  n&pften  geit  gfabeüa  Orfini  unb  ©etonica  Kpbö.  ©te 

finb  jiemtiep  gewopnliepeS  gabrifat,  mie  bemt  bet  Didjtet  bie  §>öpe  feinet 

erften  fRomane  niept  roieber  erreitpt  pat.  Senn  fie  meniget  ejeenttifep  finb, 

fo  feplt  ipnen  auf  bet  anberen  ©eite  bet  patriotifipe  ©eproung  jener  Denbeng* 

tomane.  gpr  bcfteS  ©etbienft  ift  bie  ©praipe,  bie  Suertaggi  immer  mit 

aujjerorbcntlicpcr  SReinpeit  panbpabt.  Den  öffentlichen  Ängelcgenpciten  fepien 

er  in  biefet  geit  entfrerabet.  ©elbft  mit  SDfaggini  patte  et  fiep  Überwerfen. 

2ln  bet  SRefotmberoegung,  bie  mit  bem  gapte  1846  begann,  napm  er  feinen 

Dpeil.  ©ei  feiner  bet  japlteiipen  Jhmbgebungen,  0oationen  ober  Stbreffea, 

bie  in  jene  geit  fielen,  unb  an  welchen  auep  bie  alljeit  unrupige  ̂ jafenfwbt 

ipt  reicplicptS  Kontingent  ftellte,  wirb  fein  9iame  genannt.  Die  ©etitionen 

für  freie  ©reffe  ober  für  ©ürgerroepr  liefen  ipn  falt;  auf  ben  Kutpufiae» 
muS,  mit  bcm  ©ius  IX  unb  beffen  erfte  fRegentenpanblungen  begrüßt  mürben, 

moepte  er  oollenbs  nur  mit  ingrimmiger  ©eraeptung  bliefen. 

gn  bie  Oeffentlicpfeit  trat  er  gura  erftenmal  roieber  am  8.  September 

1847,  beim  görberationSfefte  in  Vioorno.  @o  nannte  man  bte  ©efuepe, 

roclcpe  in  jenen  Dagen  bie  benaepbarten  ©täbte  DoScanaS  in  ©ürgerroeprutn» 

form  fiep  ju  maepen  pflegten,  um  unter  Kntfaltung  ber  Dricolore  fup  gegen* 

feitig  juttt  Änbrucp  beS  Dag«  bet  greipeit  Sliief  gu  roünfdpen.  &LS  bie 

fReipe  an  Siootno  fam,  würbe  auep  ber  Dicptet  ber  ©elagerung  oon  grlorenj 

oon  einem  gortftptittsflub  aufgeforbert  eine  Siebe  gu  palten,  güt  bie  bc» 

geifterte  Särme  jener  Dage  fepien  feine  ©erebtfamfeit  gu  falt  unb  fdjueibig 

Deep  oon  feiner  ©opularität  in  ber  ©aterftabt  gab  biefe  geier  unb  juawl 

ber  Umgug,  in  roelcpem  et  gum  erftenmal  ätm  in  Ärm  mit  SRontanelli  er» 

fepien,  beutlicpes  geugnijj.  gn  biefen  Dagen  war  es  auep,  bafe  eine  patrcio» 

tifepc  Sallfaprt  naep  Saoinana  gu  öpren  beS  ©olfspelben  gerruccio,  be« 

„DoScanifcpen  üeonibaä",  unternommen  würbe,  wo  bann  im  ©epatten  aller 

fiaftanien  bie  ©efepteibuug  ber  ©eplaept  oon  Saoinana  aus  Suertaggi’«  ‘©Lffebu? 
bi  gitengc  oorgelefen  würbe,  gn  bie  D)ebatten  beS  DagS  griff  ber  D>upter 
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bamals  mit  btt  g.ugft^rift  ein:  parole  al  principe  e   al  popolo,  worin  er 

fofortige  GonfHtution  »erlangte,  was  ju  jener  $eit  bie  Forberung  ber  ex- 

tremen Partei  war.  Unb  als  §aupt  ber  extremen  Partei  erfcheint  er  fort» 

an,  ütinädjft  in  9i»orno,  bas  gong  in  feiner  ®ewalt  war,  unb  beffen  turbu» 

lentc  gtaltang  allgemein  it>m  beigemeffen  würbe,  obwohl  er  feine  fJerfon  »orflchtig 

jurücfhielt  imb  eS  oerftanb,  untergeordnete  ©erzeuge,  majginiftifihe  ©enb» 

linge,  »orsuf  chicf  en.  Wit  Wa&ini  felber  föhnte  er  fich  wieber  aus,  inbcm 

er  im  Dccember  1847  jene  oben  erwähnten  D.nfwfirbigfeitcn  an  ihn  richtete, 

bie  gugleich  ein  bünbigeS  ©laubcnSbefenntniß  beS  ©erfafferS  enthielten.  $n 

Sähen,  wie  biefe:  „Wit  ben  dürften  Italiens  ift  fein  Triebe  möglich  .   . . 

v>cber  lag  überzeugt  mich  unroiberftehlicher,  baß  ftürftentbunt  unb  Freiheit 

unoerträglicb  finb",  fpriebt  er  beutlich  feine  Wcinung  über  bie  fReformocrfucbe 
jener  Sage  aus.  ©egen  bie  gemäßigten  Parteien  hotte  er  einen  unüberminb» 

lidjcn  §aß.  Wit  bem  Anfang  beS  neuen  Jahres  fchien  ihm  bie  $eit  gefommen, 

betr,  Winiftcrium  fRibolft  ernftlich  ju  9cib  gu  gehen.  Jim  6.  Januar  wirb 

in  Sioomo  eine  oon  ihm  »erfaßte,  heimlich  gebruefte  ̂ roflamation  ange« 

fchlagen,  welche  baS  ©aterlanb  in  (Befahr,  bie  Winifter  für  ©errätbet  erflärt. 

Jim  anbern  Sag  nimmt  eine  ©olfebcputation  bie  3ügel  ber  Regierung  in 

bie  £>anb.  Doch  wirb  biefe  Erhebung  ohne  Wü6e  nicbergefchlagen.  Nibolfi 

felbft  fommt  nach  Üioorno  unb  löft  ohne  ©iberftanb  bie  Deputation  auf. 

Jüleiit  räthlich  erfchien  es  hoch,  ©uerragji  mit  einigen  feiner  Anhänger  feft» 

junehmen.  Gr  würbe  abermals  nach  ̂ ?orto  3-enajo  gebracht.  Natürlich 
fehle  ihn  bie  Ncoolution  halb  wieber  in  Freiheit. 

Die  weiteren  Grcigniffe,  baS  unbänbige  Auftreten  (Bucrraj^t’S  in  ber 
toScanifchen  Kammer,  bie  fortbauembe  Anarchie  in  üioorno,  bie  Weber  fRi- 

bolfi  noch  fein  Nachfolger  Gapponi  ju  bewältigen  »ermochten,  baS  bemofra» 

tiftpe  Winifteriirm  Wontandli*@uerrajgi,  bann,  nach  ber  flucht  beS  ®roß» 

hetjogS,  baS  Srinmoirat  WontaneUi-tSuerragji-Waggoni,  bet  »on  SoScana 

ausgeljenbe  Won  ber  Gonftituirenben,  bie  ©erfchmeljung  mit  ber  römifcheu 

fRepublif,  cnblicf)  bie  Dictatur  ®uerraggi’ä  unb  —   nach  »terjehntägiger  Dauer 
—   ihr  jäher  Sturj,  baS  alles  fotl  an  biefer  Stelle  nicht  erzählt  werben. 
Niemals  ift  ein  hohles  Negimcnt  in  fich  jufammengcfallen,  als  an  jenem 

»prilmorgen,  ba  bie  Ämbkute  unter  bem  Nuf:  es  lebe  fieopolb  II!  aus  ber 

Umgegenb  in  bie  £>auptftabt  herbeeilten  unb  gleichseitig  ans  ber  Witte  ber 

Florentiner  ©ürgerfchaft  ber  einftimmige  Nuf  laut  würbe,  ben  ©roßhergog 

herbeigurufen.  Die  fnrje  §>crrfcbuft  ber  Demofratie  hotte  bas  ffinnber  fer- 

tig gebracht,  ben  ®roßhergog  populär  ju  machen,  ©ucrrajgi  fah  ftch  gänjlicb 

ifolirt.  «iS  er  fich  einen  Hugenblitf  weigerte,  ben  ftolaggo  Secchio  gu  »er» 

laffett,  ftanb  bie  ©olfsmenge  wieber  auf  unb  fchrie  unter  feinem  l^cnftcr: 

Sob  bem  Diebe!  Wan  warf  ihm  oor,  er  höbe  groei  Willtonen  bei  ©eite  ge» 
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braßt,  roäßtenb  je(jt  bet  ©enteinberatß,  bet  bie  $ügel  bet  iRegie- 

rung  ctgtiff,  fich  genötigt  faß,  ißm  bas  ©elb  für  bie  Dteife  nach  &- 

Porno-  oorguftreefen.  6t  follte  nämlich  nach  feinet  Vaterftabt  gefanbt  wer- 

ben,  um  bie  bortigen  Unrußeftiftcr  bureß  feine  autorität  gu  befcßwichttgen. 

Silcin  bet  ©emeinberatß  faß  |icß  außer  Staub,  ißn  gegen  bie  ffiutß  be» 

3Solfä  gu  befdjüßen,  et  fonnte  it>n  nicht  ohne  ©efaßr  aus  ftlorenj  gießen 

laffen,  unb  cs  mußte  gulcßt  ©uerraggi  felbft  erwünfeßt  fein,  baß  er,  um 

fcßlimtnere  Scenen  3U  oerßüten,  nach  ber  GitabcUe  gebracht  mürbe. 

SOtit  ben  ßocßßergigen  Äfpirationen  bes  Richters  ließ  ficb  —   baoon 

hatte  et  fich  halb  übergeugen  lönnen,  —   auf  bem  Soften  eines  ÜJJinifterS 

unb  OictatorS  wenig  anfangen,  lebhafte  ̂ mpulfe  für  bie  Herbeiführung 

ber  neuen  $cit  gu  geben,  bas  mar  ihm  geglüctt,  aber  weiter  reichte  fein  Ver- 

mögen nicht.  Ohne  Zweifel  hörte  er  es  gerne,  wenn  man  ihn  ben  „Schü- 

ler ÜJJaccßiaoelli’S"  nannte.  6her  hat  man  ben  Ginbrucf,  baß  auch  ber  Oic- 
tator  ben  aboofaten  nicht  oerlcugnen  tonnte.  Oie  ilrt,  wie  et  bie  (bemalt 

hanbhabte,  geigt  einen  tleinen  ̂ ufeßnitt,  unb  feine  ‘flolitif  ift  überbies  nicht 
frei  con  ©cßroanfungen  unb  ffiiberfprücßen.  Oaß  er  bie  ©emäßigten  haßte, 

welche  ben  anfeßtuß  an  ̂ßicmortt  wollten,  oerftanb  fich  oon  felbft.  aber  auch 

in  'DJontanctlt’S  phantaftifcf)-großartigen  Vlan  einer  Gonftituirenben  gu  9t rm 

ließ  er  fich  nur  mit  2ö:berftreben  ̂ ineingichen.  GS  war  ihm  ein  gewr/Jer 

fRealiSmuS  eigen;  weitgehenben  Gntwürfcn  abholb,  hatte  er  es  gunächft  auf 

bie  ©efeftigung  ber  eigenen  ©emalt  in  OoScana  abgefchen.  Dtiemanb  hatte 

fo  D'cl  wie  er  bagu  beigetragen,  bas  monartßifcße  Vringip  in  loScana  gu 

untergraben;  bennoeß  wußte  fich  mit  ihm  ber  ©roßßcrgog  ungleich  bejfet  gu 

ftellcn,  als  mit  bem  Qbealiften  SDtontaneUi,  uub  als  ber  ©roßßergog  floh, 

war  cs  ©uerraggi,  ber  bureß  immer  neue  ausfunftsmittel  bie  Vroflamirung 

ber  Öiepublif  ßinauSgog  unb  bevhinberte.  $iex  fcheint  ihn  eine  gewiffe  liftige 

Vorficßt  geleitet  gu  haben,  welche  ber  ücberftürgung  wehrte,  unb  im  g-aUe 

bie  Oinge  feßief  gingen,  boeß  immer  noch  einen  leiblichen  Äusmeg  bereit  haben 

wollte.  Unbillig  wäre  cs  oon  ÜRaitgcl  an  Gßaratter  gu  reben  bei  einem 

SDtann,  ber  um  feiner  politifcßen  ©cfinmmg  willen  fo  oiel  gelitten  hat. 

Äbct  ein  ©feptifet  war  er  auch  m   ber  Volitit.  GS  feßlte  ihm,  wie  fDJag» 

gini  rießtig  faß,  ber  ©taube,  unb  bas  ©cßlimmfte  ift:  man  fann  es  ißm  nicht 

einmal  gum  geßler  anreeßnen,  baß  ißm  bet  ©taube  an  fich  unb  feine  Sache 

abging. 

Unter  biefen  Umftänben  war  es  nicht  bloß  ein  aboofatenfunftgtiff,  baß 

er  in  ber  apologia,  bie  er  im  ©efängniß  feßrieb  unb  1851  gu  ̂ lorcng  er- 

feßeinen  ließ,  unb  fpäter  in  ber  Vertßcibigung  oor  feinen  iRichtern  ausgufüß- 

ren  fueßte,  fein  leßter  ̂ fweef  fei  bie  fHettung  beS  ©roßßergogS  unb  ber  SDto 

nareßie  gegen  bie  fRepubtitaner  gewefen.  Gr  fonnte  auf  manche  Xßat  fache 

Digitized  by  Googl 



(Sin  ©id&ttr  btt  Giorine  Itolia. 
961 

hinweifen,  welche  biefe  ©eljauptung  gu  erhärten  fchieiten.  Doch  fanben  wenig* 

ftenS  bie  politifchcn  ©egner,  bajj  biefe  Vcrtheibiguitg,  wie  gerieft  immer 

oom  Stanbpunft  beS  Äboofaten  fit  war,  nicht  ijabt  bagu  beitragen  Tonnen, 

bie  Ächtung  für  ben  (Epbictator  gu  erhöben.  Z«*«  Unglücf  nüfcte  ihm  bie 

fnnftoolle  Darftellung,  in  welcher  er  als  ber  oerfannte  ftreunb  beS  ©rofj* 

hergegs  crfc^ten,  nicht  bas  ©eringfte.  (Er  würbe  tbenfo  wie  Vlontanelli  unb 

VTaggoni  ju  lebenslänglicher  Zwangsarbeit  oerurtheilt,  eine  Strafe,  bie  bann 

in  Verbannung  umgewanbelt  lourbe. 

CDiefe  Zahle  bc$  ®?üs  brachte  ©uerraggi  meift  in  tiorfifa,  auch  in 

ÜÄarfeille,  fpäter  gu  ©ettua  gu.  ÄuS  bem  ©eruf  ̂ eraiiögeriffen,  fuchte  er 

feinen  (Erwerb  in  literarifdjen  ̂ robnetionen,  unb  wieberum  entftanb  eine 

ängaht  Romane,  ber  ü)Jar<hefe  oon  Santa  ̂ raffebe,  Pietro  (Earnefechi,  ©ea* 

trice  Senci,  mit  benen  er  aber  lange  nicht  bie  früheren  (Erfolge  ergielte. 

Sie  entbehren  fowoljl  ber  literarifcheu  als  ber  politifchen  ©ebeutung.  5Na<h* 

bem  bie  Giovine  Italia  tobt  war,  war  auch  ifw  dichter  ein  SlnachtoniSmuS. 

Die  Verbitterung  beS  (EpilS  gab  ber  Vhantafie  beS  Dichters  oollenbs  eine 

unglücfliche  Diidjtung.  So  ift  g.  ©.  bet  Viarchcfe  oon  Santa  Vraffebe  ober 

bie  oäterliche  Dia  che  ein  raffinirtes  ©reuelftüd,  eine  Anhäufung  unglaublicher 

Sdjanbthaten.  Der  litelhelb  Ijcitathet  in  feinem  Älter  eine  junge  Sicilia* 

nttin,  welche  guoor  bie  (beliebte  beS  Viarcantonio  Golouna,  eines  ber  Sie- 

ger oon  Depanto,  gewefen  war.  Vier  Söhne  aus  erfter  ®he  beS  SDlatchcfe 

ermorben  bie  ©rojjmuttcr.  Der  Vater,  eben  aus  Diora  gurücffehrcnb,  finbet 

bie  Ceidje  unb  ftirbt  oom  Schlag  gerührt,  nachbem  er  guoor  feine  Söhne 

oerflucht.  Diefer  §lu<h  geht  an  alten  Vieren  fchrecflidj  in  (Erfüllung. 

Der  erfte,  ein  VJuchercr,  wirb  oon  einem  ©ruber  oergiftet.  Diefer,  ein 

Älchpmift,  begeht  eine  Vienge  Viorbthateit,  um  ben  (Eiugcweiben  feiner  Opfer 

bas  ©eheintnifj  beS  i'cbenS  gu  entreißen  unb  ftirbt  unter  bem  ©eil  beS  pen* 

fers.  Der  brüte,  ein  VJüftling  unb  Itunfenbolb,  ftirbt  an  SelbftDCtbren* 

nung,  unb  bet  oiertc  geht  oon  ©croiffensbiffcn  gefoltert  in  ben  Üürfenfrieg, 

um  h«t  ben  Sob  gu  finbeu.  ©reucl  genug,  um  eine  gange  fließe  oon  haar* 

fttäubenben  Schaubcrromancn  bamit  ausgufüllen. 

Zn  ©enua,  wo  ©uerraggi  bie  lefete  Zeit  oor  bem  Uaüenifchen  Sätieg 

gubrachte,  eerfuchte  er  es  mit  einem  fatorifchen  Zoumal  l'Asiuo,  in  welchem 
ber  franfljaft  oerbitterte  ÜRann  freilich  mehr  ©alle  als  putnor  gu  Sage 

förberte.  (Enblich  fchenfte  ihn  bie  Dicoolution  oon  1859  ber  Heimat  unb 

bem  öffentlichen  ifeben  wieber.  (Koch  immer  hatte  ber  Dlame  feinen  Silang 

bei  ben  ©ütgetn  ber  pafenftabt  nicht  oerlorcn,  fic  gaben  ©uerraggi  ihre_ 

Stimme  gum  Äbgeorbneten  für  bas  nationale  Varlament.  Äber  auch  jefct, 

ba  ber  Freiheit  eine  ©affe  geöffnet  war  unb  bas  nationale  Dicich  aufrecht 

ftanb,  beffen  erfte  ttügerifdje  Hoffnungen  er  in  ber  Schlacht  oon  ©eueoent 
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ben  Italienern  in  bas  ©cbächtnifj  geprägt  fjatte ,   roanbte  fic6  ber  ©jbictator 

oerbroffen  ab.  Sein  ©rbübel  folgte  i^m  auch  ins  Wationalparlament.  Sr 

blieb  fkffimift,  ja  er  würbe  es  fegt  erft  recht.  ©iner  feiner  ©eurtheiler  batte 

fcfjon  in  ben  fünfziger  fahren  gemeint:  „ber  |jang  &ur  ©erfluchung  ift  itjm 

bermafeen  angeboren,  bajs,  wenn  feine  $been  triumphirten ,   er  am  folgenben 

lag  in  ben  Weihen  ber  Cppofition  ju  fegen  wäre'"*).  ©udjftäblich  hat  fi<h 
bieS  erfüllt,  ©t  ̂ apte  bic  grembherrfchaft,  aber  er  ̂ aptc  mit  nicht  min» 

bereut  .'pap  bic  gemäßigte  Partei,  bie  jegt  bas  freigewotbene  ̂ laliett  einriefr» 

tete.  t'eibenfchaftlicb  befämpfte  er  bie  ©aoourfche  ©olitif,  ohne  boefc  mit  ber 
ftürmifchen  Strt  feiner  ©erebtfamfeit  Sinbrucf  machen  ober  gar  eine  Molle 

fpielen  ju  fomten.  SDlan  war  nicht  mehr  im  $afjt  1848.  ©or  bem  §aud) 

befreienber  "X^atcn  war  bie  fperrjebaft  ber  ̂ ^vafe  jufammengebrochen.  Such 
oon  ben  alten  ©erfchwörertt  traten  bie  gefunberen  ©lemente  in  bie  Weiten 

ber  Partei,  welche  ben  ‘Warnen  ftetionspartei  mit  mehr  Wecht  oerbiente,  als 
jene  mijjocrgnügte  Secte,  bie  aus  bem  QbeenfretS  einer  falfchen  Womanti! 

nicht  heraus  fonnte.  $m  Parlament  fanben  fich  alle  biejenigen  jufammen, 

welche  in  ben  $eiten  ]jer  SBorbereituttg  fich  einen  Warnen  gemacht  hatten ; 

bo<b  für  biejenigen,  bic  nur  in  bie  Värm trompete  ju  ftofjen  oerftanben  hat» 

ten,  war  (ein  Waurn  mehr,  Sie  oerfchwanbeit  einer  nach  bem  anbem  unb 

auch  ©uerraj^i  oerfchwanb.  llnglücflich  wie  immer,  jog  er  ftch  aus  bem 

öffentlichen  Sehen  surücf.  ©s  waren  ihm  auf  bem  bcfcfieibenen  Sanbgut  bei 

©ecitta  noch  ruhige  unb  friebliche  Sage  oergönnt,  unb  unter  ben  länbUchcn 

©efchäftigungen  hat  er  auch  iefet  ben  Xienft  ber  Wiufe  nicht  oerfäumt.  ©ine 

SebcnSbefchreibung  beS  ©orfen  ißasquale  $aoli,  bie  i.  $.  1865  erjdiien,  oetbient 

unter  feinen  legten  literarifchen  Arbeiten  genannt  ju  werben,  loch  mit  bem 

©lang  ber  ©eit  fich  ausjuföhnen,  hat  er  nicht  mehr  oermocht.  Ten  legten 

Dietger  fchuf  ihm  bie  Weife  ©ictor  ©mattuels  nach  ©erlin.  ©S  war  ihm 

ein  ungeheuerlicher  ©ebanfe,  bic  Tebesdji  als  greunbe  unb  ©erbünbete  aner  - 
lernten  3U  follen,  bie  er  als  bie  Unterbrücfer  feines  ©aterlaubeS  mit  allen 

SeibeSlräften  haffen  gelernt  hatte.  Unb  fo  bleibt  benn  bis  «um  Schluffe 

ber  pathologifche  ©inbrud,  ben  fein  Sehen  unb  feine  Schriften  jurücflaffen. 

©ic  auf  eine  gtücflich  überftanbene  Äranfheit  oermag  Italien  heute  auf  bie 

Giovine  Italia  unb  auf  beren  Ticgter  jurücfyublicfen. 

©ilhelm  Sang. 

*)  F.  T.  Perrens,  Ia  Roman  ot  loa  romauciers  en  Italie.  Revue  dea  deux  mon- 
de».  15.  Nov.  1854. 
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3n  ben  SWonat  Sitars  fällt  gemöbnlitb  bet  Sonntag  Sätare  ober  Sto» 
fenfenntag,  an  mclcbem  nodj  in  ber  »origen  ©enetation  in  gattj  SUtbapern 

bas  uralte  <$-cft  bes  Sieges  beS  Sommers  über  ben  ©intcr  gefeiert  mürbe. 
SJtan  muß  ficb  in  bic  flimatifcfien  unb  ßutturjuftänbe  bes  alten  ©ermattiens 

jurütf  oerfetjen ,   um,  auch  bei  bem  regen  Staturgefübl  uitfereS  33olfeS,  bie 

ganj  außerorbentlicbc  feierliche  ©eibe  31t  begreifen,  mit  meltfier,  aueb  »on 

ben  Grmacbfenen,  bamals  bas  Grube  bet  grauen,  freub»  unb  tbatenlofen  ©in» 

terjeit  begrüßt  mürbe;  fefir  zahlreiche  ültptben  bes  germanifdien  ©öttcrglau» 

bens  feiern  in  ben  mancbfaltigften  ffienbungen  biefen  Sieg  bes  freubigen 

ÜebenS  unb  Siebtes  über  lob  unb  gfinfterniß,  mie  umgefebrt  baS  Erliegen  bes 

Siebtes  »or  bcn  ̂inftct'SJtädjten  in  ©lauben  unb  Kult  eine  bcbeutungSooüc 

Solle  fpielt.  Stoch  bureb  baS  gan3e  SJtittcfaltcr  bat  fieb  mie  in  ber  ‘fJoefie 
ber  Siebter  in  bem  geftleben  bes  ©olFeS  ber  IJubel  übet  ©ieberfebr  unb 

Sieg  beS  „milben  SDZaien"  in  ben  »erfebiebenften  formen  erbalten,  menn 
aueb  mciftenS  Mst  im  Slnfcbluß  au  cbtiftliebc  gefte  mie  Cftern,  ̂ fingften, 

^robnleiebitam.  Es  ift  faft  traurig,  3U  »erfolgen,  mie,  feit  bem  16.  ̂ abr» 

bunbert  etma,  im  3ufammenbang  mit  uuferen  »erünberten  Gulturguftauben 

überhaupt,  mit  ber  ©erbrängung  bes  Staioen,  Unmittelbaren,  iJJoetifcben  bureb 

Stcflepion  unb  h^antaftelofc  ̂ tofa  aueb  biefe  g-teube  unb  ibt  ÄuSbrucf  im» 
mer  mehr  auf  bie  Sinber  befebrünft  unb  aueb  »on  ihnen  nicht  mehr  in  ge» 

meinfamer  geier  betbätigt  rcirb,  mit  mclebet  ebebem  aueb  bie  Grmaebfenen 

ben  Ritten  befebenften,  bet  bie  Äitfunft  ber  erften  5Tnblingsboten,  ber 

Sebmalbe,  bes  Storches,  ber  erften  3kilebett  im  Dorfe  melbete,  unb  in  feft» 

liebem  $ubel3ug  ben  Slnfömmling  begrüßten.  Dod)  begegnet  immer  noch  in 

inaneben  Spätem  ber  Untäug  unb  Stampf  bcS  Sommers  unb  ©inters. 

Der  Sommer,  meift  ber  febmueffte  ©urfcb  bes  Dorfes,  mirb  in  alles 

©rün  gefleibct,  baS  bie  l^abreSjcit  gemährt;  bunte  ©änber  flattern  »on 

feinem  Strobbut,  »on  Sebultcrn  unb  Snicn,  »on  bem  Scepter,  bas  er  in 

©eftalt  eines  Ölütbenrcifcs  ober  eines  mit  Sirfcbeit  behängten  ©aumes 

führt.  Seine  ©efolgen  finb  entfpreebenb  coftümirt.  Der  ©inter  bagegen, 

mit  ̂ chmiitje  unb  ijlelsmantel,  führt  bie  Scbneefcbaufcl  ober  bcn  Drefcbflegel 

unb  rcirb  »on  feinen  rußigen  ©efcllen  auf  einem  Schlitten  umbergefabren. 

©eibe  Parteien  sieben  nun  bureb  alle  ©affen  bes  Dorfes,  fic  halten  »or  ben 

*)  3n  abfbmtt  I,  912  3.  1   ».  u.  lies  „btin  ̂ agbtijetl"  ftatt  „bieä  3agbtbeil',. 
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•Käufer«,  fingen  bie  ©tropfen  uralter  lieber  ab  unb  fummeln  (Gefchenfe  oon 

©rob,'  ©tern  unb  Öbft  für  ben  Sommer,  wobei  fo  reichlich  gefpenbet  wirb, 
baff  man  oon  einem  ferner  ©epacften  fagt:  „bet  mufj  fo  ferner  wie  Som- 

mer unb  Sinter  tragen“,  iRach  fordern  fampf  wirb  nun  ber  Sinter  oom 

Sommer  befiegt  unb  entweber  in  ben  ®orfbrunnen  getauft,  b.  h-  fpmbolifcb 

ertränft,  ober  unter  lautem  Qubel  gum  SDorf  hinausgejagt  in  ben  finftern 

Salb  gen  iRorben,  wohin  er  auf  lange  $cit  oerbannt  ift. 

Öffenbar  berühren  fidj  §ier  SRcligionS*  unb  9ie<htSalterhümer.  öic 

Verbannung  in  ben  Salb  bebeutet  bas  JriebloS'Sefeen  bes  (Geächteten,  bit 

©rttänfung  ift  eine  uralte  J   o   rat  ber  Sobesftrafe  im  germanifchcn  öiccbt. 

Unter  ben  fRiefen  aber,  welche  bie  (Götter  belämpfen,  unb  gu  benen  inSbefonbete 

auch  ber  Sinterriefe  gäfjlt,  finb  gang  ebenfo  bie  bem  SDJenfchen  feinblicben 

©lementc  unb  ißatuvfräfte  als  bie  Vertreter  bes  Unrechts,  bes  griebebruchs, 

ber  Jjeinbe  ber  fittlichen  unb  ber  tRedjtSorbnung  gu  oerftehen:  bie  „Slfen" 

(b.  h-  Äefir,  9lnfeS)  finb  wörtlich  bie  „SragbaUen"  gugleidj  beS  Rimmels 

unb  ber  fRedjtsorbnung,  ihre  Jeinbe,  bie  fRiefen,  bie  ©ebroher  ber  heilfamen 

Ötbnung  in  iRatur  unb  fRedjt.  Unb  es  ift  f)ö<hft  begeichnenb,  bajj  ber 

tfenriswolf,  einer  ihver  gefährlichften  iRiefenfeinbe,  welcher  gulefct,  nachbcm  er 

fi<h  loSgeriffen,  Obhin  felbft  oerfchlingt,  burch  baffelbe  ÜRittel  bis  gur 

(Götterbämmerung  gebätibigt  erfcheint,  welches  noch  in  ben  Vilbent  gum 

Sachfcnfpicgel  ben  Rechter,  b.  h-  ben  wegen  Verbrechens  frieblos  (Gefegten 

fcnngeidjnet,  ein  Schwert,  welches  bie  beiben  liefern  bes  gebänbigten  Solfes 

auseinanber  fperrt.  öb  bie  in  oerfchiebenen  formen  bes  Verbrennens,  ©r* 

tränfcnS  u.  f.  w.  bargeftelltc  lobcsftrafe  nicht  an  uralte  äRenjchenopfer  er* 

innert,  welche  im  J-rül)ling  unb  im  §crbft  bargebracht  würben,  bebarf 

weiterer  Untcrfuchung,  gewiß  ift,  baß  bie  ältefte  ber  Xobesftrafe  gugrunbe* 

liegenbe  Äuffaffung  bie  beS  2Renf<henopferS  ift 

(Gang  bie  gleiche  ©ebeutung  bes  Sieges  bes  frühlings  über  ben  Sinter 

hat  bas  am  24.  3lpril  itt  oielen  (Gegenben  2lltbapernS,  gumal  im  ©^temgaix, 

mit  großem  (Gepräng  gefeierte  fteft  bes  ̂ eiligen  (Georg.  ©S  ift  nun  höcbft 

lehrreich  gu  oerfolgen,  wie  in  ber  genannten  £anbf<haft,  in  beren  gtaSreicheit 

iRieberungcn  bes  VorgebirgS  feit  uralter  3c>t  gang  befonberS  IKoffegudjt  ge* 

trieben  würbe,  ber  <hriftli<h  ritterliche  ̂ eilige  an  bie  Stelle  bes  frühlings* 

gottes  ©albur,  fiibgcrmauifch  Vh°^  getreten  ift.  2lm  feierlichftcn  würbe  unb 

wirb  noch  am  Seftufer  bcS  ©hiemfees,  im  (Gebiet  bes  alten  (Gerichts  Stein, 

Vfarrei  St.  (Georgen,  biefer  „(Gcorgiritt“  abgehalten;  bas  J-eft  ift  hier  gu« 

gleich  bie  freier  bes  Sieges  bes  J-tühlütgS  unb  eine  urfprüngüch  bem  (Gotte 

Vhol  als  bem  ©efchirmer  ber  iRoffegucbt  bargebrachte  §ulbigung,  ein  befon* 

berS  gahlreich  befuchter  SRojjmarft  würbe  bei  beginnenbem  Frühjahr  b:cr 

offenbar  in  ber  ̂ cibnifc^en  3«t  mit  Öpferfeftcn,  wie  bieS  aUgemeine  Sitte 

Digitized  by  Googl 



BltgetmanifcheS  Reiben  tbuut  im  fübbeutfcfitit  SotfSIebcn  btt  ©tgenmart.  965 

mar,  ocrbunben.  §eut  ju  läge  trägt  ber  feierliche  Untritt,  ber  urfpvßng* 

lieh  betn  JrüßlingSgott  unb  bent  ©efäiirmer  ber  fRofiejudjt  galt,  freilich  fiele 

chriftliche  unb  ftarf  ntobernifitte  Jüge. 

Um  6   U^r  morgens  otrfammeln  fich  nach  bem  Jtühgottesbienft  aus 

allen  umliegenben  Dörfern  im  |>ofe  bes  uralten  Sdfloffes  Stein  (beffen 

geheimntßoolle  untcrirbifche  ©änge  wohl  noch  aus  oorgermanifcher  3eit 

ftammen)  bie  flieiter,  mehr  als  100  au  ber  $ahl,  jeber  mit  wenigftenS 

2   Soffen.  Um  7   1%  bricht  ber  $ug  auf,  geführt  oon  Xrorapetern  unb 

^oftillonen  3U  ̂ferbe,  unb  6   „Engeln"  b.  h-  Meinen  ©auernbuben  in  weißen 

Jaden,  mit  fleifchfarbnen  Strümpfen  unb  rotffen  Schuhen,  auf  fdfroeeweißen 

Soffen:  in  ihrer  SDiitte  ber  heilige  ©eorg  felbft  in  ©cftalt  eines  ©urfcbeit 

aus  Set.  ©eorgen,  ber  fich  ju  ©cßuf  biefer  Jciet  befonbers  ben  fonft  nicht 

lanbesübüchen  Schnurrbart  hat  warfen  laffen;  auch  fein  fließ,  wie  bie  ‘fJfcrbe 

feiner  ©efolgfchaft,  muß  —   unb  bas  ift  bejeidfncnb  —   oon  weißer  Jarbe 

fein.  Das  ßoftümc  bes  .^eiligen  ober  ©ottes  ift  freilich  aus  fliüftftücfen 

bes  17.  ̂ ahrljunbettS  unb  mobernen  ©ewaffen  buntfeheefig  jufammengefeht ; 

heroor  ju  heben  ift  ber  ©ruftpanjer,  ber  f>elm  mit  wallenben  weißen  Jebern, 

ber  rotfje  SDiantel,  bie  roth  unb  weiß  befreite  Johne  in  ber  Sinfen,  in  ber 

Seihten  bas  Schwert.  Sn  biefen  Sßortrab  mußte  fich  früher  —   benu  bas 

Jeft  war  feljr  ernft  gemeint  —   anfchließen  bie  ©utsherrfchaft  oon  Stein 

fammt  ihrem  ©urgfaplan,  in  (£h°rrocf  unb  Stola,  hoch  ju  fließ,  entfprechenb 

bet  pollftänbigen  ©erfitdflidfung  ber  Jeier,  fpäter  würbe  bie  ©utsherrfchaft 

burch  ein  ©iitglieb  beS  föniglichen  flanbgerichts  erfeyt.  Darauf  folgen  bie 

„3e<hpt0bfte"  b.  h-  ©orfteher  ber  ©tiiberfchaft  St.  ©eorgS  mit  großen, 

ftanjumwunbenen  ffiadfsfersen  unb  enblich  bie  Aieiter ,   paarweife ,   nach 

Pfarreien  georbnet,  iebe  Schaar  oon  einem  Bannerträger  auf  weißem  fließ 

geführt.  Der  Jug  geht  auf  ber  uralten  faljburger  Straße  nach  ber  St. 

©eorgentirche  ju  Seißbrunn,  beten  Pfarrer  fammt  ßlerifei  ben  flieitern  mit 

bem  Sanctiffimum  entgegen  geht,  begleitet  oon  ben  SOiänncrn  ber  ©corgi* 

brüberfchaft  im  weißen  Xalar  mit  rothem  «ragen.  Die  Jußgeljer  machen 

nun  £>alt  unb  fchaaren  fi<h  um  eine  utoltc  .^eibenlinbe  in  ber  flläße  ber 

«träfe  unb  an  biefen  Ort  fnüpft  fich  ber  unoetfennbar  acht  heibnifche  Jug 

bes  JefteS,  ben  alle  cfcriftlic^ctt  Umhüllungen  nicht  ganj  ju  oerbergen  oer« 

mochten :   es  fprengen  nämlich  bie  flieitet,  einer  nach  bent  anberen,  im  ©allop 

an  ber  ßinbe  ooriiber  unb  es  werben  babei  fließ  unb  2)iann  oon  bem  ©fatrer 

im  ©otüberfagen  mit  SBeihwaffer  befprengt,  welches  «ranfheit  unb  Sturj 

oon  ©eiben  für  $ahtcSfrift  abwenben  fotl;  natürlich  ift  baS  SMßwaffer  an 

bie  Stelle  eines  heibnifeßen  Segenfpmbots  getreten.  Darauf  folgt  ein  aus* 

giebigeS  Jedfgetage  unb  ein  eifrig  betriebener  Soßhaubel,  bie  ©ferbe  aber 

müffen  oon  Sitberen  nach  Stein  jurücfgebraäft  werben,  bie  flieitcr  ju  Juß 
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nacp  .‘paufc  gepn.  ©ewig  bluteten  in  bet  £>eibengeit  hierbei  ̂ fetbeopfet,  webpt 

ja  nocp  in  gaiy  fpät  cöriftlidjer  3«t  oergebens  ton  bet  Hircpe  befämpft  würben*). 

J)ajj  bet  ©eotgstag  bie  Erinnerung  an  alte  ©ötterfefte,  unb  jnjat  ui 

napetn  ©egug  auf  bie  IHoffcpcpt,  bewahrt,  erhellt  aus  jwei  anbetn  benf* 

würbigen,  an  biefen  Jag  gefnüpften  ©ebtäutpen.  gn  oielen  ©egenben,  fo  int 

(Siebtet  bet  Jraun,  muß  am  ©eorgSabenb  ben  Stoffen  junges  ®ta$,  mit 

blanfcr  Sichet  gefepnitten  unb  mit  gemeintem  Saig  beftteut,  in  bie  Stippe 

geworfen  werben:  offenbar  bie  Inauguration  ber  erftmaligen  Fütterung  mit 

bem  ©cwücpb  biefeS  gapteS,  wclcpe  ft*  mit  bem  ©iitterfeft  oerbanb.  gernet 

aber  gehört  bie  ©eorgönaept  als  fogenannte  „greinaept"  ben  lebigen  ©urjeben, 

b.  p.  fic  biitfen  alletpanb  ÜDiutpwill  unb  Uebermutp  ungeapnbet  treiben:  bie 

gteipeit  beS  alten  ©otterfefteS,  bei  bem  bie  greube  jügelloS  waltete  unb  bie 

Strafe  tupte,  fepüpt  fie  nocp  peute,  natpbem  bie  fdwpenben  ©ötter  längft 

oergeffen  finb.  Slltcrtpümlicp  unb  peibniftp  mutpet  ein  i'ieblingsftreicb  biefer 

greinaept  an:  fic  fcpleppen  nämlicp  alles  Slrfergerätp  weitpinaus  ins  gelb 

unb  tpütmen  es  an  bem  Stamm  eines  wilben  Birnbaums  empor,  —   bie 

Erinnerung  baran,  baff  wäprenb  ber  geit  bes  fropen  ©iitterfefteS  Arbeit  unb 

Ärfergerätp  tupen  muffte.  — 

Jopifep  gerabegu  für  bie  oben  gefepilberte  Eptiftianifirung  peibniftper 

gefte  burtp  bie  Sirtpe,  wobei  peibnifepe  unb  cpriftlicpe  3üge  oft  g ans  unocr* 

mittelt  nebeneinanber  ftepen,  ift  eines  ber  pötpften  Sirtpenfefte,  bas  peilige 

Oftcrfeft.  Jiefe  popc  cpriftlicpe  geier  trägt  fcplecpt  unb  reept  fogar  noep  ben 

oollen  'Jtamen  einer  polbfeligen  ©eftalt  bes  getmanifepen  ̂ eibentpums,  ber 

„Oftara",  b.  p.  ber  oon  Cften,  oon  Anfang  per  fiegpaft  ins  Üanb  eingepenben 

grüplingSgöttin,  bereinft  loberten  ipr  ju  Epr’  unb  Opfer  oon  allen  .pügeln 
unb  Jjpiipen  bie  peiligen  geuer,  in  welcpen  Silber  unb  Sumbole 

ipres  geinbes,  bes  befiegten  ÜBinterriefen,  oerbrannt  unb  allerlei  Cpfergaben 

oer^eprt  würben.  Es  ift  nun  eine  poeppoetifepe  Eombinatioit,  baß  bas  geft 

ber  Sluferftepung  bes  Selterlöfers  aus  ©rabeSnacpt  mit  bem  geft  bet  Stufet* 

ftepung  bes  erlöfenben  grüpliitgblicpts  aus  ben  ©anben  ber  äöinternaept  in 

gufammenpang  gebracht  würbe;  wenn  auep  peut  ju  Jage  norf;  an  oielen 

Orten  bie  peiligen  üfterfeuet  tobern,  fo  werben  fie  in  boppeltem  Sinne  ent» 

günbet,  es  ift  balb  bie  papierene  ©eftalt  bes  ©errätpers  gubas,  halb  bie  bes 

$lMnter*)Kiefen,  welcpe  in  bie  glammen  geworfen  wirb,  üöir  fteUen  nun  bie 

peibnifepen  unb  bie  aus  .fjeibitifcpem  unb  Epriftlicpem  gemifepten  güge  bet 

Ofterfeicr  nebeneinanber. 

Slm  fJalmfonntag  wirb  in  ber  Stircpe  bie  „i*almweipe"  gepalten  b.  p. 

t   3*  oetmag  nicht  anjugeben,  ob  au*  beute  noeb  roie  oot  10  Satiren  baS  geft  mit 

foteper  {Jeierticbteit  begangen  wirb.  UebrigenS  werben  antemvirtä  bie  Sage  anberer  ̂ »eiliger, 

a   #•  45.  b.  Oernhatbt,  atS  9ta*folger  'pb°te  mit  jotefjeu  ptiuen  gefeiert. 
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bte  fogcnanttten  „Palmbüfdjel"  werben  an  biefem  Dag  gebunben  unb  geweift ; 

urfprüttglicb  bte  Halmen,  welche  bei  ©brifti  Einzug  in  ̂[etufalem  geftreut 

würben,  werben  fie  in  unferem  Vanbe,  wo  feine  Palmen  raufeben,  butd)  not* 

bifbeä  (Mrün  erfetjt  (in  Italien  bilben  bie  Surrogate  bie  immergrünen  Zweige 

oon  Lorbeer  unb  Pfnrtbe,  im  Orient  werben  noch  beutc  paltncnblattcr  baju 

oerroenbet.)  Daä  §>eft  biefeä  cftriftlic^'orientalifcfeen  ©üfcbelä  ift  nun  aber 

notbwenbig  —   baä  meebanifebe  'Jtebencinanber  biefer  Elemente  föttnte  nicht 

bejeiebnenber  auägebrücft  fein  —   ein  Stab  ber  .fpafelftaube,  welche  bem  (Motte 

Donar  geweiht,  in  bem  f^rüblingscult  beä  'älterthuntä  eine  wichtige  Stolle 

fpielte.  Älä  be*l*flc  ©taube  beä  Donnergott«  formte  fie  gegen  beit  ©liß* 

ftrabl  unb  würbe  als  Obbacb  bei  auägebrocbnem  (Mewitter  aufgefuebt,  inbem 

man  ftcb  ibr  mit  bittenb  aufgehobnen  §änben  näherte.  Da«  Obbacb  unter 

ber  fjafelftaube  wollte  unb  fonnte  bie  Stirne  ben  eom  Unwetter  Ueberrafcbten 

nicht  entziehen,  aber  ber  (Mrunb  beä  fidjernben  Schule«  muffte  geänbert 

werben,  fo  entftanb  benn  bie  l!egenbe,  baß  biefer  ©ufeb  ber  Pfabonna  mit 

bem  tinbe  wäbrenb  ber  flucht  nach  Slegopten  —   fcbwerlicb  waebfen  in  ber 

©üfte  .pafelftauben!  —   ©<611(5  gegen  (Mewitter  oerlieben  unb  baber  oon  bet 

.pimmclsföttigin  Sicherheit  oot  bem  ©lijsftrahl  erhalten  habe.  Der  ‘JJalm- 

büfcbel  bient  befonberä  auch  jum  Schuß  wiber  §ejen  unb  bie  oon  foldjen 

beraufbefebwornen  (Mewitter,  baber  muß  ber  .fpafelftiel  forgfältig  gefebält  fein, 

benn  §>epenfpuf  unb  (Slbenjauber  ift  fo  fein,  baß  er  felbft  jwifeben  .§04  unb 

SRinbe  niften  fönnte.  Äußer  ber  §afel  finb  wefentlicbc  ©eftanbtbeile  beä 

Palmbüfcbelä  bie  ©lütbenfäßcbcit  ber  Palmweibe,  welche,  bie  erften  Perfiinbiget 

beä  fiengeä  auä  bem  Pflanzenreich,  oermutblicb  ber  Oftara  heilig  waren  — 

eine  unoerfennbare  Erinnerung  baran,  baß  eä  fi<b  bie*  urfpriinglicb  um  niefitä 

anbereä  alä  ein  grüblingäfeft  banbette.  ©Beiter  finb  erforberlid)  ber  ©atjling 

Qunipctuä  Sabina),  beffen  (Mcrucb  alle  §epen  oertreibt,  enblicb  bie  altbeilige 

SDHftel,  bereu  b°be  ©ebeutung  für  ben  ©alburcultuä  allbefannt  ift.  $ür 

febeä  (Mcntach  beä  Kaufes  wirb  nun  ein  palmbufcb  geweiht  unb  baä  Qabt 

übet  wohl  oerwetbrt.  ßieljt  ein  ©etter  herauf,  fo  entjiinbet  man  mit  (Me« 

beten  frifebeä  freuet  auf  bem  .fjterbc  unb  oerbrennt  einige  ber  troefnen  ©lätter, 

aläbann  nehmen  bie  ©lifee  anberen  ©eg.  Ptait  muß  ficb  babei  oergegen« 

wärtigen,  baß  ber  Sultuä  ber  ̂ rüblingägötter  unb  ber  beä  Donner«(Motteä 

ftcb  noch  berührten,  ja  baß  man  ©iittetä»Enbc  unb  grühlingä»Änfang  mit 

bem  erften  (Mewitter  jufammenfallcn  lieg,  fobaß  oielleicbt  baä  erfte  (Mewitter 

auch  ben  Dag  beä  Oftara«Jefteä  bezeiebnete.  Offenbar  bilben  bie  Palmbüfcbel 

einen  SReft  ber  ̂ eiligen  $weige  unb  |)ölzct,  welche  in  baä  Oftarafeuer  ge» 

worfen  würben:  wir  wiffen,  baff  bie  Scheiterhaufen  unb  anbete  geweihte 

geucr  mit  gewiffem  (Mebörn  unb  (Mezweig  umhegt  (Dornröäcben,  unb  bie 

, .©aberlohe")  befteeft  unb  entzünbet  werben  mußten. 
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Dafür  entfdjeibenb  man6et  ©ebtauch  beS  noch  beute  am  Sb»' 

famftag  entgünbeten  CfterfeuerS.  Qebes  £>aus  im  Dorf  bat  einen  ©cittag 

oon  £wlg  gu  fenben  — ,   bieS  weift  immer  auf  alte  Opferfeuer  unb  Scfemäuje 

bin,  an  welchen  Dbril  JU  nehmen  alle  ©emeinbegenoffen  oerpflichtet  unb  be* 

redjtigt  waren.  ©or  bet  Sitchtbüte,  unb  gwar  immer  mit  Stahl  unb  Stein, 

alfo  frifth  entgiinbet,  nicht  mit  entlehnter  flamme,  wirb  ber  ̂olgftofe  ent* 

facht:  wir  bemerften  fchon,  bafj  bie  barin  oerbrannte  fjigur  oon  jpolg  ober 

Rapier  batb  QubaS  —   (was  offenbar  gang  willfütlicb  unb  gegen  ben  (Seift 

ber  biblifdjen  Srgäblung  ift)  —   halb  ben  ©intertiefen  barfteüt.  QebeS  fwuS 
im  Dorf  giebt  nun  aus  bem  Scheiterhaufen  ein  Stüef  §olg,  welches  wie  bie 

offenbar  oiel  jüngeren  ©alntbüfchel,  bei  jebem  Gewitter  bes  Jahres  auf  bem 

£>erb  angegünbet  wirb,  mit  feinem  Dampfe  bie  ©lt(sc  gu  oerfcheuc&eit.  3>r 

wälfehe  fJlujjbaum,  beffen  fwlg  htut  gu  Dage  mit  ©orlitbe  biergu  oerwenbet 

wirb,  ift  wohl  feines  ©ohlgeruches  wegen,  wie  ich  oennutbe,  an  bie  Stelle 

eines  bem  Donar  geweihten  ©aumcS  (Siebe,  ©ogelbeerbaura)  getreten. 

Unterwärts  entgünbet  man  an  bem  Ofterfeuer  ben  Schwamm,  mittels  beffen, 

nach  forgfältiger  ©erlöfchuttg  bes  alten,  baS  .'perbfeuer  bcS  neuen  :Jabres  in 
bas  $aus  getragen  wirb. 

Die  innige  ©erbinbung  ber  Suite  bet  griiblingSgöttin  unb  Donars 

beweifen  insbefonbere  bie  Oftereier :   biefe  müffen  bie  rotbe,  bem  rotbbärtigen 

©lifcgott  geweihte  j^atbe  tragen  unb  gelten  als  befonbcrS  werthooll,  wenn 

fic  an  bem  biefem  @otte  heiligen  Donnerftag  gelegt  finb.  iÄber  freilich  ni&t 

wie  anbete  Sier  oon  einem  fpuljn,  fonbern  oon  ber  ber  ̂ rüblingSgöttin 

wegen  ihrer  gruchtbatfeit  heiligen  £>üfin  rühren  fte  her.  *uf  bejonbetS 

heilige,  burch  (Gegenwart  ber  (Söttet  fegcnoolle  Seit  weift  es  bi“,  baß  auch 

baS  eble  Siemen  t   bes  ©afferS,  am  Oftertag  unter  befonberen  ©otausjetfungcu 

gefchöpft,  gebeimnifjoolle  ̂ eilfraft  übt;  es  mtt§  nämlich  oor  Äufgang  bet 

Sonne,  Strom  abwärts,  mit  gum  Siebet  gefenftem  £mtpt,  ftiUfchweigenb, 

ohne  ©iberwott  itnberer,  gefchöpft  fein  unb  fonber  böfett  „Ängang"  (oet* 
glciche  barüber  g.  (Srimnts  beutfehe  ©Jpthologie :   bie  ©egegnung  gewiffer 

Dhiere  ober  ©ienfehen  bei  ©egintt  beftintmter  ©erfe  ift  „Eingang“  oon 
guter  ober  böfer  ©orbebeutung). 

^tt  bem  abgelegenen  Ihal  ber  Qacbenau,  wo  fich  überhaupt  alte  Sitte 

gäbet  als  anberwärts  erhalten,  wirb  ber  OfterfcbmauS  in  einer  ©eife  ge» 

feiert,  welche  noch  oollftänbig  ein  Stüd!  germanifchen  Opferfefte»  barftellt; 

es  mufj  nämlich  in  jebem  ̂ ahre,  in  umgehenber  ÜHeibc,  jeber  ber  36  ̂.poj* 

bauern“  b.  h-  Wt*  ober  ©ollbauern  bes  HjaleS  —   bie  armen  Sölbner  fiut 

oon  biefet  ©erpflichtung  frei  —   einen  ©ibber  gum  Oftermabl*  fpenbe»; 
biefer  wirb  in  ©ierteln  gebraten,  bann  in  einem  Äotb  wicber  gufantmen  ge» 

richtet,  als  wäre  er  ungerftücft,  mit  bem  abgegogenem  ©liege  nneber  bebeeft, 
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ba«  $aupt  mit  einem  ffrang  »en  ©uths  unb  rotten  ©änbem  gegiert  rntb 

—   bas  ift  ädjt  ̂ etbitift^  —   feine  §Örnet  werben,  wie  bte  ber  Opferthiere 
be«  Dlotben«,  oergolbet;  bas  fo  gefcfjmücfte  Opfertet  trägt  ber  ©rbe  bcä 
Cwufeä  gut  ©eilje  in  bie  Sfirche,  bic  hier  ftchtlich  an  bie  Stelle  btS  Opfer* 
prfrfterS  getreten  ift,  ber  ipirt  eine«  jebcn  §ofe«  nimmt  einen  enffptechcitben 
®|eil  in  Empfang,  bte  geringeren  Stflcfe  werben  unter  bie  Sölbnerfcmtifim 

uert^eilt:  man  fieht,  wie  hier  bas  jüMf<h*<htifßtdjt  ̂ aftfta  nic^t  oötlig  ben  ger* 
manifcpen  Opferbienft  gu  oerhüllen  rerntag.  Oie  firdje  weiht  übrigen«  gu 
Oftetn  befonberS  efwaaren:  ©er,  Saig,  ©tob,  Salb-  nnb  Schwemejlcifch 

unb  ba  fuf>  auch  ein  befonbereS  ©ebilbbrob  biefeS  Jefte«,  ber  „Oftctflabcn", 
erhalten  fiat,  fo  biitfen  wir  auch  hierin  erinnermtgen  an  alte  Opferfcbmäufe, 
bie  gu  biefer  Jfftyeit  gehalten  würben,  erblicfen. 

ßin  anberer  lag,  an  welchem  noch  bis  in  bas  fpätefte  ÜJlittelalter,  ja 

bi«  in  bie  (Gegenwart  oon  ber  Sdjufjugenb  bas  Jeft  beS  JrühlingSeingugeS 
gefeiert  wnrbe  unb  wirb,  ift  ber  1.  2Jlai.  oermut&e,  baß  baS  feierliche 

Se§en  ber  üJlaibäume  urfprünglich  eine  <&ult«£>anblung  gu  @^ten  eines 

Jrffihlingsgettes  war:  wenigftens  wirb  bas  Aufrufen  unb  Schmücfen  foldjer 

©aurae  oon  gasreichen  geglichen  Oueffen,  SencilSfcfitüffcn,  ©ußotbnnngen 

u.  f.  w.  in  Jtalien  unb  Oeutfcljlanb  als  ̂ eibniftbcr  Aberglaube  oerpönt. 

Oer  allgemeine  DJiaibaum  gilt  als  ©hrcrtgcidjen  ber  ganjcn  ©emeinbe;  er 

wirb  fdjon  üDfitte  April  in  feierlichem  3ug  aus  bem  ©albe  geholt,  wo  er 

unter  bcfonberen  Sprüchen  unb  formen  gefällt  worben  —   fo  muff  ber  Ver- 
treter jebeS  StanbeS  einen  Schlag  mit  ber  Aft  thun  nachbem  er  nun 

bearbeitet,  mit  allerlei  charafteriftifchem  ßierat  behängen  unb  beftcdft  ift, 

wirb  er  am  1.  ÜJlai  auf  bem  freien  ißlah  gwißhen  Sfirche  «nb  ©irth®hau5 

anfgcpflaujt  unb  mit  frifchem  ©affet  begoffen.  Oiefer  VlalJ,  ehebem  ber 

VerfammlungSott  ber  Oorfjugenb  ju  Spiet  unb  lang,  fleht  je^t  freilich 

h&dhftens  noch  bie  Sttnbcr  langen  „um  ben  grünen  Sölaien".  Aber  noch 
immer  hält  ein  ehrlich  Oorf  bnreh  bas  gange  obcrbaprifche  Sanb  oiel  auf 

einett  fehönen  lÜlaibaum;  namentlich  im  Amptrgrunb,  aber  auch  im  Junthal 

unb  im  ©hiemgau,  fteht  man  fte  oft  reich  unb  fchön  betgiert  unb  häufig 

erneuert.  'Dieben  ben  bloß  millfürlithen  geraten,  wie  Jahnen,  ftränge, 

©appeti,  ftnfchriften,  giebt  cS  auch  wefentliche  unerläßliche  ©eftanbtfieile  beS- 

felben:  fo  bet  „DJlaibüfdjel"  b.  h-  bet  grüne  lanncnwipfel,  ber  an  bet  Sptfce 
ftefjot  bleiben  muß,  gut  Srimierung,  baß  wir  h>er  nicht  tjor  einer  tobten 

Stange  flehen,  fonbern  cot  einem  lebenbigen  ©aum  bes  beutfehen  ©albeö. 

©aumcultuS  bet  ©ermanen  g.  ©.  ber  ßangobarben,  namentlich  aher  auch 

bet  ©ajuoaren,  ift  öielfach  begeugt,  bie  Sitte,  SKabonnen-  unb  §>ciligettbilbet 

in  einen  öaumftamm  eingulaffen,  biefelben  mit  ©lumen,  Sintern  unb  im 

£>erbft  mit  rothen  Vogelbeeren  gu  beftccfen,  namentlich  an  ©änrnen  in  ber 

3«  neuen  fRei($.  1878.  H.  ^ 
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Wäf>e  oon  Quellen  ift  uralt  unb,  rote  wir  alöbalb  fefjen  »erben,  auch  beute 

no tf>  lebenbig  int  Schwange.  Uebrigen«  ift  babei  nidjt  an  Anbetung  btt 

©äumc  ju  benleit,  biefe  finb  oielmeht  nur  ber  oon  ®   örtern  unb 

Halbgöttern,  namentlich  ben  ©Iben*).  Diefc  ©cbeutung  be«  2)laibaum«  all 

eine«  Stüde«  oon  Salboerehtung  ift  freilich  längft  oerwifcbt,  auch  ber  3Sai> 

bäum  routbe  c^riftianifirt,  inbem  ba«  fogenannte  „«eiben  ©b*tfti",  b.  h   all( 
©erzeuge  feines  «eiben«,  oon  bet  &itd?f  al«  wefentlicbe  ©eftanbtheile  bei 

SDiaibaum«  beigefügt  rourben;  roir  wüßten  gerne,  an  Stelle  weither  b«b* 

nifcber  geilen  f'e  getreten  ftnb.  So  bürfen  nicht  fehlen :   Seipel  unb  Säule, 

«eilet  unb  IRutljc,  Schwert  unb  «atertie,  Hantmer  unö  ßange,  Waget  unb 

Sürfcl,  Speer,  ffiffigjdjroamm  unb  Ärug,  ja  auch  nicht  ber  frähenbe  $ahn 

St.  Meters. 

Offenbar  oiel  älter  finb  jene  Figuren  be«  SDiaibaum«,  welche  ©auer 

unb  ©äuerin,  ba«  ©auernhau«  unb  bie  Speichen  ber  Seroerfc  öarf teilen; 

ba«  ältefte  Attribut  aber  finb  wohl  bie  4   Ärmbrüfte,  welche,  gegen  bie  4 

SBinbe  gefpannt,  ba«  brohenbe  Spmbol  bäuerifchet  Schrljaftigfeit  gegen  jebat 

g-eiitb  waren;  fie  flammen  au«  ber  $eit,  ba  bie  hergebrachte  Safte  bei 

©auern,  fofern  er  überhaupt  nodj  gum  Heerbann  ober  boch  jum  „i'anbfchrei“ 
aufgeboten  würbe,  in  bßfeil  unb  Sogen  beftanb.  Der  gufammenhang  biefer 

Sehrbäume  mit  ben  „Saroccio"  ber  lombarbifchen  Stäbte  ift  uneerfemtbar, 
übrigen«  fehlt  e«  auch  in  Dcutfcfjlanb  an  folgert  ©äumen  halb  feftlichet, 

halb  friegerifchcr  ©ebeutung  auf  Sagen  unb  Serüften  fetneSweg«.  Sieben 

biefem  allgemeinen  ÜJiaibaum  giebt  es  noch  fleine,  befonbere  ÜJlaicn,  welche 

nur  bet  ©inen,  ber  fie  gefegt  worben,  3ut  freubigen  ehre  gelten  jollen. 

Denn  wie  man  fdjlechten  ober  bösartigen  Seibern  Wacht«  einen  „Xattet* 

mann"  (oon  „tattern"  ba«  he-Bt  et  fch  reden)  oor’«  Jenfter  ftellt,  einen  bürten 
©aum,  mit  «umpen  behängt,  ober  einen  |Strohmann  mit  gcrfchtcn  Sleibem, 

fo  pflanzt  man  fchönen  unb  braoen  Sßäb^en  gern  einen  „ehrenbaum"  aufl 

Dach  ober  oor’«  Äammerfenfter  unb  jwar  thut  bie«  nicht  (nur  ihr  Sdw$ 

allein,  fonbern  oft  bie  ganje  männliche  Qugcnb  be«  Dorfe«.'  "Sold;  ein 
ehrenbäumleiti,  ein  fleiner  Daitncnbufch  mit  farbigen  ©ättbern,  mit  Sranjen 

unb  rothen  äepfeln  gar  lieblich  gefdjmücft,  foll  ber  roaefern  Dime  geigen  unt 

allen  «cuten  fonft,  wie  man  Sauberleit  an  «eib  unb  Seele  wohl  ju  ehren 

*)  6«  ift  ganj  uerttfjrt,  roemt  man  ben  (Germanen  „Jctifcbtämu«'1  b.  b.  unmittelbare 
Stnbetung  oon  Sternen,  sBäumen,  Xbieren  al«  göttlicher  ffiefen  Scbutb  giebt:  Vfiege» 
in  folcfien  fy eitlen  nur  ftneamationen  ober  Slermcdjfctnng  ber  21'obnorte  unb  Sttribr-e 
mit  ben  Wörtern  felbft  cor.  9tur  nereinjett  fticint,  wie  übrigen«  bei  allen  Wetigisms. 
namentlich  in  Scanbinawen  jnr  3fit  ber  StuflBfung  be«  alten  ®i)tterglanben«  foltbefer* 
irrnng  unb  Vergröberung  be«  Weligiontriebc«  unb  be«  nrfptünglicben  ?tebt«Sulttl  wr- 
getommen  ju  fein. 
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weiß  im  Ort.  Anberwärts  wirb  wopt  auch  btrn  jüngft  oetpeiratpeten  ©pe» 

paar  ober  einem  tüchtigen  Pfarrer,  einem  freigebigen  ©Sutspertn  u.  f.  w. 

«in  folepet  ©prenbaum  gefegt. 

'Das  geft  ber  ©ommerfonnenwenbe  toirb  am  Sage  ©t.  ©eit  ober  am 
lag  ©eter  unb  ©aul,  regelmäßig  aber  am  lag  gopannis  bes  Säufers,  bem 

24.  $uni,  gefeiert.  Urfprünglicp  würben  bie  ©onnenwenbfeuer  ju  Spren 

b«s  fterbenben  ?icptgotts  entjänbet:  öalbur’S,  beS  ©otteS  bes  grfiptingslicpts, 

ber  an  biefem  Sag  beginnt  ber  9tacpt  ju  unterliegen  unb  in  £>e!a’S  bunfleS 
SReicp  pinabautaucpen.  ©S  waren  bie  glatnmen  bes  ©cpeiterpaufens,  welche 

bie  Ceid^e  beS  fcpiinen  ®otteS  oerjeprten,  fpäter  wopl  aucp  peilige  Opferfeuer. 

Cängft  pat  bie  cpriftlicpe  flitcpe  bie  (Erinnerung  an  bie  urfprünglicpe  ©ebeu* 

tung  jener  geuet  im  ©ewußtfein  bes  ©otfes  auSgclöfept. 

Aber  bie  uralte  Stabition  unb  bie  i'uft  an  bem  frönen  ©lernent  pat 

bie  greube  bes  ©olfeS  an  ber  ©itte  burep  bie  gaprpunberte  erhalten,  ob» 

wopl  weltliche  unb  geiftlicpe  @efepe  fcpon  bes  7.  unb  8.  gaprpunbertS,  ibeicpt» 

orbnungen  u.  f.  w.  es  als  peibnifdjen  Aberglauben  oerbieten,  „ben  ©lottern 

«uf  ben  ©etgen  näcptltcpe  geuer  anjujünben,  bureb  biefelben  ju  fpringen, 

baS  ©iep  3U  treiben"  ic. 

©o  tobern  benn  noch  burep  ganj  Oberbapcrn,  trop  ben  früpern  ©er» 

boten  einer  lieptfepeuen  ©olyei,  bie  ftöplicpen  glammen,  befonbers  auf  ben 

©ergen,  unb  einen  poefieoollen  ©inbtuef  macht  baS  leueptenbe  ©piel  mit  ben 

oft  pödyft  maletifcp  bartim  gereiften  ©Sruppen  in  ber  fcpweigettben,  näcpt» 

licpen  Sanbfcpaft.  Aucp  feplt  es  noch  feineSwegS  an  bem  ©ewußtfein,  baß 

es  fiep  pier  niept  um  gewöpnlicpe  geuer  panbelt,  fonbern  baß  fciefe  glammen 

ein  peiligeS  geft  bebeuteit.  ©o  wirb  baffelbe  an  oielen  Orten  nur  oon  ge» 

weiptem  §olj  genäprt,  j.  SB.  oon  ben  ©äumen,  welcpe  bei  ber  gropnleicp» 

namsprojeffion  aufgepflanjt  worben.  Anberwärts  muß  jebes  £>aus  im  Dorf 

Antpeil  paben  am  ©onnenwenbfeuer  unb  feinem  ©egen,  eine  beutlicpe  ©rin» 

nerung  an  bie  alte  Opferfeier,  bei  Welcher  ja  auep  nur  bie  3Ut  ©träfe  frieb» 

los  gefepten  auSgefcpIoffcn  waren.  Saper  fiepen  am  ©otabenb  bie  Slinber 

fingenb  oon  §auS  ju  §aus  unb  erbitten  überall  einen  ©eitrag  ju  bem 

©cbeiterpaufen.  Dabei  fingen  fie  ben  ©erS: 

„3jt  tin  brauet  §err  im  §au3, 
SReicbt  er  uns  ein  @djeit  (jerauS; 

grnti  2d)citer  unb  jtoei  ©ofepen 

Siacpen  es  brennen  unb  glofcpen". 

Auch  im  übrigen  fennt  man  noep  bie  peilige  ©ebeutung,  bie  peilenbe 

©trfung  bicfeS  geuerS;  es  peißt  neep  immer:  „SRotpfeuer".  Das  3Bort 

wirb  boppelt  etflätt.  ©inmal  als  burep  9lotp3Wang  jur  ©ntftepung  genötpig» 

teS  geuer,  inbem  eS,  naepbem  alle  geuer  im  Dorf  forglicp  gelofcpt  finb,  burep 
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Öieiben  beftimmter  (in  mouS*«  Gegeaben  stüffen  es  neunerlei  §öI*k 

{ein)  neu  entfalt  wirb,  b.  fe.  burS  ben  Gkbtaud)  tuäfjtenb  beS  gangen  3# 

res  unb  bie  Gntlehitung  eines  §eerbeS  eon  bera  anbet«  feat  bas  Giraten!  an 

feiner  geljeimm&ooüen,  jungfräultSen  $eiligleit  »erleren,  es  wirb  bafeer  neu 

entgünbet;  anberwärW  bebient  man  [iS  ju  glei^em  Qwecf  beS  „©ilbfeuerä4', 

b.  fe.  beS  unmittelbar  aus  Oonar’S  .panb  bur$  ben  ©lifeftrafel  in  turnen 
entflammten  QcuerS;  giinbete  ber  ©life  in  ber  iRäfee,  fo  wirb  ebenfalls  altes 

geuer  ira  Oorf  getöfSt  uub  in  jebes  |>auS  ein  brenuenber  Spaljn  bei 

„©ilbfeuetS"  getragen.  Qn  anbrem  Sinn  wirb  „Die treuer"  als  bas  oot< 
beugenb  ober  feeilenb  gegen  gefürstete  ober  eingebroSenc  ftranffecit  oan 

SßicnfS  unb  ©iel|  bienfame  Qcuet  erflärt  unb  gebraust;  b.  fe.  man  treibt 

gefunbeS  9Sie^  burS  bie  halboetlcfSenben  flammen,  auf  baß  es  nicht  et' 

ftanfe,  ober  erfranfte»,  auf  bafj  es  feeil*.  ÄuS  franfe  ©ienfSen,  nament« 

US  an  §autauSfSlägen  Seibenbe,  bringen  burS  bie  reinigenbe  flammt 

©er  über  biefelbe  hüpft,  bem  ttjut  beim  ÄomfSneiben  unb  bei  aller  gelb» 

arbeit  baS  Jpctj  niSt  tuet);  auS  aStet  ber  ©alter  wohl,  wie  £)c'S  bie  flamme 
emporlobert;  benn  fo  tyodj  wäSft  in  biefem  Qahte  baS  Sorn.  ©efonbets 

alt,  roeitoerbreitet  unb  manniSfaltig  ift  aber  ber  P'iebeSbrauS,  mit  feinem 
©Safe  £>attb  in  |>anb  butS  bie  feeilige  flamme  gu  fpringen;  reiSarttgfter 

Aberglaube  unb  manSerlei  ©Serg  fnüpfen  fiS  an  bie  Art,  wie  bas  $aar 

ben  Sprung  oollfüfert.  Qm  l'eSrain  wirb  bei  biefem  »generjuefen"  btr 
SpruS  gefungen: 

„Unter  ’m  Äopf  unb  cbertn  topf  tlju  i   mein  yuatl  f<b»inga, 

35tanbl,  menn’fl  mi  reebt  gern  baft,  bureb's  {Jener  mußt  wit  mir  »nnnga 

An  anbern  Orten  ift  baS  „©Seibentreiben"  übliS;  bie  ©urf*e  fSteu« 
betn  ftolgfSeiben,  bie  in  ber  3Hitte  burSlöSert  unb  an  ben  iRänbent  rotfe* 
gliifeenb  gemaSt  finb,  an  langen  Stötfen  im  ©ettfpiel  einer  feöfeer  als  ber 

anbere,  in  bie  bunfle  ?uft,  ihren  Siebften  gum  $reiS.  Unb  fie  ftngen  bagr 

„®iefe  «ebeiben  mtU  icb  treiben, 

Steiner  ̂ trjaflcrliebflen  ju  ®bren". 

Unb  mit  bem  brofeenb*trofeigen  Qufafe:  „©er  wiü’s  wehten"?  Oafeer  ftammt 

bie  iRebenSatt:  „Qemanbem  eine  ©Seibe  einfefeen“,  b.  fe.  eine  6fere  antfeun. 
Anberwärts  frtiliS  ift  ber  früher  als  facraler  Alt  oon  ben  ©rmaebfenen 

crnft'gläubig  pollgogenc  ©rauS  gu  einem  Spiel  ber  fitnber  feerabgefunfat: 

—   toie  baS  bei  fo  »ielen  altfeeibnifSen  Gepflogenheiten  begegnet  —   im  ßreiJ 

um  bas  geuer  wirb  bann  baS  fogenannte  „£>ennenfangcn"  gefpidt,  wöbet 
bie  erwifSte  f>emte  über  bas  Qeucr  gelupft  wirb.  Aber  jumal  an  abgelegt 

nen  Orten  tätigen  auS  noS  bie  GrwaSfcittn  um  bas  Qeucr  felbft  ober  um 

einen  baneben  aufgeriSteten  ©allen  mit  einem  Ouerfeolg,  ber  biSt  mit 
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Stroh  umwunben  unb  angegünbet  wirb;  in  wilbem  Wingeltang,  nach  ein» 
töniger  ©cife,  brdjt  fldj  aÜeS,  bis  gfeuer  ober  ©alten  herabgebraunt.  2ßit 

folgen  ®ebräud}en  wirb  bas  uralte  g-eft  oft  bis  »eit  über  'JÜiitterna^t  hin» 
aus  gefeiert,  fobafj,  ftatt  feines  fjcrabgebrannten  Scheiterhaufens,  ber  ®ott  beS 
SöiorgenlichteS  felbft  bcn  oon  feiner  geicr  ̂ eiutfe^renben  leuchtet.  Ss  be» 
barf  feiner  Ausführung,  ba§  in  biefen  Trabitionen  Ueberrefte  bes  ©albut» 
Kultus  enthalten  finb,  bes  @otteS  beS  Sommerlidjts  unb  wohl  auch  tfjeiX- 
»eife  ber  |)eilfunft. 

Aber  auch  bas  Aubenfen  eines  ®ottcs,  oon  »eifern  »ir  aus  ben  feprift» 
liefen  Quellen  ber  geratanifdjen  Wipthologie  giemlicp  »enig  »iffen,  nämlich 

bes  ®otteS  bes  SrtttejegenS,  ber  Jelbfruchtbarfeit,  Jrö's  hat  fiep  in  einem 
merfwürbigen  Aberglauben  in  ©apern  lebenbig  erhalten,  welcher  wieber  einen 

öegeicpnmben  ©elcg  giebt  für  bie  Tämonifirung,  —   »ie  idf  bas  herunter» 
gieren  gu  teuflischen  Uufjolbcn  nennen  »iü  —   ber  ©alhalla»®ütter  burep 
bie  chriftlithe  tehre.  An  brei  Wädjten  beS  ̂ uni,  St.  iüeit,  Sounwenb  unb 

^ßetev  unb  “Paul,  waltet  jener  böfe  3anbcr,  welken  ncibgierige  ©auern  an 
bem  ©etreibefelb  ihrer  Wadjöarn  üben  unb  welcher  unter  oerfchiebencn  Wa« 
men  g.  ©.  Turchfcpnitt,  ©egelefcpnitt,  ©oeffepnitt,  enblitp  ©ilwisfcpnitt  be» 
fannt  ift.  Oft  fiept  mm  in  ben  fiornfelbero  einen  querfortlaufenben  Schnitt, 

meistens  etwa  fußbreit,  burch  welchen  bie  Sjalme,  ungefähr  1   */*  3ruß  ober» 
halb  ber  Srbe,  ft^arf,  wie  mit  einem  SDtejfer,  abgefepnitten  fino;  bie  '-13er» 
peerung  rührt  Weber  oon  £>afen  her,  für  welche  ber  Schnitt  gu  hoch,  noch 
oon  Sieben,  oon  benen  fi<h  feine  Röhrte  geigt;  aber  auch  nicht  oon  ©ipnfcpcn, 

ba  bie  §alme  oft  mitten  im  (betreibe  abgefepnitien  finb,  wohin  feine  Wien» 
fchentritte  führen;  wahrftheinlich  finb  $njeften  ober  f leine  Wagetpiere  bie 
Uebelthätcr.  Stach  bem  ©oUSglauben  aber  rührt  ber  Schabe  oon  einem  bö» 
fen  Wachbar  her,  ber  ein.©ünbnijj  mit  bera  »Teufel  gefcploffen;  er  feßt  fi<h 

rücflingS  auf  einen  peepfepwargen  ©od  ober  ein  gelbes  Schwein  —   eben  ber 
Teufel  felbft  — ,   binbet  ein  blanfeS  SJieffet,  beffen  filinge  gu  gefreiter  $eit 
tnit  geftabten  ©orten,  in  facralcn  formen,  gefepmiebet  unb  gut  aWitternacpt 
in  beftimmtc  ©cwäffer  getaucht  fein  muß;  er  reitet  nun,  ohne  bie  ßrbc  gu 
berühren,  über  bie  Spipen  bet  nidfenben  £>alme  oon  einem  Scf  bes  frentben 
gelbes  gum  anbern;  baburch  werben  alle  (Farben,  welche  ber  ©eg  bes  un» 
holben  Weiters  umgirft,  beffen  eigen.  Ta  bicS  aber  gur  3eit  ber  Sölütbe, 
nicht  ber  Steife,  bes  ®etrcibeS  gefchieht,  fo  blühen  unb  geitigen  bicfelben  nicht 
mehr  auf  bem  Ader  bcS  ©efebäbigten  gu  önbe,  fonbern  gwar  gleichgeitig  mit 
bem  Sorn  auf  bem  gelbe,  aber  nunmehr  in  ber  Scheune  bes  bämonifchen 
Weiters. 

Ter  Witt  faun  nur  an  jenen  brei  lagen  unb  gwar  währenb  beS  ®e» 
betläutens  gefchehen;  aus  biefem  ®runbc  wirb  an  biefen  Tagen  nur  fo  furge 
3eit  als  möglich  geläutet.  3®at  finb  währenb  bes  Wittes  3auberer  unb 
Teufel  unfieptbar,  aber  es  giebt  ein  SDiittel,  fie  gu  erfchauen:  wenn  man 

nämlich  einen  alten  WtaulwurfSpügel  oerlehrt  auf  ben  Sopf  ftülpt,  fo  er» 
!enut  man  bas  ®eritt  unb,  ruft  man  ben  Weiter  bei  Warnen,  fo  muß  et 
fieepen  oon  Stunb  an.  Auch  erfennt  man  ben  ©ilwisfcpneiber  baran,  baß 
er  oorn  auf  bem  Sopf  fein  §aar  hm,  fonbern  bie  Stirne  fteil  unb  fpißig 
in  ben  Schäbcl  ausläuft;  oermutplicp,  weil  er  bie  Stirnlode  bem  Teufel  als 
Unterpfaitb  für  feine  Seele  opfern  mußte.  Um  baS  ©erberben  oon  bem 
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«ffo  burtprittenen  gelbe  ju  wenben,  ja  felbft  bie  pimoeggegauberten  (War« 
ben  wieber  31t  gewinnen,  giebt  es  3wei  Mittel:  ein  fpäteS,  tprijttttpeS:  man 

befprengt  bie  crfte  eingebracpte  ®arbe  mit  bem  am  läge  ber  peil.  bre:  £ö» 
nige  geweiften  ©affer  unb  Saig;  unb  ein  altes  peibnifdjeS:  ntan  fcfjiebt 

ben  elften  Erntewagen  oerfeprt  in  bie  Stpeune.  Der  ©ilwis  ift  übrigens 

auch  fonft  gu  einem  fcpäblitpen  Dämon  perabgefunfen;  Äinbern,  beren  £>aare 
morgens  ©erfilgt  unb  oergottelt  erftpeinen,  pat  bieS  3UV  Satpt  ber  ©ilroiS 

getpan*);  folget  üJlutpwitle  ift  fonft  ein  Spiel  ber  ©Iben  unb  oicUeicpt  liegt 
barin  ein  Hinweis  auf  bie  clbiftlpe  Satur  unb  Sangftufe  biefeS  (SeifteS,  mit 

bet  er  fiep  fpäter  begnügen  mußte:  urfprünglitp  aber  paben  wir  gewiß  an 

ben  ®ott  ber  Srnte  gu  benfen,  weither  auf  feinem  peiligen  Dptere  (ben  ©cd 

pat  erft  bet  3llfamtnenpang  mit  bem  Icufel  untergeftpoben),  bem  golbbcr« 

ftigen  Sber  ©filinborfti  gut  einbretpenben  Dämmcrgeit  fegnenb  burtp  bie  gtP> 

bet  reitet,  baß  alle  §alme  frutptftpwet  im  Slbenbwinbe  niefen. 

ffiie  baS  Ofterfcft  trägt  autp  baS  pope  Stirtpenfeft  ber  'ffingftett  notp 

bie  geier  eines  altpcibniftpen  ©ebrautpeS,  baS  Spiel  bcS  „^fingftels",  „^Jfingft» 
lümmels"  ober  „©affereogels",  welcpeS  im  ©ebiet  ber  gfar,  ber  Sempt  unb 

gfen,  aber  autp  im  £anbe  ber  ’Vaat  unb  beS  untern  VetpS,  balb  jäprlitp, 
balb  in  einem  Gpflus  oon  3   ober  5   gapten  I10tP  immer  eifrig  geübt  wirb, 

tgjcutgutage  finb  barin  gwei  oerftpiebene  ̂ anblungen  oerbunben,  erftenS  aber« 

mals  eine  ©erpertlitpung  beS  Sieges  bcS  Sommers  über  ben  ©inter  — 

benn  gur  geit  biefeS  fröplitpen  gefteS  ift  ja  bie  ©raept  ber  ftpönen  gapreS« 

geit  am  fiegreitpften  entfaltet  — ,   fobann  aber  ein  (Erbitten  oon  Segen  ttatb 

längerer  Dürre  burtp  fpmboüftpe  §anblungen.  ©S  leutptet  ein,  baß  leptrre 

©uitpanblung  nitpt  jäprlitp  unb  nitpt  gu  beftimmter  geit  gebräutplitp  fein 

fonnte,  man  pat  nur  fpäter  aus  palbem  ©ergeffen  ber  alten  grüplingsfeiet 

bie  Segenbitte  mit  pereingegogen.  21  m   ©fingftmontag  ttatp  bet  ©espet  be* 
fteigt  ein  ©urftpc,  friiper  jebesmat  ber  faulftc  £ne<pt,  b.  p.  ber  gule^t  beim 

gTüpgottcSbienft  erftpienen  (offenbar  fpäte  tpriftlitpe  gutpat),  ein  mit  Strängen, 

ttaubgewinbru  unb  ©änbem  bunt  geftpmütftes  ©ferb,  ber  Seiter  ift  felbft 

gang  in  ©rün,  b.  p.  in  8aub  unb  Stpilf  gepüllt.  gpm  c*n  berttenes 

Geleit  oon  ein  paar  Dupenb  ©urftpen,  fic  giepn  oon  §aus  gu  £>auS  unb 

fammeln  unter  Äbfingung  alter  lieber  unb  Sprütpe  (Waben  oon  ©rob  unb 

Geiern,  ©utter  unb  S?epl.  Dies  Sammeln  unb  Singen  peifjt  „Santrigeln“ 

unb  alle  ®enoffen  beS  gugeS  bie  „Santrigelbuben",  oon  bem  alten  „Sammt« 

rigal"  =   Spmbolum.  Darauf  gept  ber  gug  na<p  einem  ©atp  ober  Deitp  in 

ber  Säpe  beS  DrteS  nnb  nun  wirb  ber  „©fingftel"  ober,  wie  er  gerabe  bei 

biefer  ©rocebur  peißt,  ber  „©afferooget",  unter  lautem  gubel  00m  Soß 
perab  in  bas  SEßaffer  geworfen ;   es  pat  bieS  feine  anbete  ©cbeutung  als  baS 
©r tränten  beS  Pefiegten  ©interS,  baS  wir  oben  bereits  fennen  gelernt,  nur 

baß  pier  oerfeprter  ©eife  ftatt  bcS  ©interS  bet  grünenbe  Sieger  perge* 
nommen  wirb.  Dies,  pat  feinen  ©tunb  eben  in  bem  £>ereingiepen  ber 

gweiten  Sultpanblung,  ber  Segenerbittung. 

gep  pabe  anbertoärtS**)  auSgefüprt,  baß  entfprecpenb  bent  ©efep  fpm« 

*)  €itfje  ädjmcfler’S  S8J6rterh!<b  unter  „Hlwijm“. 

')  ?a«  gtimboliftf'e  in  fett  getmaniftben  UtutMogie.  (järenjtotcn  1862. 
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bolifcper  Sactal»£>anblungen  basjenige  bei  biefem  SRegenerbitten  ben  ©ott'rn 
augenfällig  uitb  panbgreiflich  oorgemadjt  würbe,  wa«  man  oon  ihnen  oer- 

langte:  nach  langer  Kürre  hüllte  man  einen  51  naben  ober  ein  ÜRäbcpen  burtp- 
au«  in  grüne«  tfaub  unb  begofj  unb  bcfpreitgte  am  Äbfcblufi  eines  feierlichen 

Umzugs  biefcn  IRcpräfentanten  ber  grünen  ©rbe  mit  SBaffer  — ,   ben  Göttern 
ju  geigen,  wa«  fic  an  ber  Srbe  thun  füllten.  Kiefer  ©ebraucp  wirb  losge- 

löft  oon  Pfingftcn,  je  nacb  ©ebürfnijj,  in  oielen  Kpälern  alle  Qapre  gepflogen.  — 
Ker  Sieg  be«  Sommer«  über  ben  ffiinter  wirb  noch  unocrlcnnbat  in  jener 

gorm  be«  „©afferoogels"  bargeftellt,  in  welcher  nicht  ber  in  ©rün  gehüllte 
Weiter  b.  p.  ber  Sommer,  fonbern  eine  Strohgcftalt,  bie  er  an  ben  Schweif 

feine«  ©ferbe«  gebunben  mit  fich  fdjleppt,  ein  oogclartige«  (urfpriinglich  ge* 

wijj  brachenartige«)  Ungetpüm  mit  langem  Schwanenhals  unb  flaffcnbera  £wlg- 

rocpen,  in’«  ffiaffer  geworfen  wirb,  b.  p.  ber  befiegte  ©intetbraepe.  tes  ift 
nun  gang  charafteriftifch  bafür,  wie  bie  profane  Suft  an  Vergnügen,  Spiel 

unb  Schmaus  allmählich  bie  teligiöfen  ©ebeutungen  biefer  fjjcfte  oerbrängt 

hat,  bajj  heutzutage  beinah  bie  ̂ muptfaepe  be«  Q-efte«  nicht  mehr  ber  brache, 
fonbern  ein  Scibentüchlein  ift,  welche«  fammt  bem  polgcrnen  ,pal«  be« 

©ogel«,  unter  ben  ©urfepen  nach  ber  ©affettauepe  ausgefpielt  wirb;  bet  ©e- 

winner  wirb  fJeftFönig,  ba«  Küchlein  fchenft  er  feinem  Schah,  ben  Krachen- 

fopf  aber,  ber  gang  fpeciell  ber  „Santrigel"  ̂ ei&t,  nagelt  er  auf  ben  g’irft 

feiner  Scheuer  gum  Schuh  gegen  ©lih  unb  Qeuet  für’«  gange  Qapr,  bi«  ein 
anberer  ©fingftel  ihn  ablöft.  Kiefe  ©egiepung  auf  ben  Ölihfcplag  fowie  ba« 

©ebilbbrob  b.  p.  bie  ungeheuren  Ztücpel,  welche  au«  ben  gefammclten  ©ei- 
trägen in  ber  uugefchlachten  Jorm  eine«  ©ogel«  ober  Krachen  gebndfen  werben, 

weifen  noch  mitten  in  ber  mobernen  ©rofanirung  auf  bie  alte  facrale  ©e- 

beutung  be«  Jefte«  hin.  fj  &elip  Kahn. 

$erid)te  aus  bem  'gUüfi  unb  , bem  9f«öfanbe. 
ßrriinrr  lUochcnfiljan.  ©arlamentarifche  ©egebenheiten.  —   Kie 

britte  pariamen tifepe  ©oepe  braute  un«  in  fteigenber  ©rogreffion  ber  bra- 

matifepen  ffintwidfelung  unjere«  politifcpeu  ©arteilebens  ein  Dritte«  parlamen- 

tarifepe«  ©teignijj,  ba«  ocrinögc  feiner  inneren  ©ebeutuug  unb  äußeren  Krag* 
weite  oielleicht  ben  EulminationSpunft  ber  Scffion  bezeichnen  bürfte.  Kie 

Ännnpmc  be«  ©crnarbt’fchcn  Jlntragc«  auf  Slbfcpaffung  ber  Qeitungs»  unb 
ftalenberftempelfteuer  mit  351  gegen  4   Stimmen  ift  eine  Kpatfadje,  bie  in 

ben  ?lnnalen  be«  conftitutionellen  i'eben«  aller  Diationcn  überhaupt  wopl 
opne  Änalogon  baftept,  inSbefonbere  aber  für  bie  fernere  ©ntwicfclung  unfcrcs 

©erfaffungölebcn«  oon  eingreifenbfter  ©ebeutung  ift.  Qm  C'aufe  ber  oorigen 
©oepe  ftanben  wir  noch  unter  bem  Krucf  ber  ©eforgnifj,  bajj  bie  ultramoit» 

tane  Qnitiatioe  ju  biefem  Antrag  bie  Haltung  ber  ftaatsfreunblicpen  Par- 

teien im  £>aufe  empfinblicp  berüpten  unb  gu  allerlei  unlicbfamen  Qwifcpen* 

fällen  Slnlafj  geben  Fönnte.  ©ir  hofften,  baf;  biefc  ffleforgnijj  fich  al«  un- 
begrünbet  pcraiiäftcllen,  inbejj  bie  liberale  KaftiF  fiep  ber  ultramontanen 

überleg  n   geigen  würbe.  Qu  unferer  Jreube  pat  fiep  biefc  Hoffnung  in 

überrafd  tber  ©eife  erfüllt.  Plan  pielt  fiep  überhaupt  an  bie  facplicpe 
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bie  ÜJicinungen  im  StaatSminiftetium  üb«  bic  Stempelfteuerfrage  ungefähr 

befcpaffen  mären,  unb  welches  baS  ©efammtrefultat  betfelben  ungefähr  fein 

müßte,  aus  GamphaufenS  Siebe  haben  mir  bas  wahrhaftig  nicht  erfahren.  ®s  mag 

in  manchen  Äugen&licfen  beS  parlamentarifchen  Sehen  bas  minifterieüe  Sdjw>eigen 

gewiß  bie  unerläßliche  Vorbtbingung  beS  politifdjen  ©elingenS  fein.  Qn  foldjer 

Ärife  flehen  mit  ab«  nicht,  wenn  mir  über  bie  Stempelfteuer  oerhanbeln. 

Niemals  aber  oollenbs  follte  es  einem  ÜRiniftcr  gugemuthet  werben, 

eine  Sache  mit  ©rünben  gu  ftüfeen,  b«en  Anführung  ihn  bem  Verbaute 

ber  Sacpunfenntniß  ober  b«  Vertretung  frember  Uebergeugung  auSfefct:  bet» 

art  finb  aber  bie  SluSeinanberfehungcn  GamphaufenS,  butch  welche  er  bie 

gürforge  ber  {Regierung  für  bie  Vteffe  «Weifen  gu  fönnen  meinte.  GS 

forbert  gum  minbeften  bie  Weiterleit  h^aus,  wenn  man  hört,  baß  biefe 

gürforge  bie  {Regierung  oeranlaßt  habe,  bie  Stempelfteuerfrage  bem  {Reichs» 

tage  guguweifen,  öamit  bief«  bas  Vergnügen  habe,  fiep  gu  ü Oer, zeugen,  baß 

butch  bie  Vorlage  ber  preußifdjen  {Regierung  eine  ©teuer  aufgehoben  werben 

foll,  welche  im  gongen  {Reiche  mit  Ausnahme  VteußenS  gar  nicht  befteht,  unb 

an  beren  ©infüprung  auch  Siiemanb  benft.  Von  ähnlicher  ©üte  ift  bie  in 

»usfid}t  geftellte  ftürforge,  baß  in  feinem  beutfehen  Staate  eine  ̂ nferaten» 

(teuer  eingeführt  werben  foll,  ba  biefelbe  gut  3f't  auch  nitgenbs  ejiftirt  als 

in  Wantburg.  ÜRan  begreift,  baß  nach  biefen  ©rläuterungen  üb«  bie  SBohl* 
thaten,  welche  bie  {Regierung  auf  bem  {ReicpSgefehgebungSmege  b«  Sache  ber 

Vteßfreipeit  guguwenben  gebcnlt,  bie  Meinung  ber  Slbgeorbneten  boch  über» 

einftimmenb  fept  fchnell  bahin  gehen  mußte,  menigftens  eine  reelle  Grlricb» 

t«ung  fcplcunigft  mit  ben  ÜRittcln  bet  prcußifchcn  SegiSlatioc  ftch  gu  fichern. 

2Ran  begreift  aber  f«ner  auch,  baß  cs  im  eigenen  $nt«effe  ber  {Regierung 

liegt,  ihre  Intentionen  in  fo  pofitioer  ©eftaltung  cor  ben  i'anbtag  gu 

bringen,  baß  ihre  ©pplication  nicht  ben  oollen  ©egenfah  beS  oon  ihr  beab» 

fieptigten  ®rfolgeS  nach  fich  giept-  Vielleicht  ift  bas  bei  bet  augcnblicfUtben 

SBefcbaffenpeit  ber  inn«en  Verpältniffe  beS  SWinifteriums  in  manchen  fällen 

recht  fcpwierig.  iRotpwenbig  ift  es  aber  boch,  unb  nothwenbig  finb  alle  bie 

internen  {DJaßnapmen,  welche  bem  SRinifterium  bei  folgen  ©elcgcnpeiten  ben 

Vorgug  fichern  follen,  beffen  es  fich  bei  feiner  lepten  {Reugeftaltung  felbft  burch 

feine  Organe  berühmen  ließ,  ben  ber  Ginpeitlichfeit;  nur  beren  SÖiangel  fann 

foldje  Vorgänge  fcpließlicp  oerfchulbct  haben. 

Die  ©egner  b«  {Regierung  haben  natürlich  oollauf  gu  thun,  um  bit 

Situation  für  ihre  3wecfe  ausgunupen.  Die  Äreuggeitung  macht  VJi§e  üb« 

Schein»  unb  Vice»  GonftitutionaliSmuS  unb  »ot  allen  bie  SBien«  „{Reut 

freie  Vwffe"  «fcpßpft  fich  ÜRorgenS  unb  Stbenbs  in  frenetifchen  ©rgüffen 
über  ben  preußifepen  VteßbeSpotiSmuS,  unb  weift  in  langatmiger  Gppofition 

bie  iRicptigfeit  beS  ©taubenS  nach,  ber  bas  SStiiberpuar  Gamppaufen  bish« 

für  aufrichtige  Anhänger  unb  Vertreter  ber  preußifchen  Verfaffung  gehalten 

hat.  Das  lefcterc  Vlatt  ift  überhaupt  burch  bie  Stempelfteuerbebattc  in  bit 

all«übelfte  Saune  oerfefct  worben.  Das  Verlangen  VMnbtporft’S  etwas  üb« 
bie  Verpanblungen  gu  erfahren,  bie  wegen  beS  SlnfaufeS  ber  „{Reuen  freien 

Vreffe"  in  VJien  ftattgefunben  hätten,  hat  in  ben  Spalten  betfelben  einen 
wahrhaften  Vlütpenfrüpling  hoffnmigSreichft«  SRebeblunten  wachgerufen. 

Ultramontanc  Qiefuitenbanbe,  nichtswürbige  infame  Verläumbung,  fepurhiche 

Vosheit,  fefuitifepe  {Riebertracpt,  fchamlofe  Süge,  ©ift,  btanbmarfen  unb  gwar 
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mit  aller  uns  gu  @ebote  ftehenben  ©etadjtung,  bas  finb  einige  ber  ©tateri» 

alien,  aus  benen  allabenblich  bet  ftolge  ©au  eines  friegerifchen  (JntrefiletS  gegen 

4)errn  ©Jinbthorft  „ben  clerifalen  ©ajaggo  oon  ©teppen"  gewimmert  wirb. 
|>err  ©Jinbthorft  bat  fuhcrlich  feine  guten  ®rünbe  gehabt,  ben  3°rn  beS 

leitenben  Wiener  ©latteS  gu  ptoooeireit.  öS  märe  intereffant,  menn  bie 

„{Reue  freie  treffe“  einmal  biefe  «Seite  bet  Ängelegenljeit  etwas  eingehenber 
beleuchten  wollte,  ©on  £>errn  ©Jinbthorft  haben  mit  weitete  Slufftärungen 

wohl  faum  gu  ermatten.  @r  hat  anbete  «Dinge  im  Äopfc ,   benn  morgen 

erfepeinen  feine  greunbe  gum  eierten  ©tale  auf  bet  Dribüne  unb  ba  bebatf 

man  feine  Untetftüfcung. 

©forgen  gilt  cs,  bie  preujjifdje  Regierung  für  bie  ©cmiUigung  bet 

Diäten  an  bie  iReichStagSabgeorbneten  gu  gewinnen.  Die  Ultramontanen 

bürften  bicSmal  mit  bem  ©<bröbet’fch?n  Hntrage  turger  £>anb  abgemiefen 
werben.  Dem  ©ernehmen  nach  beabfichtigt  bie  nationalliberale  ©artei  ben* 

felbcn  abgulehnen,  weil  bie  ©inmirfung  ber  ©ingellanbtage  auf  ben  @ang  ber 

fReichSgcfcßgcbung  unermünfeht  unb  ungwecfmäjjig  fei.  äüerbingS  bürfte  biefe 

©Rotioirung  ber  «Ablehnung  mehr  als  ausreidjenb  fein  unb  im  gnnblid  auf 

bie  geitigen  ©orgänge  in  ber  ftammer  ber  baprifeben  {ReidjSräthc  anläßlich 

beS  ig>erj'©öirf(6en  Antrages  Wegen  ©rweiterung  ber  {ReicfjSfompcteng  über 

bas  gefammte  bürgerliche  'Jiecht  unb  bie  ©erieptsoerfaffung  auch  fonft  btingenb 
geltcnb  gu  machen  fein,  ©lögen  fich  bie  (Eingellanbtage  gur  Durcpfeßung 

ihrer  ©Jünfcpe  ihrer  ©arteigenoffen  im  {Reichstage  bebienen,  nicht  aber  ber 

Organe  beS  ©unbeöratheS.  Die  fortgefeßte  ©eeinfluffung  ber  leßtern  mürbe 

nur  gu  einer  allmähligen  Uähmuug  bet  gejammten  {ReichSgefeßgebung  führen. 

Der  baprifepe  Sanbtag  hat  übrigens  oor  feiner  ©ertagung  uns  noch  bur<p 

eine  roerthooüe  ̂ Uuftration  bet  ultramontanen  ©arteitaltil  befdjenft,  bie 

grabe  für  bie  ©eurtheilung  bes  bei  uns  oorliegenben  ©chröber'fcpen  Antrages 
fehr  roerthooll  ift.  ©Jäprcnb  nämlich  bei  uns  bie  Ultramontanen  auf  ©e* 

miüigung  ber  Diäten  bringen,  um  bie  {Regierung  mit  ber  liberalen  ©lehr* 

heit  in  3'®Wpalt  gu  bringen,  beftveiten  fie  in  ber  baprifdjen  Äbgeorbueten» 

fammer  bem  §aufe  bie  ©ompeteng,  über  biefen  ©egenftanb  gu  ocrhanbcln. 

©ehr  natürlich,  benn  in  ©apern  hanbelt  es  fiep  für  bie  Ultramontanen  be* 

fonberS  barum,  bem  ©olle  ben  (Jkfchtnatf  an  ben  neuen  {Reichsguftänben 

burch  ben  fteten  ßinweis  auf  ben  bermaligen  ©erfall  ber  baprifepen  ©elbft* 

ftänbigfeit  gu  oerleiben. 

es  ift  fept  erfreulich,  bafj  man  in  fo  fdjlagenbet  ©Seife  unb  gu  gelege- 

ner 3eit  ben  {RacbroeiS  ber  befannten  Dpatfacpe  oon  neuem  erbringen  fann, 

baß  ben  Ultramontanen  niemals  ctroaS  an  ber  Sache  gelegen,  ber  fie  gur  3”t 

grabe  ihre  Straft  gu  mibmen  {feinen,  unb  cs  ift  auch  begeidjnenb  für  ihre 

Drciftigfcit,  baß  fie  fich  nicht  freuen,  burch  r^re  roiberfpreepenbe  Haltung  in 

©erlin  unb  ©tünchen  angefitptS  berfelbcn  gleidjgeitig  oorliegenben  §rage  felbft 

ben  ©eroeis  biefer  gegen  bie  ftaatlichen  Qntereffen  oöllig  inbifferenten  ©efin» 

ttung  gu  liefern.  ©Jemt  nicht  alles  trügt,  fo  ift  mau  übrigens  auf  ©eiten 

ber  ftlerifalcn  bereits  oon  ber  iRußlofigfeit  ihrer  parlamentarifchcn  ©tanöoer 

übergeugt.  Der  ©ia  üincfrobt’fcpe  'Antrag  auf  Aufhebung  ber  Jtircpengcfeße 
bürfte  wohl  ber  leßte  Irumpf  fein,  ben  fie  im  ©piele  befißen,  unb  nur  bie 

äufjerfte  ©ergmeiflung  fcheint  ißn  ihrer  §Kinb  entriffen  gu  haben,  ©ietleicht 

wirb  es  ihnen  felbft  gang  roillfommcn  fein,  menn  bie  {Rationalliberalen  einen 
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Antrag  anf  Äenberung  ber  ©efchäftSorbmmg  einbringen,  bet  bie  gut  Unter» 
ftüfcung  eines  Antrages  nothwenbigen  Stimmen  ton  50  auf  100  erhöbt 

unb  baburth  bie  Dcrrorifirung  bet  SWajorität  butdj  bie  fterifale  üJKnoritit 

fernerhin  unmöglich  macf>t.  ©inbthoTft  wirb  in  biefem  gälte  getn  oielieicht 

noch  einige  Dekantationen  übet  ©etgewaltigung  unb  anbere  nationalliberale 

Untaten  gum  ©cften  geben,  abet  im  ©runbe  wirb  et  froh  fein,  oon  bet 

bisherigen  ©olitif  Äbftanb  nehmen  gu  tönnen,  ohne  bah  feinen  ©ähtem  bie 

gange  Nichtigfeit  unb  Ohnmacht  betfelben  gum  eollen  ©ewußtfcin  fommt. 

Die  SDiaiorität  wirb  ihm  ben  Nimbus  biefeg  Nürfguge«  burch  weitete  At» 

taten  jefet  nicht  octleiben.  Sieht  ja  hoch  bie  gufunft  ohnehin  feljt  triegerifth 

aus.  ©alb  wetbcn  bie  großen  organifchen  ©efefce,  oot  allem  ber  ©ioilefjie» 

gefeßentwurf  im  ganbtage  eingebtacht  werben.  Der  leitete  ift  ja  beftimmt, 

bie  uftramontane  Nenitcug  in  ihren  ©runboeften  gu  erfdjüttern.  ®s  fteht 

baher  gu  erwarten,  baß  bie  ulttamontanen  ftämpen  SNann  für  üJtann  fid) 

in  bie  ©refche  fteüen  wetbcn. 

fitfrarifdjrr  .frffbmdjt.  I. 

Sßie  unfete  liefet  wiffen,  erinnern  biefe  ©lätter  gu  ffieihnachten  gern  an 

einige  literarifche  ©rf<heinungen,  bie  feineSwegS  in  bem  ©intagsfinne  ber 

©cihnacbtsliteratur  angehören,  baß  fie  nur  tn  ber  heiteren  ©erwirrung  bcr 

getertage  fi<h  burch  äußeren  ©lang  bem  ©ebet  wie  bem  empfanget  auf» 
bringlicfj  empföhlen,  bie  uielmetjr  ihren  inneren  ©ertf)  burch  aüen  ©«hfel 

ber  ̂ ahreSgeit  unb  Stimmung  hii'burch  behaupten,  beßhalb  aber  aud)  jimt 

bauernben  Angebinbe  eines  treugemcinten  geftgefchenfS  nur  befto  beffcr  fich 
(Riefen.  ©ic  billig  ftehen  babei  Neltgien  unb  Äurift  im  ©orbergrunbe. 

©as  fene  betrifft,  fo  hflben  wir  oon  ber  „©roteftantenbibel  neuen 

Xeftament’S"  (Üeipgig,  g.  ©«tth  1872)  feßon  mehr  als  einmal  mit 
lebhafter  Änerfermuitg  gefptodjen;  h<“ut  fei  ihrer  wieberum  warm  gebacht  als 
eines  ©eüwachtSbuches  oor  anberen,  aus  bem  alle,  bie  mit  uns  greunbe 
mobernet  fflilbung  finb,  fich  leicht  bie  neulich  oon  Heinrich  Sang  aufgeworfene 
grage  beanttuorten  werben,  warum  unb  in  welchem  ©eifte  auch  fie  noch  heut 
unb  fünftig  baS  <hrift!i<be  fiinberfeft  als  ein  weit  über  alte  Nationalfeiertage 

erhabenes,  ein  geft  aller  ©ulter  unb  feiten  begehen  bürfen.  —   Such  A.  £>auS* 

rath’S  „neuteftamentliche  geitgefchidjte"  ift  in  b.  ©I.  fdfon  oon  tun» 
biget  Seite  in  ihrem  ©erthe  gewürbigt  worben.  Als  neu  liegt  jefct  bie 
erfte  Abteilung  Des  brüten  unb  lebten  Xhetles  oor  (^eibelberg,  gt.  ©affet» 

mann  1873)  —   Anfang  1874  foll  bas  ©ange  oollenbet  fein  — ,   gugleidj 

ift  ber  erfte  Sanb  bereits  in  gweiter  Auflage  wiebet  erfchienen.  ̂ wusrath’S 
SBctf  oermittelt  uns  —   batiu  erbtiefen  wir  feine  oornehmfte  yriftung  — 
gwei  ©iffenSgebiete,  bie  in  unferet  ©Übung  getrennt  neben  einanber  lagen, 

,   obwohl  fie  bie  nämliche  ©etiobe  bet  allgemeinen  ©efchichte  gum  gnhali 
hatten,  ©ir  tannten  unb  oerftanben  bie  antite  ©eit  auf  ber  §öf)e  alterti» 
ber  ©ultur,  bie  fie  gu  ben  geüen  bcS  julifdfcn  unb  flaoifchcn  ÄaifethaufeS 
erreicht  hatte:  wir  oemahmen  unb  oerehrten  bie  in  ihrem  niebrigen  Stifc 
leben  erhabene  ©efchichte  ber  ©ntftehung  unb  Ausbreitung  beS  ©briftenthumS. 
©ie  abgefchieben  aber  war  eines  oom  anberen!  ber  Nömerbrief  be-s  ©aulu« 
oerrieth  faum  bie  ©pifteng  bet  ©efellfchaft,  in  ber  Ooib  unb  ÜRartial  fuß 
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bewegten,  aus  «2eneca  unb  lacitus  leuchtete  feine  Äfjnung  auf  oon  bet 

glri^ieitigen  gntwidflung  btt  geifttgen  ©kltmacbt  bes  neuen  ©laubens.  'Jlocb 

aus  ©ibbon’S  großartiger  Darfteliung  bet  Röteren  $af)rf)un bette,  in  benen 
boeb  beibe  'Sphären  einanbet  ganz  anberS  öffentlich  begegneten,  befttirten, 
bunbbrangen,  empfing  man  fein  einheitliches  ©ilb  tbres  gufammentteffens, 

es)  mar,  als  ob  man  einzeln  jebe  für  fid)  bettaebtete  ton  oerfc&iebenetn 

Stanbpunft,  unter  wecbfclaber  Beleuchtung.  §ausratb  bagegen  bat  es  oer» 

«echt,  bas  erftc  cbtiftlicbe  ftabtbunbert  gleicbfant  ftereoffopifcb  bar^ufteüen,  in 

Boiler  b'ftotifibet  ftorper  liebreit,  burch  Bereinigung  ber  Doppelbilbet  unter 

ein  Hiebt  unb  einen  ©lief.  9fucf>  fehlt  es  in  bet  Ibat  felbft  zwifchen  ben 

ßptremen,  bem  ßbriftentbum  in  feinet  Urbeimat  unb  bem  weltftäbtifcb  ent» 

arteten  iHömcrwefen,  nicht  an  manniebfadjen  Uebetgängcn  butcb  baß  allgegen* 

toärtige  Qubentbum  unb  ben  balborientalifcben  fieUeniSmuS.  Die  Scbilbetung 

ift  glänzenb  unb  lebenbig,  wie  getabe  bie  füngften  Shfcbnitte  über  bie  nero» 

nifebe  t£poche  unb  ben  großen  jübtfeben  ftrieg  ergteifenb  bartbun.  ffis  wirb 

bem  ©etfe  bei  unferen  tiefem  nur  jut  ©ntpfcblung  bienen,  baß  es  con 

Zünftigen  Ibeologen  wopl  als  ju  „elegant"  bezeichnet  mitb.  ÄfS  einen  ÄuS» 
fibnitt  aus  bemfelben  für  noch  weitete  Streife  bet  ©ilbung  beftimmt  bet 

Sserfaffet  felbft  bie  jiceitc  Auflage  feines  „Slpoftel  Paulus"  (im  gleichen 
©erlag  1872),  beffen  fnappere,  übrigens  gleich  gebaltoolle  Darfteliung  noch 

bie  ftraffere  Einheit  biograpbifeber  (Smwidlung  für  ft<b  bat- 

Än  ̂auSratb’S  ffierf  reibt  ficb  ft.  Dt  Jgjagcnbacb’S  „ftirebengefebiebte 

oon  btt  älteften  ßeit  bis  jum  19.  $abrbunbert"  (7  ©änbe  Heipzig, 
«.  furzet  1869 — 72)  roiüfomtnen  an.  Die  Jage  finb  erfebienen,  wo  um  ber  Ök* 

banfen  willen,  bie  bas  Heben  ‘bewegen,  auch  eine  fircbengefcbi<btli<be  ©ilbung,  beffet 
als  fie  bie  unioerfalbiftorifcben  fianbbücber  gewähren,  jum  allgemeinen  ©ebürfniß 

geworben  ift.  f>agenba*  giebt  fie  aus  mnfaffenber  ftenntniß  in  ber  popu» 

läten  f$rotm  fcblicbter  unb  bequemer  Borträge  oom  Stanbpunft  eines  gemütb» 

Bollen  ©rotcftantismuS  mit  liebenswürbiget  religiö$»fittlicber  ffiärme.  Die 

älteften  $citen  freilich,  bis  zu  ben  ßpigoneu  ber  Äpoftel,  finb  mepr  als 

billig  im  trabitionellgläubigen  ©eifte  bebanbelt  —   eben  hierfür  wenbe  ficb, 

wer  wahre  Söiffenfdjaft  fuebt,  an  bie  liberale  «Schule,  an  fKruSratt)  unb  @e» 

noffen  — ,   bie  fpätere  ©efcfjicbte  aber,  oomebmlicb  bie  mobeme  feit  ber 

ffieforraation,  ja  auch  bie  aUerjüngften  firchlicben  ©ntmicflungen,  finb  butcb» 

aus  anfpreebenb  unb  mit  ruhiger  ftlarbeit  bargeftellt;  felbft  wo  ber  Ion 

einmal  erbaulich  wirb,  gefcbicbt’S  in  frcunblitber  ffieifc,  fobaß  auch  ein 
ÄnbcrSgläubiget  gern  zubören  mag.  ©erleben  wirb  bas  ©ueb  niemanben, 

befriebtgen  oiele,  belehren  alle;  wir  wüßten,  wie  bie  ©egenwart  einmal  ge» 

ftimmt  ift,  fcbwerlicb  eine  n üblichere  unb  babei  fo  gefällige  $eftgabe  für  bie 

öeltürc  beS  beutfehen  ©toteftautenbaufeS  zu  nennen.  Bon  anberen  B'erfen 

aus  bem  Hrcblicben  ©ebiete,  beren  Scbwerpunft,  wie  bei  fRanfe’S  ©äpften, 
boeb  mehr  auf  bie  politifebe  Seite  neigt,  foll  füuftig  bie  Siebe  fein,  bcut 

wenben  wir  uns  oorerft  ber  ftunftwiffenfebaft  zu. 

Sieges  Sehen  betrete  in  ben  lepten  ©Jochen  auf  bem  ©ebiete  ber  funft» 

biftortfdjen  Literatur.  Die  reiche  ®unft,  welche  ihr  weite  Streife  zuwenben, 

futht  fie  bureb  eine  intenfio  erhöhte  Ibütigfeit  zu  »erbienen  unb  zu  bewahren. 

Obenan  fleht  ber  unetmiiblicbfie  unb  fleißigfte  unter  ben  mobemen  ftunft» 

hiftorifern,  ©rof.  Hübfe  in  Stuttgart.  <£r  |at  in  biefem  ̂ abre  nicht  allein 
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jwei  ältere  ffierfe  oerbeffert  unb  oermeprt  perauSgegeben,  fonbem  aup  eine 

neue  große  Arbeit  glücflip  oollenbet.  ffienn  man  erwägt,  wie  wett  scrf freut 

unb  ungeorbnet  baS  üßaterial  ju  einer  „(Gefpipte  bcr  beutfpen  IRenaif» 

{ance1'  oorlag,  wie  biete  Denfmälcr  unbeachtet  unb  felbft  ganj  lutbefannt 
waren,  fo  muß  man  bie  Arbeitskraft  beS  Autors  bcwunbern,  ber  ben  raaffen» 
haften  Stoff  im  Vaufe  Don  aPtjcpn  Monaten  bewältigte.  (Stuttgart,  Gbner 

unb  Scubert  1872 — 73).  35ie  Spuren  beS  befpwerlipen  SBegeS  finb  nicht 

überall  oollftänbig  oerwifpt.  ©ci  bcr  ’Jiotproenbigfeit,  bas  üJiaterial  ju 
fugten,  finb  manche  AuSeinanberfepungen  etwas  ju  breit  ausgefallen  unb  $u» 
weilen  ift  an  bie  Stelle  fnapper  gefpiptliper  Gntwicfelung  bie  fritifp  ein» 
gepenbe  Spilberung  beS  GinaelbenfmalS  getreten.  5>op  biefeS  raubt  niptS 

bem  ©erbten  fte  beS  ©upeS,  welches  uns  juerft  bas  ffiefen  unb  bie  ©ebeu» 

tung  ber  beutfpen  iRenaiffancearpiteftur  nape  bringt  unb  bie  reiepen 

©erfc  ber fe.' ben  mit  gleicher  Ginfipt  wie  Siebe  befepreibt.  GS  legt  ein  gutes 
.geugntß  ber  gefuttben  ©epfetroirfung  jwifpen  bet  ©raps  unb  Speorte  ber 

Äünfte  ab.  SDpne  bie  begeifterte  ©iebererwerfung  ber  Dienaiffanceformen 

burep  unfere  fiünftler  würbe  bas  Äuge  beS  gorfcperS  für  bie  ©erfe  ber 

peimifepen  fRenatffancc  ftumpf  geblieben  fein;  bie  ©iffenfpaft  giebt  ipren 

Dan(  juriief,  inbem  fie  bie  ©ebingungen,  unter  welchen  fiep  bet  iHenaiffance» 

ftil  3U  fo  glänjenber  ©lütpe  entroitfelte,  fotgfältig  prüft  unb  barlegt.  üJiufttr» 
giltig  für  bie  monumentale  Arpiteftur  werben  bie  iRenaiffancebauten  beS  16. 

unb  17.  igaprpunberts  fpwerlip  werben,  bap  finb  fie  bop  ju  fepr  jwic» 

fpältiger  s5iatur  —   ein  italienijcpes  (Reis  auf  einen  gotpifepen  Stamm  ge- 

pfropft —   unb  in  oielen  gälten  bcr  „naioen  (Genialität"  entbeprenb,  aber 

wie  fie  auf  einem  „gefunb  entwicfelten,  fünftlerifp  infpirirten"  |wnbnoerfe 
berupen,  fo  fönnen  fie  auch  gegenwärtig  noep  ber  Shmftinbuftrie  bie  rnannig« 

faepften  unb  peilfamften  Anregungen  bieten.  —   ©on  bemfelben  Autor  ift 
foeben  bie  fehlte,  burepgefepene  Auflage  beS  „(Grunbriffes  ber  ftunftge» 

fpipte“  ausgegeben  worben.  Gin  ©uep,  bas  fiep  in  ber  Vcfemelt  bereits  in  fo 
popem  ÜRaßc  eingebürgert  pat,  übernimmt  bamit  bie  ©erpfliptung  einer  ge» 

wiffen  Stabilität.  Gs  barf  nicht  als  Gyper'tnentirftoff  bcpanbelt  unb  niept 

opne  iRotp  burcpgreifenbeit  Aenberungen  unterworfen  werben.  'Ter  ©erfaffer 
pat  baper  mit  9iept  bie  allgemeine  Anorbitung  unb  (Gruppirung  beibepalten,  wenn 
auep  gegen  biefclbe  einzelne  ©ebenfen  ftnb  angeregt  worben.  ©aS  aber  opne 

Scpäbigung  beS  ©rinjips  pättc  geänbert  werben  fönnen,  baS  ift  bie  (Glieberung 

ber  ftunft  beS  17.  gaprpunbertS.  £)ie  pollänbiftpe  Spule  muß  fpärfer  oon 
ber  belgifpen  abgetrennt,  piet  ebenfalls  bie  Gintpeiluug  nap  nationalen 

Spulen  unb  nipt  nap  ftunftgattungen  (pöpereS,  nieberes  (Genre,  Sanbfpaft 

u.  f.  w.)  feftgepalten  werben,  ©ermißt  wirb  in  biefem  Gapitel  bie  Gr» 
wäpnung  ber  großen  ©ortraitiften:  SJJiicreDelt,  ipomaS  be  Äepfer,  diaoeftein. 

Aup  Dirf  §als,  ÜRolcnaer,  in  granfreip  gragonarb  pätten  oielleipt  auf 

ein  befpeibeneS  ©läppen  Anfprup  erpeben  bürfen.  ÜJfan  muß  ftp  freilich 

ftets  oor  Äugen  palten,  baß  in  einem  (Gruitbriß  nur  eine  relatioe  ©oU» 
ftänbigfeit  erhielt  werben  fann,  in  biefer  ©   ;iepung  aber  baS  oorliegenbe 

©up  mit  jeber  neuen  Auflage  Dollfommner  wirb.  3U  beriptigen  wäre  itop 

u.  A.,  baß  bie  iHappaelifpe  ÜRabonna  ber  Tonnen  beS  peiligeti  Antonius  fip 

längft  nipt  mepr  im  föniglipen  ©alaft  gu  Neapel,  fonbem  in  ber  Vonboner 

SRationalgaleric  befinbet.  —   Giner  gteipen  ©eliebtpeit  erfreut  fip  Üübfe'S 
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©orfcßule  junt  Studium  öer  firtßlicßen  £unft  beS  beutfcßen  sJ0iitteI- 
alterS,  bie  oom  Autor  mit  gleicher  «Sorgfalt  oermeßrt  unb  oerbeffert,  jüngft 
in  6.  Auflage  erfeßien.  9Fcu  ßinpgefommen  ift  baS  ©apitel  über  liturgifeße 
®emänber.  ©aS  oom  Verleger  mit  gewohnter  Liberalität  ausgeftattete  Sucß 

füßrt  e6eit  fo  oortrcfflicß  in  ben  engeren  ÄreiS  bet  mittelalterlichen  Sircßenfunft 

ein,  roie  ber  „©tunbriß"  in  baö  weite  (Mebiet  bet  allgemeinen  tunftgefeßießte. 
gn  jmeitcr  oollftänbig  umgearbeiteter  Auflage  würbe  fiirglicb  auch  ffiolt* 

mann’S  |)oIbeiit  unb  feine  geit  ausgegeben,  ©eit  ffioltmann  bie  ©io* grapßie  biefes  größten  bcittfchen  üJJalerS  getrieben,  hoben  eifrige  gorfcßungeit, 
an  welchen  auch  ber  ©etfaffer  wefentlitßen  Antßeil  nahm,  bas  Material  fo 
umfaffettb  oermehrt  unb  oeränbert,  baß  eine  neue  ©earbeitung  beS  .polbetnfcßen 
SebenS  bei  allen  ©crbieitften  ber  erften  Ausgabe  pr  unbebingten  Siotßwcnbigfeit 
würbe,  ©ie  liegt  uns  jefct  oor  unb  giebt  bie  IRefultate  bet  ncueften 

gorfeßungen  cbenfo  Fiat  wie  genau  wieber.  'Der  ©erfaffer  hat  bei  biefent 
Anlaffe  baS  ganje  Such  einer  cingehenben  iHeoifion  unterworfen  unb  baffelbe 

in  eine  fnappere  gorm  gebracht,  ©ei  bem  großen  gntereffe  beS  ®egen* 
ftanbcS  unb  bet  überaus  anfpreeßenben  gorm  ber  ©arftellung  wirb  baS  SßerF 

gewiß  einen  großen  LeferfrciS  feffeln  unb  bap  beitragen,  bie  ©ßeilnaßmc  an 

unferer  alten  beutfcßen  Sunft  ßier  p   werfen,  bort  p   meßrett.  SBir  wünfeßen 
bemfelben  bie  weitefte  ©erbreitung. 

5iocß  eine  ßerootragenbe  ©rfeßeinung  auf  bem  funftßiftorifchen  Gebiete 

muffen  wir  etwäßnen:  IRubolf  Staßn’S  ©efdjicßte  ber  bitbenben  Sunft 
in  ber  ©eßweij.  ©er  ©erfaffer,  ©rofeffor  an  ber  ßürteßer  Unioerfität, 

ßat  feit  gaßren  bie  oorbereitenben  ©tubieit  für  biefes  SSSerf  gemacht,  alle 

SRonumente  feinet  Heimat  befnßtigt,  alle  literarifcßen  hülfen  gefammelt. 

©ie  ©eßwierigfeiten,  bie  bet  Ausführung  beS  ©laneS  entgegenftanben,  ftnb 

nicht  gering  gewefen.  ©ie  ©eßweig,  fo  rührig  ißt  Sfunftleben,  fteßt  bocß  nie* 
mals  in  erfter  Linie  ba,  fie  wirb  überbieß  in  ben  fübweftlicßen  Sanbfcßaften 

oon  ber  burgunbifeßen,  in  ben  nörbltcßen  oon  bet  beutfeßen  tunft  oiclfacß 

berührt.  3aßlreicße  gäben  greifen  ßin  unb  ßer,  bie  alle  feftgeßalten  unb 

georbnet  werben  muffen.  9taßn  ift  es  gelungen,  biefc  ©cßwicrigfeiten  ootl» 
Fommen  p   überwinben  unb  ein  33er!  p   liefern,  bas  ißm  p   ©ßrett  unb 

ber  ffiiffenfcßaft  p   großem  ‘Jtußen  gereicht.  ©S  wirb  nießt  allein  oon  ben 
gaeßgenoffen,  fonbern  aueß  oon  allen  SReifenben,  bie  in  ber  ©cßrnep  meßt 

feßen  wollen  als  (Mletfcßer  unb  ©een,  willFommen  geßeißen  werben. 

gteunben  fromm*  cmfter  Seetüre  empfehlen  wir  ©bert’S  neue  Ausgabe 
bes  ©ßomas  a   fiempis  (Gaffel,  ftap),  welche  ©atl  SWetfel  mit  jaßlreidjen 

glluftrationcn  oetfeßen  ßat.  HRöcßtcn  wir  auch  manchmal  ben  Ornamenten 

meßt  greißeit,  ben  figürlichen  ©arftellungen  meßr  Straft  unb  Sehen  wün* 
feßen,  fo  erfüllen  bocß  bie  .poljfcßnitte  ißten  gwerf,  ein  bebeutfames  ©ueß  in 

roütbigcm  geftfeßmurf  ber  Sefewelt  oorpfüßren,  in  trefflicßer  ffieife. 
©inem  anberen  ®   eftalten  fr  eif  e   geßören  an  bie  „Umrißgeicßnungen  ju 

ben  ©ragöbien  beS  ©opßofleS,  16  ©lättcr  mit  erläuternbem  ©ept  oon 

getbinanb  Saeßntann.  Äupferfticß  oon  Souis  ©cßulg.  ©ingefüßrt  oon 

goß.  Ooetberf".  Leipzig  1873.  ©.  Ä.  ©eemann.  1.  ©anb.  gr.  4°.  Auf 
bet  Seipjiget  ©ßilologenoerfammlung  oom  grüßjaßt  1872  lag  bet  arcßäolo* 
gifeßen  Abtßeilung  berfelben  eine  Anjaßl  oon  Umrijyeicßnungen  p   ben  alten 

©tarnen  bes  ©opßofleS,  oon  bet  §anb  eines  ©cßulmannes  gefertigt,  gut 
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fienntnißnaljme  unb  ©eurtljeilung  oot.  Die  allgemeine  ©timmefptach  ftch  ba* 

mals  übet  bie  utfptüngliche  Äbficht  bcs  Autors  Ijinau«  für  eine  ©eTöffentlicbung 

biefer  ©lütter  burdj  ben  fiupferftich  auä,  unt  fo  ben  @enuß  berfelbcn  ntög* 

lichft  weiten  Steifen  p   fiebern.  Diefem  ©erlangen  oerbanft  bas  oben  ge* 

nannte  SBerf  jeine  ©ntftehung.  ©enn  man  bie  ©ebeutung  ber  ̂ lluftrattcn 

überbenft,  fo  wirb  man  neben  ihrem  felbftänbigen  ©krth  bie  Anregung  ber» 

ootheben  muffen,  bie  fie  für  bie  geetüre  bes  illuftrirten  ©erfeS  felbft  bietet; 

nnb  fie  ift  hälfet  bei  folgen  bicbterif<ben  ©chöpfungcn  am  willfomtnenften, 

bei  benen  fidj  baS  größere  ©ublifutn  nur  p   gern  bamit  begnügt,  ben  tarnen 

bes  ©erfajfers  alä  eines  berühmten  ©lanneS  p   fennen  unb  gelegentlich  an» 

proenben,  ebne  feine  ©etfe  jemals  getefen  p   haben.  $n  biefe  Kategorie 

nun  gehören  gewiß  gang  befonbers  bie  Dichtungen  bes  flaffifcben  Alterthums. 

©retler’S  Cbpffeelanbfdhaften  haben  bem  gegenüber  ben  alten  ©ater  ferner 
auch  bei  uns  mieber  ju  einem  ̂ amilienbucbc  in  ben  Steifen  gemacht,  wo  ber 

©inn  für  bie  Didjtfunft  unb  bas  geben  ber  ©orgeit  noch  nicht  gang  erftorben. 

Daß  auch  Fachmann’«  Umtißgeichnungeit  ben  herrlichften  ©lüthen  ber  grietbifchen 
bramatijehen  ©oefie  einen  neuen  möglichft  großen  Stets  oon  gejern  unb  ba* 

mit  ©ewunberern  guführen  werben,  ift  ber  ©unfeh  unb  bie  berechtigte  ©t» 

Wartung,  bie  man  ihnen  gegenüber  empfinbet.  Die  3c*chnungen  fmb  aller» 

bingS  oon  rein  fünftlerifdjcm  ©efichtspunftc  aus  nicht  immer  fehlerfrei; 

nicht  jebet  Sontour  ift  correft  gefühlt,  nicht  jebe  ©ewegung  gang  rein  bar» 

gefteüt,  bie  Auffaffung  hi«  unb  ba  nicht  übergeugenb  genug.  Droh  allebem 

aber  finb  fie  bie  frönen  3cu9n'ffe  eines  großen  DalcntS,  welches  feine 

feproietige  Aufgabe  wenn  auch  nicht  in  ibealer  fo  bo<h  in  burchaus  tüchtiger 

©eife  löft  unb  bem  ficb  liebeooll  in  feine  Arbeit  ©erfenfenben  eine  reicht 

grülle  bes  tief  ©mpfunbenen  unb  in  ftilooller  Schönheit  Dargeftellten  bietet. 

Dahin  finb  oor  allem  ©eenen  wie  bie  Uebertafdbung  ber  Antigone  bei  bem 

wiber  baS  ©erbot  ootlgogenen  ©egrübniß  bes  ©olpneifes  auf  ©latt  XI 

ober  fyiguren  wie  bie  Dejanira  auf  ©latt  XV  p   rechnen,  ©ht  guter  Ab» 

ficht  hat  bet  Sünftler  auf  baS  ängftliche  ̂ nneljalten  ber  feenifepen  Drcue 

bereichtet:  er  wollte  eben  nicht  gezeichnete  SKcconftrultionen  ber  Darftellung 

auf  ber  attifdjen  ©ühne  geben,  fonbern  bielmehr  geigen,  wie  ft*  in  feinem 

fadjmännifch  unb  fünftletifch  gebildeten  (Meifte  bie  Dichtung  plaftifch  geftaltet. 

©o  werben  bie  Dafein  eine  ©rücfe  gwifcfjen  bem  mobernen  (frnpfinben 

unb  bem  bcs  Alterthums,  unb  erfüllen  baburch  gang  befonbers  ihre  Aufgabe, 

©in  fachlich  correft  unb  mit  mohltljuenber  ©ärme  gefchriebener  Dept,  ber 

neben  bem  gcbenslauf  unb  einer  furzen  ©harafteriftif  bes  Dichters  gu  leih* 

terein  ©erftünbniß  ber  Darftcllungen  unb  ber  furgen  fie  begleitcnben  Original» 

fteliett  Die  Inhaltsangabe  ber  eingelnen  Dramen  giebt,  regt  nur  noch  mehr 

an,  nun  auch  P   ben  Dichtungen  felbft  p   greifen.  Als  Diefultat  bes  (Sangen 

wirb  man  Doerbecfö  in  bem  ©orwort  geäußerter  Anficht  beiftimmen  muffen, 

baß  es  nicht  leicht  „ein  wirffameres  ©iittcl  geben  möchte,  bie  ÜKuhen  oer» 

geffen  ober  gering  achten  p   taffen,  welche  mit  bem  ©inbringen  in  baS  ©er« 

ftänbniß  bes  Dieters  unausbleiblich  oerbunben  finb,  als  bie  ̂ Befrachtung 
biefer  p   ben  erfreulichften  unb  anregenbften  ©Übergaben  ber  antifen  ©oefien 

p   re^nenben  ©lütter".  a/D.,  £)  u.  SR.  D. 

«uegegebtn :   12.  ®tcnttlcr  1873.  —   «trautrotmlictittlHEBacttnr:  *lfteb  33  oot— = »etlag  oon  ©.  ̂ itjel  in  Üripjig. 



IBajaine  unt>  bic  ̂ elagenrng  pon 

9Wit  ber  ©erurttjeitung  ©againe’s  trifft  bas  ®rf<heinen  eines  ©erfes 
Zufammcn,  welches  unter  ben  Äufpicien  bes  ̂ rinjen  griebridj  Karl  oerfajjt 

würbe,  unb  an  rieten  ©teilen  bte  birecte  Ctmrirfung  beS  g-etsmarfchatts  er« 
fennen  läjjt.  ®s  ift  lehrreich,  bas  Urt^eit  bes  beutfc^en  Jelbherrn  über  bte 

franjöfifche  Kriegführung  mit  ben  Slnflageit  ber  gfraitjofett  ju  Dergleichen. 

Buch  in  Deutfdjlanb  gehen  bie  Urteile  über  bie  ©erfcbulbung  ©azaine'S 
weit  auSeinanbet.  Stber  wir  finb  überzeugt,  ba§  bei  uns  grabe  bie  SDHIi« 

tairS,  welche  fetbft  bie  ©erantwortlichfeit  eines  grö|ern  Kommanbo’S  getra« 
gen  haben,  bie  Stnftagc  für  h^Äft  parteifüchtig  unb  ben  Spruch  bes 

Kriegsgerichts  für  einen  3^e^Ier  hatten  werben.  Der  ©tojejj  hat  bie  öf« 

fenttiche  ©ieinung  ©uropaS  bis  jur  ©tmübung  befchäftigt,  bie  ©erfönlich‘eit 
bes  ©erurthcilten  cerrnag  nicht  große  ©pmpathien  einjuflößen,  bie  ©erhanb» 

Iung  fetbft  war  im  ©anjen  arm  an  neuen  Suffchtüffen,  einige  geheimnifjoolle 

Vorgänge,  welche,  wie  man  behauptet,  burch  bie  ?tuSfagen  unaufgeftärt 

blieben,  finb  in  ber  Dhat  Weber  befonbers  wichtig  noch  räthfelljaft,  unb  es 

tft  faum  etwas  ©iffenSwfirbigeS  bunte!  geblieben.  Das  Urttjeit  beS  beutfehen  ©u» 

btifums  über  ©ajaine  ift  burch  ben  ©rosejj  fein  anbereS  geworben,  als  es 

Dorther  war.  ©ein  ©erhalten  Dor  unb  währenb  ber  ©elagctung,  gegen  SDtac 

üttahon  unb  feine  Unterfelbherm,  feine  Depefchen,  feine  halben  SWajjregeln 

ausgubrechett,  bas  ©erfcfjieben  ber  ©ntfdjetbung  oott  Dag  zu  Dag  unb  enbtich 

ber  wenig  enetgifche  ©erfuef)  in  ber  ©flacht  üon  "JloifferiUc  erttären  ficb  jur 
©enüge  aus  bem  ©eelenjuftanb  eines  ̂ etbhcrm,  ber  in  fünf  Dagen  brei 

grofje,  mörberifebe  ©flachten  gefchtagen  unb  »ertöten  hat.  Die  ©pannfraft 

ber  9ieruen,  bie  Energie  bes  ©ittens  waren  längere  3c't  oerminbert,  ber 

actioe  SDiuth  abgebrannt,  ihm,  wie  feinen  Unterfelbherm  unb  feinem  £>eere. 

©t  war  unzweifelhaft  ein  perföntidj  furchttofer  3Jtann,  eine  horte  ©olbaten» 

natur,  aber  bie  übermenfchtiche  rtnftrengung  ber  ungeheuren  Kämpfe  in  uit« 

mittelbarer  Äufeinanberfolge  hatte  Ihn  auf  einige  3rit  betäubt.  Huch  in 

unferem  £>eere  war  ber  ©djauber  über  bas  oergoffene  ©tut  in  jenen  Dagen 

fehr  groß  unb  in  fchr  bentwürbiger  ffieifc  an  tapferen  ©tännern  fichtbar. 

Unb  bei  uns  war  nicht  berfelbe  gribherr  fünf  Dagc  übet  bas  ©<htachtfetb 

geritten,  unb  wir  waren  bie  ©ieger.  ©otchc  jeitweife  SDlinberung  ber  f^etb« 
3®  ntucn  $ei<G  1373.  n. 
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ffermfraft,  welche  bei  ©againe  jcffon  am  18.  auguft  als  apathie  erfennbar 

mar,  barf  fein  ÄtiegSgericht  oerbammen,  bas  Urteil  barübet  gehört  feer 

(Stefdfidfte.  ©älfrenb  nadf  bem  läge  reu  St.  ̂ Jrioat  bem  finge« 

fdfloffenen  ©tarfdfall  baS  Vertrauen  gu  fidf  fe£&ft ,   gur  Sache  bes  ftai» 

fers  unb  gu  feinem  .peere  wefentlidf  oerringert  ift,  wirb  er  als  Sieger  be» 

glücfwünfcht  unb  gefeiert.  a&et  ffacfert  ber  @eift  unficber,  er  ffot 

felbftoerftänblich  bie  Äbfi^t  ausgubredfen,  unb  er  fcnbet  Dcpefcpen  an  bm 

Raifet  unb  ©tac  ©tahon,  welche  biefe  mutffige  Äbftdjt  ausbrücfcn,  aber  es 

fefflt  an  ©rooiant,  an  ©tunition,  an  irgenb  etwas,  nicht  Ifeut,  nicht  fofort, 

aber  nädfftens  wirb  et  bas  ©agnifj  unternehmen,  ein  3Bagniß,  bas  ihm  in 

ber  Stille  als  eilt  oergweifelteS  Dhun  erfdfeint.  Denn  er  hot  übertriebene 

©orftellungen  een  ber  Uebergahl  ber  Jeinbc,  et  erfennt  bie  moralifche  De» 

preffion  feines  fjeercS,  er  ift  foroeit  ̂ elbfferr,  baf;  et  weif,  auch  ein  gelun« 

gener  Dur<hbrudf  ift  noch  lange  nicht  '.Rettung  beS  feeres,  mahrf  (Peinlicher 
bie  Einleitung  gu  einer  großen  Dtieberlage. 

ills  fdfwerften  ©ctwurf  habt«  feine  anfläget  geltenb  gemacht,  baß  er 

burch  feine  Xepefcfien,  in  benen  er  einen  abmarfdf  ober  Durchbruch  oon  ©fe& 

auf  ©tontmebp,  ja  auf  Seban  unb  ©tegiöreS  in  auSficht  ftellte,  jenen  un» 

Ifeilootlen  ©tarfdf  ©tac  ©talfons  nach  korben  oeranlaßt  pobe.  Er  fei  ber 

Urheber  ber  Jtataftroplfe  oon  Seban,  wie  ber  oon  ©tep.  Da  biefer  ©or» 

wurf  auch  auf  beutfdjer  Seite  ber  ©ogefen  erhoben  würbe,  fo  möge  hier 

guerft  baran  erinnert  werben,  baß  ©againe  gur  3e«t  biefeS  Depcfcben» 

wechfelS  ber  ©orgefefete  oon  ©tac  ©taljon  war,  unb  bafj  in  feinet  feiner 

Depefdjen  eine  Änbeutung  gu  finben  ift,  eine  annälferung  ©tac  ©taffonS 

fei  ihm  erwünfeht,  im  ©egentffeil  beruhen  bie  ausfidjten  ©againe’s, 
bie  et  fefbft  halb  als  mehr,  halb  als  weniger  roaffrfdjeinlich  barftellt,  auf 

einem  Durchbringen  nach  EhalonS,  wo  er  fi<h  3Jiac  ©taffen  im  Säger  benft. 

Unternahm  ©tac  ©tahon  ben  3U9  nach  korben  ohne  jeben  ©efehl  ober 

SBunfcff  feines  ©orgefepten,  wie  mag  man  militätifdf  biefen  bafür  oerant» 

wörtlich  machen? 

ferner  ift  ein  Unrecht,  gu  behaupten,  baß  ber  ©ortlaut  in  ben  De» 

pejeffen  ©againe’S:  jene  ©erfpccticc  eines  Durchbruchs,  welche  micbcrlfolt  wirb, 
bie  ©evantaffung  geworben  fei,  ©tac  ©tahon  nach  ©orben  gu  führen,  ©enn 

©againe  bie  Hoffnung  ausfprach,  burchgubrechen  unb  an  bie  ©taas  gu  mar» 

fchiren,  fo  war  bech  weniger  ©etanlaffung  für  ©tac  ©tahon  gen  ©tefc  gu 

giehen,  als  wenn  ©againc  wahrheitsgetreu  telegraphirt  hotte:  „©in  oon 

Ucbermacht  eingefchloffen,  werbe  fdfwerlicfj  bas  §eer  ins  Jreic  führen  fön» 

nen,  gumal  ich  bie  unfertige  Jeftung  fidf  nicht  felbft  übcrlaffen  barf“.  ©äre 
nach  «net  fcldfen  Depefche  ©tac  ©tahon  gum  ETfafc  hetangeeilt,  fo  war  bc<h 

noch  eher  Sinn  in  feinem  3u3er  benn  er  unternahm  ihn,  um  ein  frangü» 
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fißhes  §>eer  ju  retten.  Unb  in  ber  If>at  ift  ©2ac  ©JaljonS  ©farfch  in  jener 

•Seit  als  Sntfah  ©ajaine’s  non  greunb  unb  geinb  aufgefaßt  worben. 
«6er  es  ift  überhaupt  bie  «nfidjt  nicht  feftguhalten,  baß  bie 

Depefchen  ©ajaine'S  bie  'Jiorbfa^rt  beS  SaifctS  »crurfac^t  ̂ a&en.  Das 
wahre  ©Jotio  biefer  ßjpebition  war  gar  nicht  unbelannt,  wenn  es  auch 

in  ben  «ufgei<hnungen  unb  «uSfagen  ber  ©onapartiften  forgfältig  gebeeft 

würbe,  unb  in  bent  ©rogeß  nur  bei  ben  ©crhanblungen  über  bie  fogenannte 

unterfdjtagene  Depefcpc  an’«  Sicht  trat.  Der  Steifer  felbft  burfte  nad?  allen 
©ftßerfolgen  nicht  nach  ©ariS  jitrücf,  unb  es  erfdjien  ebenfo  oerbctblich, 

baa  mürrijebe  £)ecr  SDiac  ©2aljonS  mit  ber  £>auptftabt  unb  ihrer  jfigellofen 

©reffe  in  ©etbinbung  ju  bringen.  Diefe  töbtliche  ©efaljr  für  bie  Dpnaftie 

erfannten  juerft  bie  ffühtet,  welche  in  ber  §auptftabt  weilten:  bie  Äai» 

ferin,  ©ouher,  ©alifao;  unb  in  ©ariS  würbe  juerft  bie  $be:  beS  «bmar* 

fefcc«  jur  Unterftüfcung  ©ajaine’S  geplant,  nicht,  weil  biefer  3U3  bie  mu 
litärifdj  befte  §ilfe  für  fjranfreich,  fonbern  weit  er  ber  lefcte  ©erfüll  war, 

ben  ©onapartismus  ju  retten,  ©ei  ber  ©onferenj,  welch«  ber  Steifer  unb 

Oiou^er  beSljalb  am  21.  «uguft  mit  ©tec  ©Jahon  hatten,  wiberftanb  biefer 

noch  aus  militärifdjen  ©rünbeit ,   unb  es  gelang  ifjm,  ben  ©tetfeh 

nach  ©arte  bem  Steifer  unb  ben  Syrern  in  ©arte  als  notljwenbig 

barjuftellen.  Saum  aber  war  fRouljer  in  bie  «tmofphäre  oon  ©ariS 

jurficfgclefirt,  fo  würben  bie  ©chroierigfeitett  unb  ©efaljren  biefer  ©teß* 

nähme  wieber  als  übermächtig  erfannt,  unb  bie  unfidjeren  ©cvfpectiocn, 

welche  aus  ben  neu  angelangten  Depefchen  ©ajaine’S  entnommen  werben 
fonnten,  boten  eine  wiltlommene  gjanbhabe,  ben  oerftänbigen  Diatli  ©tec 

©lalfenS  ju  befeitigen.  35er  Steifer  unb  ©tec  ©tefion  felbft  fügten  fid)  fo> 

fort  ber  ©otfjwenbigfeit,  auch  fie  nicht  beftimmt  burdj  bie  ©hrafen  ©a* 

jaine'S,  fonbern  burdj  bie  eigene  bittere  ©oth-  Daß  ©tec  ©tehem  bem  auSge- 
fprochencn  XBillen  beS  fiaifcrS  nicht  wiberftanb,  ift  für  einen  üßilitär  wohl 

felbftoerftänblich.  Denn  wenn  ber  Steifer  fidj  au*  beS  ftommanboS  ent* 

äußert,  b.  h-  »or  ber  SBelt  bie  Verantwortung  für  militärifche  Operationen  • 
auf  ben  ©terfdffall  gewäljt  hatte,  er  blieb  ja  hoch  ber  ftriegsherr,  bem  ber 

©olbatencib  geleiftet  war,  feine  ©efeljle  hatten  ©ehorfam  ju  beanfpruchen, 

unb  loenu  ©2a c   ©tehon  im  ©orauä  übetjeugt  war,  baß  ber  ©tetfeh  nach 

©orben  oielleicht  ben  Saifer  retten  fonnte,  im  gall  beS  ©iißlingens  aber  ben 

Steifer  unb  granfreich  oerberben  mußte,  fo  barf  man  bei  feiner  «uffaffung 

oon  ber  ©flicht  eines  loyalen  ©olbaten  fich  burchaus  nicht  wunbern,  baß  er 

feine  trüben  «hnun3en  füt  ftch  behielt  unb  bem  gehorchte,  was  et  als  eine 

traurige  ©otljwcnbigleit  für  feinen  §errn  erlannte.  Deßhalb  ift  bas  Schief- 

fal  jener  Depefchc  ©ajaine’s,  welche  Oberft  Stoffel  am  26.  «uguft  auf  bem 
©terfdje  ju  ©ajaine  unterlagen  haben  fotl,  gar  nicht  fo  wichtig,  als  ber 
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Vertpeibiger  im  ©rogeß  batguftellen  fucbte.  Denn  es  mar  faft  gleichgültig,  baß 

biefe  X>epefch)e  eine  größere  Unfic^er^eit  Sagaine'S  ausfpricbt,  ob  ihm  ein  ÄuSbrudj 
noch  gelingen  mcrbe;  feine  Sage  mar  für  bie  faiferlicfee  Partei  gu  Spatens  nicht 

mehr  bie  größte  Sorge,  fonbem  bie  eigene  ©ebrüngniß.  Sollte  ber  ©farfcpaö 

feine  mürrifchcn  Solbaten  umfepten  laffen?  Unb  mohin?  ©a<p  ©aris, 

unoetticpteter  Sache,  nachbem  man  eben  neue  Hoffnungen  erregt  hatte?  Das 

mar  ficpcres  Verberben  für  ben  Kaifer  unb  ben  ©onapartismuS.  Es  ift  nicpt 

gmeifelpaft,  baß  ber  ftaifer  bie  SDepefc^c  fannte,  unb  fehr  rcaprfcbeiniicb,  baß 

©iac  ©tapon  fie  fannte,  obgleich  et  fich  ihrer  in  bem  ©rogeß  nicht  mehr  er- 

innern roollte. 

Äls  ber  fiaifcr  mit  feinem  Jelbperm  ben  militürifch  falfctjen  $ug  unter- 

nahm, als  einen  lebten  Verfucp,  fich  bie  Haiferfrone  gu  retten,  ba  Schieb  er 

fein  Scpicffal  oon  bem  Scpicffal  JtanfteicpS.  Die  Vergeltung  ereilte  ihn 

mit  furchtbarer  Schnelle.  ©S  ift  barum  fein  Sunbet,  baß  ©tac  ©iapon, 

mclcher  jefet  an  ber  Spipc  beffelben  Staats  fteht,  beffen  Qntereffe  er  bamals 

bet  faiferlichen  Dpnaftic  gu  opfern  oeranlaßt  mar,  ein  jchlechte«  ©ebäcptniß 

für  baä  Detail  jener  Jage  hat. 

Unterbeß  oernahm  ©againe  oon  bem  Änrnarfch  ©iac  ©iapons.  Es  ift 

mahrfcpeinlich,  obgleich  auch  er  fich  nicht  befinnen  will,  baß  er  am  23.  ttugujt 

bie  erfte  Nachricht  oon  bem  projectirten  Aufbruch  ber  9lrmee  oon  GpaloiiS 

erhielt,  fichcr  erfuhr  er  am  29.  unb  30.  Äuguft,  baß  ber  Äaifer  an  ber  ©iaas 

ftehe.  Er  fühlte  offenbar  fepon  nach  ber  erften  ©otfepaft  bie  Verpflichtung 

ctroas  gu  thun,  aber  er  fam  gu  feinem  feften  Entfcpluß.  Sollte  et  aus- 

brechen, bceor  ©iac  ©iapon  in  bet  3läpe  mar,  um  ihn  aufgunehmen,  fo 

unternahm  er  —   bei  feiner  übertriebenen  Vorftellung  oon  ber  Stärfe  beS 

tJeinbeS  —   nicht  nur  ein  ffiagniß,  bas  ihm  unter  günftigeren  Verhältnijfen 

jioeimal  mißgliicft  mar,  fonbem  er  hinterließ  auch  bie  ̂jeftung,  beren  Serie 

unb  SluSrüftung  in  trauriger  Verfaffung  mären,  bem  geinb  als  ©eute.  Hieß 

er  aber  einen  mefentlichen  Dpeil  feines  $eexe$  gum  Schuh  unb  äuSbau  ber 

.   Vierte  gurücf,  roic  burfte  er  hoffen,  baß  ißm  mit  einem  Dpeil  feiner  Kraft 

ber  Durchbruch  gelingen  merbe?  So  gögerte  er  bis  gut  gmeiten  Nachricht  Äber 

auch  jept,  mo  et  ©iac  SDfaljon  bis  auf  12  ©teilen  Entfernung  genähert 

mußte,  rücfte  er  gmar  gum  Kampfe  aus,  aber  er  traute  fich  nicht,  feine  gange 

■ärmec  an  einen  Durchbruch  gu  magen,  ber  nicht  burep  einen  Angriff  ©iac 

©iapons  unterftüpt  mürbe.  Drop  bet  Erfolge,  metepe  ©againe  am  31.  &u- 

guft  bei  ©oiffeoille  erfämpfte,  ließ  er  fiep  am  1.  September  rcieber  nach 

©iep  gurücf  brüefen.  Das  mar  nicpt  pelbenpaft,  aber  es  mar  fein  Ver- 

brechen, roorüber  ein  Kriegsgericht  urtpeilen  barf.  Der  ferne  Sefcpüfcbonner, 

melcpen  bie  Officiere  bes  ©ringen  griebriep  Karl  oemahmen,  niept  aber 

©againe,  fam  oon  Seban. 
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©aS  auf  ©eban  folgte,  anher  te  gättglicp  feie  Lage  ©againe'S,  aucp 
bie  bet  KernirungSarmee.  Äls  ©againe  bic  ©acpricpt  erhielt,  baß  bas  fiat« 

fertpum  gu  ®nbe  fei,  unb  baß  eine  neue  revolutionäre  ^Regierung  auf  feine 

Stmec  re^ne,  ba  ipurbe  es  für  ipn  gu  fpät  auSgubrecpen.  Die  fcinblicpe  Är« 

mee  toar  »erftärft,  bie  ©infcpließung  oölliger,  bie  Straft  beS  eigenen  peereS, 

bas  er  forgfant  bewaprt  patte,  fcpwäcper.  Äm  7.  ©ept.,  u;o  butep  beutfepe 

befangene  bie  erfte  9iad>rit^t  übet  ©eban  natb  ©leg  brang,  war  bereits 

©ferbefleifcp  unter  bie  regelmäßigen  Lebensmittel  ber  ©olbaten  aufgenommen, 

©eit  ©litte  beS  ©eptember  mar  bas  frangöfifepe  peer  aus  ©langcl  an  @e« 

fpannen  nicht  mehr  im  Jelbe  operationsfähig.  93ou  ba  begann  ein  büfteres, 

hoffnungslofeS  'ÄuSpartett.  Die  ©epauptung  beS  'XnKägerS,  baß  ©againe 

bie  Jeftung  länger  gu  halten  üermoept  hätte,  unb  bie  anbete,  baß  er  nach 

ben  frangöfifepen  ÄriegSartifeln  beS  XobeS  fcpulbig  fei,  weil  er  in  offenem 

Jelbe  capitulirt  habe,  bebarf  außerhalb  granfreieps  faum  ber  SBibcrlegung. 

Heber  ben  elenben  3uftanb  frangofifeper  peereStpeile  bei  ber  Kapitulation 

möge  man  bic  oben  erwähnte  ©eprift  bes  $rp.  o.  b.  ©olg  nacplefen;  ber  ©lat» 

fcpall  aber  pat  Weber  auf  offnem  J-elbe  noep  in  einer  belagerten  geftung 

capitulirt,  fonbern  weil  er  in  gefcploffenem  Ücrrain  blotfirt  unb  auSgepungert 

war,  eine  f^orm  ber  ntilitärifcpen  ©ütpigung,  welcpe  gwar  gur  3eü  Julius 

Käfars  in  ber  3läpe  oon  ©leg  mehrfach  angewanbt  würbe,  bie  in  bet  mobet» 

nen  firiegfuprung  fiep  aber  erft  feit  ben  neuen  geftungen  mit  betaepitten  $ortS 

unb  oerfepangten  Lägern  als  wirffam  bewäprt  pat. 

ffiill  man  nach  ben  gebrueften  ©littpeiluugen  frangöftfepet  peerfüpret 

ihre  Leitungen  beurtpcilen,  fo  muß  man  berüeffieptigen,  baß  fie  in  ber  großen 

©leprgapl  niept  nur  bic  Hpatfacpen  gu  arrangiren  pflegen,  mit  geringerer 

©ertpfepägung  bes  eigentlichen  ©acpoerpalteS,  als  bei  uns  gebräuchlich  ift, 

fonbern  baß  fie  auep  oortreffliep  gu  »erfepweigen  unb  gu  oerbeefen  wiffen, 

was  ipren  ©arteigenoffen  ober  bem  ©tolg  ber  Elation  wep  tpun  fönnte.  öS 

war  naep  bem  unglücflicpen  ©eginne  bes  firieges  jebem  grangofen  oon  llr- 

tpeil  beutlicp,  baß  ber  Äaifer  niept  naep  ©aris  gurüeffepren  burfte,  wenn  er 

niept  feines  Lebens  überbrüjfig  war  unb  bie  fiataftroppc  feines  paufes  bc= 

fcpleunigen  wollte,  unb  ebenfo  beutlicp  toar,  baß  bie  Llttnee  ©lac  ©lapons, 

wenn  fie  naep  ©aris  geführt  würbe,  in  wenigen  lagen  aufpörte,  bem  fiai« 

jer  gu  geporepen  unb  baß  ipre  Ungufriebenpeit  wieber  bie  Smpörung  ber 

©arifer  gu  pellen  Rammen  anfaepen  mußte.  Diefe  traurigen  Ipatfacpen 

paben  ben  Lauf  bet  ©teigniffe  gemacht,  niept  bie  Depefcpen  ©againe’S,  welcpe 
nur  wie  baS  ©las  ©affet  ber  fiönigin  Änna  gewirft  paben,  als  äußere 

©eranlaffung,  niept  als  legtet  beftimmenber  ©tunb. ©•  5- 
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®ic  l'uft  an  fcftlichen  Wufgügen  geiftlic^en ,   weltlichen  unb  gemifdjten 

tS^araftexä  ift  in  unferem  l'anboolf  überhaupt  außercrbetttlicb  lebenbig  geblie- 

ben unb  fo  gewiß  Siele  berfelben  rein  cbriftlith-fircblicben  Urfpruitgs  unb 

oft  gang  jungen  ̂ Datums  finb,  fo  fidler  ftammen  anbere  biefer  Umzüge  noch 

aus  bcn  grauen  lagen,  ba  bic  ̂ ci&nifdbcn  Sriefter  ber  ©ermannt  bie  $ol3* 

bilbcr  ber  ©otter  auf  bcn  mit  weißen  fRoffcn  befpannten  ober  oon  SRinbem 

gegogettcn  SBagen  gu  gewiffcn  Feftgciteit  burch  bie  ©aue  fuhren,  fie  au«  bem 

ticfften  SDunfel  ber  ©idjenwälbet  ober  aus  Älippcnhi'hlcu  am  9)?eeresftranbf 

ober  aus  fjeitigert  ©lanben  abholenb,  Segen  unb  .fjteil  ben  SWenfcben  unb 

ben  gelbem  gugubrtiigcn. 

Hiefe  Slufgüge,  wie  fie  allmählich  im  Vauf  ber  Qahrljunberte  immer 

neue  ©eftalten  aufgenomtncn,  gewähren  ein  lehrreiches  Äbbilb  unferer  bunt* 

fchecfig  gufammengefepten  ©ilturgefchiChtc;  fo  pflegte  noch  oor  wenigen  fah- 

ren in  ber  ©egenb  ooti  Sauerlach,  ähnlich  bei  Sbersberg,  ber  Sfmgftfrftgug 

eine  höchft  gcmifchte  ©efellfcfiaft  gu  oerfammcln.  Än  ber  Spipe  30g  ein  Stücf 

germanifcber  URpthologie  einher  iu  ©eftalt  ungeheurer  fRiefen  mit  Seulcn  in 

ben  £tänben  unb  mit  faubgewinben  um  bie  §niftcn;  hatt  batauf  folgte 

ein  aus  bem  h?llcttifchen  Olptnp  he?abgeftiegener  SaccbuS  auf  einem  ©ein 

faß  ober  ber  oon  falfcher  ©elchrfamfeit  frei  erfunbene  ©ott  ober  fiönig 

beS  ©ierS,  ©ambrinuS,  auf  hapfcnumlränatem  ÜRaifchbottich-  Ter  ©rer 

ber  fatholifChen  ©eiftlichfcit  hat  im  achtgehnten  ̂ ahrbmibert  gwei  gegen 

ben  SwtcftantiSmuS  gerichtete  Spottbilber  beigefügt,  ben  Dr.  ÜRartin  Vutf>et 

in  ungebührlicher  SMcfe  bes  bei  bes,  um  welchen  er,  ftatt  beS  Äuguftiner* 

©ürtels,  att  einem  Stricf  jenes  $Jaar  ©ratwürfte  trägt,  welches  er  nach  bem 

Solls-  (ober  richtiger  wohl  Sfaffen*)  ffiifc  auf  bem  {Reichstag  gu  SlugSburg 

»erjehrt  unb  bei  feiner  haftigen  ̂ j-lurfit  gu  befahlen  »erfäumt  hat:  ihn  be» 

gleitet  feine  Frau,  „bic  hübfebe  fiäthe",  beren  weiße  Haube  er  aus  ber  ©ibel 
Iefeu  lehrt:  eine  erotifdje  Serfpottung  ber  ̂ nfpiration  burcb  bcn  iKtligen 

©cift,  welche  ber  '.Reformator  angeblich  für  feine  ©ibelüberfcpung  in  Än- 

fptuch  genommen  haben  feilte.  HYirait  reiht  fich  eine  ©eftalt  aus  ber  ger- 

manifchen  ©öttenoelt,  bic-  „Sfrcht-^rau“;  fie  fährt  auf  einer  mit  betligen 

fträutern  befteeften  ©gge,  von  einem  fdtwargen  Di  off  e   gezogen,  eine  g-lacfcs* 

fCbwmgc  in  ber  {Rechten:  es  ift  bic  ©öttin  ©erahta  als  Sorfteherin  bes 

Flachsbaues  unb  be?  Spinnens.  $hr  folgt  eine  Ftflur,  welche  bis  gu  3tn- 

Digitized  by  Google 



»Itgcrmanifcbeä  $<ibtnt$uni  im  jilttcutfcfrcn  tk'lfäfcbcn  btt  Gegenwart.  991 

fang  biefe«  Jahrtjunbert«  in  Sübbeutfdjlanb  eine  lärmenbe  (Holle  fpielte; 

bet  Sunbetbectot,  &harlatan,  wanbernbe  Jahnfünftler  mit  feinem  down* 

artigen  Wiener  unb  feinem  Apparat  Don  Rillen  unb  SDJijrturen;  et  etfdjeint 

in  bet  Sradjt  be«  „wälfdjen",  b.  h-  italienifdjen  ober  franjöfifdjen  (Saoalier«, 

mit  bteiectigem,  befranstem  .put,  pcmb  mit  Jabot,  buntem,  feibengeftirftem 

Spihrocf,  rotbfe'bner  beblümtet  Sefte,  ©alanteriebegen,  '^ttlas^ofen  bi«  an’« 

Knie,  feibiteu  Strümpfen  unb  Schnallenfdjuhen ;   man  fiefft,  ba«  95oIfägebäc^t- 

niß  h°t  ba«  Kcftüm  tiefer  ÜWeffieur«  unb  Signori  nicht  oergeffen.  lln* 

mittelbar  baneben  aber  fteüt  ein  fonberbarer  bajuoarifcbet  $atrioti«mu«  ben 

unter  bem  (Hamen  bea  „bapttifdjen  piefel"  (ÜHatthia«)  wohlbefannten  fRäu* 

berbauptmann,  bet  mit  feiner  ©anbe  in  ber  Jeit  ber  fran^öfifd>en  Kriege 

ein  Schrecfen,  aber  wegen  feiner  wilben  Kühnheit  fpäter  aud)  ein  Stolj 

baperifcber  Sanbfdjaften  war.  Da«  übrige  Verfonal  be«  ßug«  beftebt  au« 

gahlreidjrn  Vertretern  be«  bäuerlichen  Ceben«  unb  ber  bäuerlichen  Sitte, 

bann  auch  anberet  Stänbe  be«  flauen  tfanbe«:  pirten,  Jäger,  f^ifd^er,  poch* 

geitleutc  mit  Äranjl-perren  unb  Krangl*Jungfern,  Sdjeerenfdjleifer,  Kamin* 

feget,  (Rachtwächtet  unb  —   last,  not  least  —   ber  panöwurft,  welcher  h*l,t' 

gutagc  al«  König  be«  Jefte«  erfcheint.  (Rein  lofale  Srinnctuttgen  au  ge* 

fchichtliche  Vorgänge  unferer  Jeiten  ftetten  anberwärt«  anbere  Kontingente 

gu  bem  Vetfonal  folcher  Umzüge:  fo  gefellen  ficb  in  ber  (Segenb  oon  tfän* 

gtie«  su  ben  regelmäßigen  ©eftalten  ber  Jrohnletchnamäproceffion  (gro  = 

unfer  liebet  petr,  Leichnam  =   Ceib;  bcfanntlicb  wirb  ba«  geft  oon  ber  fatbo* 

lifchen  Kirche  gut  ©tinneruitg  an  bie  @infe(}ung  be«  Sacrament«  bea  hei' 

ügen  Äbenbmal«  begangen)  b.  h-  alfo  s«  bett  ©auerfchafteit  mit  ihren  Drag* 

bilbern  unb  gahnen >   bem  ßngel  mit  golbner  (Rüftung  unb  golbnen  glügclit 

unb  weißgefleibeten  Jungfrauen  ein  Schwarm  oon  etwa  30  berittenen  ©ur* 

fchen,  welche  mittelft  Vf4“tühen,  Sdjabrafen  unb  Möllmann  al«  pufaren 

oerfleibet  jinb:  eine  (Rcmini«ceng  an  ben  Ueberfall  ber  Vanburen  unter  Ireitf 

oom  Jahre  1742. 

Der  grohnfeichnamätag  unb  ber  barauf  fotgenbe  Doitnerftag  unb  Sonn* 

tag  führen  ben  (Ranen :   „Kranseltage",  weil  an  benfelben  bie  ̂ ahdofen 

grucifije,  gelbfreuge,  iRabonnen*  unb  peiligenbilber,  bann  auch  bie  „SRar* 

terfäulen"  b.  h-  bie  sur  ©tinnerung  an  einen  Verunglücken  an  Ort  unb 

Stelle  errichteten  @ebenf tafeln,  welche  fid)  über  gang  Sübbeutfchlanb  oer* 

ftreut,  finben  mit  ©lumen  (fpäter  mit  aufgereihten  Vogelbeeren)  beirängt  »oer* 

ben.  Die  merhoürbigften  fener  peiligenbilber  finb  übrigen«  foldhe,  welche 

in  uralte  ©äunte  eingelaffen,  oon  bereu  (Rinbe  gufammengehaltcn  werben; 

befonber«  häufig  finbet  man  fie  in  alten  (Eichen  unb  Cittben  in  ber  (Hälfe 

lebenbiger,  in  ber  Umgegcnb  für  heilfräftig  angefehener  Quellen;  ff'«  liegt 

ein  Stücf  uralten  germanifchen  @ötter»©ult«  cor  un«,  welcher  gwar  nicht, 
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wie  inan  iteuerbings  wieber  irrtümlich  behauptet  ̂ at,  ein  ©aum*GultuS 

mar,  aber  atlcrbings  gerotffe  ̂ eilige  ©äumc  als  bie  geheimmfe*umrauf(fetc 

©tahnftättc  beS  unfehlbaren  ©otteS  auffafete  unb  oerebrte;  guraal  an  bem 

IHanbe  oon  Ütalbbvonnen,  bie  burd)  einfame  ©(batten  beS  UtroalbS  floffen, 

glaubte  man  fold^e  oon  ©Ottern  unb  Halbgöttern  bewohnte  ©äume  fuefeen 

gu  bürfen.  ̂ ahrbunberte  lang  muffte  ftdj  bte  tirebe  mit  bem  ©erbot,  oor 

folgen  ©äumen,  an  biefen  Quellen  gemiffc  .V)an^unäfn  beS  Aberglauben« 

oorguttebraen,  meiere  eben  ehemals  (£ult-Hanblungeri  waren;  g.  ©.  ben  ©talb* 
guelfen  Siebter  gu  opfern,  in  Meinen  ©Riffen  oon  fRinben  angegünbetc  Späbne 

unb  Sergen  fdjmimmen  gu  laffen  unb  au«  beren  Sauf  gu  propljcgeien ;   biefe 

Sitte,  welche  beute  nur  noch  als  ̂ armlofcö  Äinberfpiel  begegnet,  war  ur* 

fprünglicb  eine  Art  Augurium  unb  beShalb  oon  ben  geiftlidjen  Sapungen 

feit  bem  6.  ̂ahrhunbert  bei  febwerer  Strafe  oerboten.  3ulebt  tbat  bie 

fiircbc  b»er  wie  überall:  fic  fdjob  ihre  Heiligen  in  bie  alten  ©ötterbäume 

unb  liefe  nun  bas  ©olf  unbehelligt  baoor  fnieen  unb  beten. 

©nige  ber  feeutgutage  oon  ber  Strebe  begangenen  ober  bodj  begleiteten 

Umgüge  tragen  notb  beutlicb  baS  betbnifdje  ©epräge  ihre«  UrfprungS;  fo 

war  e«  altheibnifcbe  Sitte,  bie  Jelbflur  bet  ©emeinbe,  bie  ÜJiarf,  gu  gewiffen 

feiten  feftlicb  gu  umgiebeu  gu  FUB,  3“  9iofe  unb  gu  ©tagen  unter  äRitfüb* 

rung  ber  ©ötterbilber  unb  heiliger  3ei<ben,  Fahnen  u.  f.  w.,  welche  nur  an 

tiefen  lagen  oon  ben  ©rieftem  aus  bem  bunfeln  ©eheintnife  ber  ©ötterhaine 

abgcholt  würben;  ber  Umgug  biente  einmal  bem  3®ecf,  bie  ©rengen  feier» 

liefe  gu  betätigen  unb  ihren  Sauf  bem  ©ebädjtnife  ber  ©enoffm  eingu* 

prägen,  bann  aber  auch,  ben  Segen  ber  ©öfter  auf  baS  ©ebeihen  bet  §elb« 

fruebt  herabguflehen.  3m  SÄittelalter  hat  man  bann  bie  beiben  3®fcfe,  ben 

furiftifchen  unb  ben  religiöfcn,  getrennt:  baS  feierliche  Umgehen  ber  g-lur» 
grenge  bureb  gefefetoorene  Jelbflöffcn  unb  ©Farfmeffer  hat  fub  in  manchen 

©egenben,  g.  ©.  im  baperifchen  Jranfeit,  bi«  auf  ben  heutigen  lag  erbat* 

ten  (baS  fogenannte  Siebncr*©cri<bt,  bas  uralte  ©eppogenbeiten  übt)  losge* 

löft  freilich  mehr  ober  minber  oon  ben  facralen  Hflublungen,  welche  ur* 

fprünglicb  unter  Anrufung  ber  ©renggötter,  unter  DtattF*  unb  Subopfern, 

oorgenommen  würben.  Anbeterfeit«  werben  noch  überall  in  FathoUfcbcn  San* 

ben  währenb  ber  Sommermonate,  meifi  an  ben  Samstagen,  jene  Jclbutw 

gänge  mit  Sreug  unb  g-afetie  abgehalten,  welche  bie  ©itte  um  ©ebeihen  ber 

Saat  bem  Hiuiutel  einbringlicb  „bureb  ©Faffenpetition"  oortragen.  ̂ n  ienen 

©egenben,  in  welchen  ber  H°f^au  „bie  ̂ >offiebeIungJ<  oorwaltet,  b.  b-  ftatt 

ber  Dörfer  gasreiche,  oft  in  gtofeer  ©infamFeit  gelegene  „ffiinöbljöfe"  begeg- 
nen, nimmt  ber  .pausoater  als  ©orbeter  bie  Stelle  bes  ©rieftet«  ein;  gang 

wie  in  ber  Hfibengeit  jeber  HauSoater  (wie  auch  ber  Sönig)  priefterlicbe 

Functionen  gu  üben  b.  b-  fei«  HausJ  (ober  ben  Staat)  wie  gegen  ©Fenfcben 
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in  ©eridjt  unb  Stampf  auch  gegenüb«  ben  ©Ottern  ju  oertteten  hatte.  Übet 

audj  wo  b«  ©rieftet  ooranfehreitet,  fann  er  {o  mannen  heibnifeben  ©haraft«* 

3ug  oon  biefen  Umgängen  nicht  fern  halten :   bie  fwljbilbet  bet  Heiligen, 

welche  auf  ©rettetgerüften  umf)er  gettagen  werben,  Sreuj  unb  f^a^nc,  welche 

an  bie  >510116  bet  alten  ©ötterbilb«  unb  ©ötte^eidjen  auf  ben  ehemals  ooit 

weißen  8iinb«n  gezognen  geltwagen  getteten  finb,  müffen  fi<h  noch  manche 

SReminiöcenj  an  ihte  ©otgäng«  gefallen  taffen:  fo  fchneibet  ob«  reibt  man 

gern  heimlich  Spähne  ober  Oelfatbe  oon  ben  gefdjnifcten  unb  bemalten  £>ei* 

ligenbilbern  ab,  fie  in  bie  ®renjfutthe  am  gelbrain  ju  o«gtaben,  woburd} 

bie  grathtbarteit  beS  ücf«s  meht  als  butch  bie  ftärfften  Dungmittel  gefteigett 

wirb,  ©ei  btefen  gelbumgängen,  wie  auch  bei  ben  anb«n  ©rocejfionen, 

üben  bie  Surfchen  auch  mit  großem  ©if«,  ja  mit  einet  gewiffen  Beiben* 

fc^aft  bie  Sunft  beS  „gahnenfchlängenS"  b.  h-  fie  ttagetc  ungeheu«  h°hcr 

fchmale  Dännen*Stangen,  an  b«en  obetftet  Spifce  ein  fleineS  Fähnlein 

fchwanft,  fie  wetteif«n  nun  in  b«  ©ejdjicflicbleit,  bei  ben  wilbeften  Sprüngen 

bie  langen  ©äume  ju  balanciten.  Diefelben  wetben  am  Schluß  b«  ©ro* 

teffton  in  b«  sJiä^e  ber  SSBobnbäufer  aufgepflanit  unb  öetfdjeuthen  bann  für 

bas  ganje  gabt  ̂ agelfcblag  unb  SBettetftrabl.  ünberwärts,  3.  ©.  auch  in 

Sübtitol  in  b«  ©egenb  oon  Hieran,  finbet  fich  eine  Variation  beS  „gab* 

ncnfdjlängens",  bie  batin  befteljt,  baß  an  einet  nur  mannshohen  ©anncr* 

ftange  eine  breite,  wallenbe  Seibenfahne  befeftigt  ift,  welche  bei  ben  fünften 

©ewegungen  unb  Schwingungen,  3.  ©.  felbft,  wenn  fie  3Wifcben  ben  gefprei* 

teten  ©einen  hinburdj  gefchwungen  wirb,  niemals  ben  ©oben  auch  nur  leife 

ftteifenb  berühren  barf. 

ffiirb  fchon  mit  ben  ©äumen,  Stäben  unb  Sträußen  auf  bicfeit 

Um3ügen  manchfaltiger  Überglaube  getrieben,  fo  ift  hoch  ber  wahre 

lag  für  bas  ©ftäcfen,  ©inben,  SBinben  unb  3Beihen  ̂ eilfväftiger  Sräuter 

baS  geft  b«  Himmelfahrt  Hiaxiä,  ber  15.  üuguft,  „unf«er  lieben 

grauen  lag  ber  ©^ren".  Diefe  geit,  SDiitte  üuguft,  gilt  als  bie  rechte  ©oll* 

fraftaeit  beS  gabteS;  bie  'Jiatut  ift  in  biefen  lachenben  Dagen  bem  Süieitfrfjcn 

am  holbeften  gefinnt,  alle  giftigen  ©flauen  unb  SChterc  oerlieren  unter  bem 

blauen  üugufthimmel  ihre  fchäblidjen  ©igenfdjaften,  bagegen  fielen  alle  wohl* 

thätigen  Staut  er  unb  SBurjeln  in  ihr«  oollften  Segenstraft;  fie  werben  oon 

unfchulbigett  Snaben  im  Hiorgenthau  biefeS  gefttageS  (ober  auch  na<b  bem  Äoe» 

2J?aria»2äuten  beS  ©orabenbs)  gebrochen  mit  Schweigen  ober  mit  bem  ©eflüft« 

beftimmter  ©ebete,  unb  bann  gegen  Hiittag  oon  b«  Strebe  geweiht;  bah« 

heißt  ber  Dag  auch  baS  geft  „SDlatiä  Sräuterwoche".  üus  biefen  fflüfcheln 

werben  bann  bie  früher  erwähnten  „Sangen"  jufammengebuttben,  welche  baS 

gan3e  gabt  über  3um  Schuf}  gegen  ©Jtlbfeuer  auf  bem  Speiser  oerwahrt 

unb  bei  aufftetgenben  ©Settern,  aber  auch  bei  Sranfljeiten  unb  St«befällen 
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(um  bcn  Xeufel  oon  ber  auSfahtcnben  ©eelc  fern  p   halten),  bann  in  Den 

„iRaudmädjten"  (»gl.  I.  ©.  908)  als  Stäucherroerf  gebraust. 

SQtit  bem  üßonat  iluguft  pflegt  bie  ©n&tingung  ber  Ante  p   Atbe 

p   geben  unb  gang  ebenfo  rote  bie  ©eettbung  ber  Tnrefcbarbeit  im  gebtuar 

in  bem  geft  beS  „Xirifcbelhenf"  finbet  ber  Äbfchluß  ber  Arbeit  mit  ©icbel 

unb  ©cttfe  feinen  ÄuSbrucf  in  ber  feierlich  begangenen  „©idjel-penf" ;   in  ber 

9tegel  roitb  auch  bei  ®orffiebelung  b aS  geft  öon  Jei>em  ©auernhof  m*t  feinem 

©efinbe  für  fidj  allein  begangen,  proeilen  meinen  fid)  mehrere  'Jtadfbargüter 

bap.  ©Jauche  ̂ üge  ber  ̂ cibnifdh«n  freier  finb  mwifcht,  fo  läßt  ficb  nicht 

mehr  angeben,  aus  welchem  ©runbe  bas  geft  in  manchen  8anbfc$aften*)  Den 

tarnen:  „Scbmtt-.pabn"  führt;  eS  finbet  fid)  feine  ©pur  mehr  Patron,  Daß 
etroa  ein  roirflicber  ober  ein  als  ©cbilbbrob  gebacfner  pat)n  bei  bem  SlbenN 

fchmauS  als  geftgeridjt  erfcheint,  unb  boch  geht  bie  wahrfcheinlichfte  Aflärung 

biefem  ©ege  nach-  Vielleicht  roar  ber  palp  roefentliches  Opfertet  bei  bem 

Ante*Cpfer,  mit  welchem  bie  „©icheUpcnf"  bie  gelbarbcit  beS  ©aujahreS 
befcßloß.  ©ewiß  ift  nur,  baß  eine  felfr  reichliche  ©chmauferei,  bei  roeldjer 

bestimmte  „Kücheln"  nicht  fehlen  bürfen,  h*utptage  Den  Sern  beS  fettes 
bilbet,  baneben  werben  fleine  ©efehenfe  an  Knechte  unb  ©Jägbe  auSgeloft. 

Dicfe  ©fahljeit  macht  ben  ©djluß  beS  reichlicheren  ©ffenS,  welches  mit 

höherem  Dohnen  roährenb  ber  Ante  gereicht  werben  muß,  in  ber  auch  bie 

Slrbeitsjeit  »on  ©JorgenS  halb  brei  Uhr  bis  gegen  neun  Uhr  ÄbenbS  währt. 

^m  ©lonat  September  wirb  in  ben  meiften  Skiern  baS  fröhlichfte 

geft  beS  bäuerlichen  Sehens  gefeiert,  beffen  ©ehmauS»,  Xtanf*  unb  Xanp 

greuben  fogar  bie  beS  .podjgeit'Xages  übertreffen,  baS  geft  ber  Sirchwethe. 

S5ie  urfprünglich  rein  geiftlidje  ©ebeutung  biefer  geier  tritt  gang  unb  gar 

in  ben  pintergrunb  gegenüber  ben  angeführten  Duftbarfeiten,  p   welchen  ftch 

als  bierte  leiber  immer  noch  häufig  genug  bie  beS  „DiaufenS"  mit  obligatem 

Xobtfchlag  gefeilt,  ̂ oefieooller  als  biefe  gewöhnliche  Kirchwe:h  ber  tJHeberung 

ift  ber  am  ©onntag  nach  igafobi  (25.  3lIü)  auf  Öen  Hinten  gefeierte  foge* 

nannte  „Hlmen-Sirta"  (SUpeit-Kirchtag),  bet  befonberS  in  ben  ftillcn  abgelegnen 

*)  XnberwärtS,  in  Dem  Sempt«  unb  Qlen^Cäau,  führt  Die  Sitte  einen  localijirten 

Diatnen  „ba8  Singelbingen",  toeil  eö  in  Diefen  ©egenben  Der  3«it  na*  jufammen  fällt 

mit  einem  uralten  HJiarlt,  Der  in  Dem  §auptborf  Der  Sanbfdjaft  „SingelDing"  (urtunD 

lieft,  ju  Den  SittgelDiitgen"  b.  fj.  bet  Den  Söhnen  beS  Singolb)  ju  CSube  Slugnft  abgt 
halten  unb  »on  allen  ®ef)öften  unb  Dörfern  biefer  ®aue  febr  jahlrcicb  bcfndft  wirb.  GS 

ijl  hier  Daran  jn  erinnern,  baß  bie  iliärtte  —   bie  „ffileffen"  führen  ja  bähet  ihren  9?amett 
—   an  ben  Sagen  ber  Pocalbeiligen  ahgehalten  würben.  Deren  gefte,  wie  wir  faben,  an  bie 
Stelle  unb  in  bie  3citen  bet  alten  ©iStterfefte  traten.  $icfe  ©htterfefle  aber  oerfammelten 

baS  ©olt  oft  auS  weiter  gerne  au*  gum  ©eljuf  beS  Xauf*-^anbcte.  35aS9Bort  ,,Xult", 
baä  mit  llnredit  aus  Dem  Sateinifdwn  (indultum)  crtlärt  wirb,  begegnet  fdwn  bei  ©Jul* 

fila  (dulths)  in  bem  Soppelfimt  oon  „religibfcm  geft“  unb  „ColfSbcrfammtung". 
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©erghalben  beb  Sraungau’b  noch  eifrig  begangen  wirb;  bic  Sennerinnen 

matten  bie  ponneurb  ihrer  podjlanbe;  in  ben  Sennhütten  wirb  an  bicfem 

Sage  bereitet,  roab  nur  irgenb  aub  ä)lil<h  nnb  iDietjl,  aus  löutter  unb 

Schmalg  gelocht  unb  gcbacten  roerbtn  mag,  bas  ©rtränf,  ©ier  unb  ©rannt» 

wein,  tragen  bie  ©urfdjen  au«  ben  Sh^etn  als  ihren  ©eittag  gu  bem  fteft 

hinauf  unb  bei  bem  Slang  ber  Zither  wirb  nun  ho<h  ba  oben  bie  gange 

9tacht  hinbureb  getätigt  unb  gejubclt  mit  freierer  tfuft  alb  im  Staate,  ba  bie 

Ältcn  burch  bie  ©iülje  beb  Stcigenb  unb  bie  fpäten  Stunben  oielfacb  fern 

gehalten  werben;  auch  giebt  eb,  nach  einem  mehr  poetischen  alb  firchlich  unb 

iuriftifch  richtigen  ©olfsfpruch,  „oberhalb  beb  ©etterfreugeb  feine  Sünbe", 

b.  h-  ®ab  ba  oben  nahe  ben  Sternen  unb  hoch  über  bem  Sircbtbuvmfreuj 

»ergebt,  entgieht  fidf,  weil  ber  ftenntniß,  auch  leicht  ber  3utht*  unb  Straf» 

(Gewalt  »on  Pfarrer  unb  üanbrichter. 

Der  28.  üctober,  ber  lag.  Simonib  unb  $ubä,  bilbet  nach  altem 

©tauben  ben  Uebergang  »om  „Sommer"  gum  „©irrtet",  benn  wie  gut  3«t 

beb  Sacitub  fennen  unfer  ©auern  heute  uodj  nur  btefe  gwei  ̂ abrebgeiten 

(nur  ber  „ifanfb"  b.  h-  h'eng  unb  ber  „Äba"  [f.  SihmeUer]  tritt  manchmal 

noch  hü^u),  ber  „perbft"  (ptrgft)  begeichnet  nicht  eine  $ahresgeit,  fonbetn 
bie  2lrbeitbgeit  ber  ©ritte.  Der  ©ifc  beb  ©olfes  fchont  übrigenb,  gumal  im 

©ortfpiel,  auch  feiner  peiligen  nicht  unb  feiert  an  bem  genannten  Sag  bab 

geft  einer  fopfreiefaen  ©enoffenfehaft,  ber  ber  ißantoffel»pelben,  ber  „Siemanbt" : 

itt  einem  paufe,  beffen  Regiment  bie  Jrau  führt,  werben,  fpotten  bie  ülach» 

baren,  „San«  Sima"  unb  „©rwei"  oereh«.  (Sie  3)fann  unb  ©r 
ffieib). 

Äm  ailerfeelentag  werben  auch  auf  bem  tfanbe  bie  ©räber  gereinigt 

unb  gefdjmücft.  Unter  ben  babei  begangenen  ©ebräuchen  ift  he*00*' 

guheben  bab  ©aefen  eineb  eigenartigen  ©ebitbbrobeb,  beb  fogenannten 

„Seelen«3opfeb",  ein  geflochtnen  grauengöpfen  ocrgleichbareb  @c6äcf,  welches 
urfprünglich  mit  ben  armen  Seelen  im  Fegefeuer  gewifj  nichtb  gu  tljun  hatte; 

aus  geringerem  leig  werben  bann  bie  „Seel»©etfen“  gebaefen  unb  an  bet» 

telnbe  Sinber  unb  Ärme  oerfchenft;  biefelben  tragen,  wie  urfprünglich  bab 

mcifte  germanifche,  flaoifdje  unb  feltifdje  ©ebilbbrob,  phallifche  formen, 

welche  fpäter  burch  bic  Sreugform  »erwifcht  worben.  Daß  bie  'Jfamenbgüge, 

©eftalten  unb  ©infaffungen,  mit  welchen  man  bie  ©rabhügel  an  biefem  Sage 

fdjmücft,  aub  ben  bidjt  aneinanber  gereihten  ©eeren  ber  ©bcrefche  gebilbet 

werben,  hat  wohl  lebiglich  in  ber  fchönen  rothen  garbe  ber  um  biefe  3«t 

»ollteifen  'fruchte  unb  nicht  in  irgenb  einer  ©egiehung  gu  bem  ©otte  Donar 

feinen  ©tuttb,  welchem  biefelben  alletbingb  geweiht  waren.  Die  9Za<ht  »om 

Allerheiligen»  gum  ÄUerfeelen*Sag  beginnt  übrigenb  bie  „offne  3eit"  für  alle 

©eifter  unb  ©efpenfter,  welche  bann  in  ben  „gwölf  Mächten"  (f.  I   S.  908) 
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ihren  ©ipfcl  finbet ;   oon  ba  ab  bis  gum  3>reitönigStag  bÜTfen  fie,  befonbers  bas 

tBtlbe  peer,  frei  fcfjalten,  fpufen  unb  »alten. 

Stuf  ben  6.  Stooember  fällt  baS  3feft  beö  ̂ eiligen  Veonparb,  bes  großen 

©cbufepatronS  ber  pauStljiere,  inSbefonbete  aber  bet  Stoffe,  et  ift  babei  un« 

oerfennbar  an  bie  ©teile  ftreixS  (ober  'fJ^olä),  beS  alten  (Lottes  ber  Stoffe» 

jucht  getreten,  benn  baS  ©efefe  ber  ÄrbeitStljeilung,  welches  aus  anberwärts  *) 

oon  mir  entwicfeltcn  ©riinben  ben  ©ohitheismuS  bes  peibentpums  beperrfept, 

gilt  nidjt  minbet  für  ben  fatpolifdjeu  ©olptpetSmuB,  als  welcher  ber  peiligen» 

cult  jwat  nicht  in  bet  8ef>re  bet  Sirene,  ido^I  aber  im  Veben  unb  Steinen 

bes  ©olfes  uns  entgegentritt.  OaS  SDfcnfchenherj  »enbet  ftch  in  feinem 

^offen  unb  Sangen,  ©iinfeben  unb  fürchten  leistet  unb  lieber  an  bie  ihm 

näher  fteljenbm,  oettrauteten,  »eil  noch  mehr  oermenfchlichten  Untergötter 

unb  oermittelnben  ̂ »ifchen»efen,  als  an  ben  in  feiner  peiligfeit  unb  Uner= 

grünblichleit  unnahbaren  oberften  ©ott.  ©o  ha(  bas  anthropomorphiftifche 

unb  polptljeiftifche  ©ebürfniß  bcs  SieligionStriebeS  bei  bem  großen  ©rbfehafts* 

antritt  ber  chriftUchen  Kirche  an  bem  Siadjlaß  beS  peibenthumS  bie  ©erlaffen » 

fchaft  unter  bie  SJtabonna  unb  bie  peiligcn  fotgfältig  oertheilt  unb,  wie  ©anct 

glorian  gegen  geucrögefapr  halfen  »uß.  fo  foll  ©anct  Urban  ber  ©ein* 

berge,  ©anct  ©ertraub  ber  ©ärten,  ©anct  tfeonparb  aber  ber  ebeln  Stoffe 

»arten. 

freilich  muffen  fiep  nun  bie  cpriftlichen  peiligett  bie  gleiche,  oft  etwa« 

betbe  ©epanblung  gefallen  laffen,  welche  unter  Umftänben  ben  beibnifchen 

©öttem  »iberfuht,  wenn  fie  treh  alter  an  fie  gewenbeten  Opfer  ihre  ©djulbtg» 

feit  nicht  thaten :   wie  jener  norbifebe  König  bie  ©ilbfäule  greirS,  cor  welcher 

er  oiele  reiche  Opfer  um  ©ieg  bargebraept,  geißelte  unb  oerbrannte,  als  er 

ttofe  allebem  gefchlagen  nach  paufe  fam,  fo  ftrafen  auch  heute  noch  «nfere 

©auerit  bie  .peiligen  bafür,  wenn  fie  ihr  Ämt  nicht  gehörig  oenoalten.  Stoch 

cor  »eiligen  $apren  begegnete  es  bem  heiligen  Urban,  baß  er,  nachbem  et 

trofe  Dieter  ©oben,  ©ebete  unb  ©elübbe  bie  XraubcnfTanfpeit  nicht  fern  ge» 

halten  hotte  oon  ben  gefegneten  ©eingärten  bes  Stheingaus,  einfach  in  ben 

©trom  geworfen  »urbe  unb  gen  potlanb  f   cp  wiminen  mußte.  Qn  einem  be» 

faimten  SJtarfte  ftanb  auf  bem  Knauf  bes  ©runnens  eine  ftattliche  pclg» 

bilbfäule  beö  heiligen  Florian,  ©ieberholt  »urbe  ber  größtenteils  aus  polg 

gebaute  Ort  oon  fchwerem  ©ranbfehaben  feeimgefucht.  ©ri  Der  g   weiten 

geuersbrunft  fam  ein  ©auer,  ber  ftunbenlang  an  ber  oergeblichen  Vöfcharbcii 

mitgewirft  hotte,  feine  Äft  auf  ber  ©(pultet,  oon  ber  Sranbftätte  guruef 

an  bem  ©runnen  oorbei,  welcher  oon  betenben  unb  »einenben  ©eibern  unb 

Kiitbern  umlagert  loat;  eine  ©eile  faß  ber  Sauer  ruhig  gu,  als  aber 

*)  „J)aS  Xtagtfd'e  in  tet  germanifefetn -.Mpttjologit".  fjm  neuen  ■Jtmt  1871. 1.  241  fj . 
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ber  glammenfAein  immer  f)öfjer  gen  £»mntet  fAlug  unb  ber  ©ranb,  ftatt 

abguttehmen,  noA  immer  mehr  um  fiA  griff,  ba  trat  bet  Sauer  gornig 

heran  unb  fAtug  ben  ̂ eiligen  glotian  mit  feiner  Äyt  oon  ber  «Säule  in  ben 

fflrunncn  getunter  mit  ben  ©orten:  „ffienn  bu  niAt  löfAen  willft,  fotlft  bu 

faufen"  —   ein  geflügelte«  ffiort,  welAe«  an  jenen  tömifAen  Sonful  erinnert, 
ber  oor  einer  SecfAlaAt  mit  ben  Äatthagern  bie  ̂eiligen  fiü^ner,  bie  niAt 

freffen  wollten,  in  ba«  SDieer  werfen  ließ,  bamit  fte  wenigften«  trinfcn  müßten. 

SpriAt  au«  jenem  Vorgang  ber  §umor  be«  Änthropomorphismu«,  fo  liegt 

bagegen  bie  gewaltige  ©oefic  ber  ©ergweiflung  ber  folgenben  ©efAiAte  ju 

@runbe,  welAc  oor  gehn  Q^ißren  etwa,  in  einem  fübtirolifAen  Dorf  begeg- 

nete. Dort  ftnb  bie  Ijöljernen  ©^riftfinblein  bewegliA  unb  in  bie  Ärrne  ber 

ÜJiabonncnbilbcr  nur  mittclft  eine«  3apfen«  aufgefejjt.  ©ne  ©äuetin  fniete 

fAon  eine  halbe  ©oAc  lang  in  tiefftem  Sdmterg  oor  ber  ©hittergotte«  bet 

fleinen  DorffitAe,  um  ba«  Sehen  ihre«  fAwer  erfranften  jüngften  Snaben 

mit  ber  ̂ eiligen  im  (Siebete  ringenb.  Da  am  ftebenten  Dag  tritt  weinenb 

ihr  DöAterlein  binju  unb  melbet,  ba«  ftinb  fei  eben  in  be«  ©ater«  Sinnen 

geftorben:  ba  fpringt  ba«  ffieib  auf  unb  in  ber  ©ergweiflung  be«  ÜHutter- 

fAmergc«  briAt  fie  in  bie  ©orte  au«:  „So  fotlft  bu  auA  fpüren,  wie  e« 

tljut  ein  ffinb  oetlicren",  reißt  ber  ÜJfabottna  ba«  ©hriftu«bilb  au«  ben 
Strmen,  ftürgt  bamit  au«  ber  Kapelle  unb  fAleubert  e«  in  ben  ©acb.  Diefe 

©äuerin  bat  in  unferen  Dagen  fo  eAt  heibnifA  empfunben  unb  geßanbelt, 

wie  jener  norbifAe  fiönig  oor  aAthunbert  fahren. 

DtaA  biefer  SlrbeitStheilung  nun  unter  ben  Zeitigen  hat  Sanct 

Seonbatb  al«  sJlaAfo!get  be«  ®otte«  greir  (ober  ©hol«)  ber  Steiler  unb  ber 

Stoffe  gu  pflegen:  ihm  gu  ®bren  ftnb  in  gang  Ceftetreicb  unb  Sattem,  be= 

fonberö  in  jenen  Dhälern,  in  welAen  lebhafte  ©ferbepAt  getrieben  wirb, 

in  großer  3ahl  bie  „St.  Sienharbi-ßapetlen"  oerftreut:  fleine  JtirAlein  oft 

in  abgelegnen  falben,  bie  Da«  gange  3ahr  über  gefAloffen  ftehen,  aber  am 

Dage  be« , fpeiligen  belebt  fiA  ihre  ftille  ©nfamfeit,  Denn  berfetbe  wirb  burA 

berittne  unb  befpannte  ©allfahrten,  bie  fogenannten  ,,1'eonharbiritte'1,  feftliA 

gefeiert.  Da  finb  bie  ©forten  geöffnet  unb  nun  werben  bie  Opfer-  unb  l®c» 

lübbegaben  fiAtbar,  tr-elAe  feit  fahren  bem  SAuhpatron  ber  Stoffe  bargebraAt 

würben :   nämliA  bie  in  ©aA«  naAgeformten  ober  auA  in  natura  aufgehangenen 

^ufeifen  ber  erfranften  ©ferbe,  wclAe  er  geheilt  hat  —   anberwärt«  ftnb  bie 

<£apellen  oon  außen  mit  ben  Stallfetten  ber  geretteten  Dhiere  umfpannt, 

fo  bie  SeonljarbSfit  Ae  gu  SRußborf  am  $nn .   —   ©efonber«  reiA  prangt  mit 

folAen  ©ahrgeiAen  gelungener  hfiligrr  8toß«Kuren  bie  Kapelle  gu  SAellen- 

berg  im  SerAte«gabnerlanb:  anbete  berühmte  §cil-  unb  ©unber-Stätten 

finb  bie  f'eonhatb«capellen  gu  Suggenbciiren,  gu  §armating  unb  SttauA- 

hartiug  im  Qfarthal,  bann  bie  3U  Sanct  Dtonp«  bei  Sängrie«,  ber  ßaloarien* 
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borg  gu  I0I3,  bie  ßapelle  gu  Ällerßeiligen  bei  §olgfitcßen,  bann  bie  gu  Storni}, 

gu  Jifcßßaufen  am  ©cßlierfee,  gu  tKeicbersborf,  Seonßatbspfungcn,  gu  ©Süling 

unb  £>oppiug  gwifdjen  bot  ®lon  unb  bom  $nn,  gu  JlintSbach,  ©Saging,  ̂ ndjen* 

ßofcn  unb  ’Jtcufircbon,  wobei  nach  altem  ©rauch  bet  Pfarrer  oou  £wfelbacb 

ßocß  gu  (Roß  ben  ̂ ug  gnfüßrt.  liefet  Umritt  unb  Umgug  ift  nun  ab?r, 

uncradjtet  aller  fpäteren  cßriftUcßen  gutßaten,  urfprüuglich  echt  ßeibnifcß.  &m 

läge  bet  ftircßweiß  bet  Kapellen,  meift  im  ̂ ocßforamct  (ober  audj  am 

6.  'Jtooember)  fommt  oft  fcßon  gur  ©eSpcr  bes  ©orabenbs  bie  gange  Olacßbar» 
fefcaft  angcritten  unb  angcfaßrcn,  bie  Jßiere  toctbcn  bteimal  um  bas  ̂ cilig* 

tßum  gcfüßrt,  unb  bann  im  umgebenben  ©Salbe  angebunben;  (Roß  unb  ©Sagen 

finb  mit  Stangen,  Jaßnen,  ©anbern,  ©ogen  unb  (SSewinben  oon  8aub  unb 

Jaunen  gefcßmücft,  befonbers  SRäßnen  unb  ©cßweif  reich  burcßflocßten  — 

eine  uralte  ßeibnifcß»germanifcße  ©cbßaberei  — ,   auch  bie  iRoffelenfer  haben 

.£>ut,  iHocf  unb  ©eitfcße  mit  ©lumen  gegiert.  (Reiche  ©auern  ptunfen  babei 

mit  ißren  fogenanntcn  „t'eonßarbs»Irußen"  b.  ß.  großen,  bunt  bemalten  Cm* 
nibuS  äßnlicßcn  ©Sagen,  welcße  oft  übet  20  ©erfüllen  bcßetbetgen  lönncn  unb 

oon  oier  unb  fccßs  Stoffen  nebft  etlichen  ©orteitetn  gegogen  unb  geführt 

werben,  ©Säßrenb  nun  bie  auf  biefe  „Irußen"  gemalten  bergen  Qefu  unb 

(Diariä  unb  ©Sunber  bes  ßeiligcn  l'eonßarb,  bie  oon  ben  ©Seibern  gelungenen 

frommen  lieber  unb  bie  in  bcr  Äircße  celebrirtc  ÜJieffe  bas  cßriftlicße  #e» 

präge  be»  geftcS  cbarafterifiren,  oerrätß  es  ben  ßeibnifcßen  Urfprung  bet 

dreier,  baß  in  mancßcn  (Scgenben  bas  feierliche  (Reiten  unb  fßaßren  in  rafcßent 

Jtabe,  was  alb  bcr  §auptact  beb  gefteS  gilt,  feineSwegS  bie  cßtiftUcße  Kapelle 

gum  ÜRittelpunct  ßat,  fonbetn  irgenb  eine  uralte  „.fjeibenlinbe“  ober  ©cße 
im  näßen  ©Salbe.  J)iefet  feierliche  Umritt,  bet  ecßt  ßeibnifcß  anmutßet,  ßat  bie 

©Sirfung,  ;Roß  unb  (Reiter  für  bas  fommenbe  $aßr  gegen  Sranfßeit,  ©turg 

unb  gfall  gu  waßren.  ©ne  Srinnerung  an  bie  friegerifcße  ©eite  beb  (öotteS, 

welcßer  ber  ©orfaßr  beS  .^»eiligen  war,  ift  eS,  baß  noch  ßeutc  in  manchen 

©cgenben  g.  ©.  (RiebetbapetnS,  in  welchen  biefes  im  ÜRittelalter  noch  allge* 

mein  feßr  beliebte  Spiel  fieß  lebenbig  erßalten  ßat,  mit  biefem  Umfprengen 

beb  .fpciligtßums  eine  Slrt  (Ringelftecßeit  oerbunben  ift,  b.  ß.  es  gilt,  im 

rafeßefteu  Jrab  eine  gange  ©ölte  gu  reiten  unb  babei  eine  Meine  Scheibe 

(Jürfenfopf)  mit  Cangenftoß  ober  ©peerroutf  gu  treffen;  wir  erinnern  uns, 

bas  bas  ©olfsßeet  gur  ©olfsoerfammlung,  welche  mit  beit  großen  (Sottet* 

feften  gufammenfiel,  in  feinen  ©Saffen  fam  unb  bas  ling  nießt  rainber  £>ecrts» 

SWufterung  wie  ®ericßts*©erfammlung  war.  ®iefe  |$efte  fteßen  noch  ßeute 

in  ßöcßfter  @unft  bes  i'anboolfs,  oft  ftrömen  meßr  als  taufenb  (Dienfcßen  gu 

bem  einfamen,  meift  im  ©Salb  gelegenen  f>ciligtßum,  bie  freier  ift  ben  Leuten 

fo  naß  ans  §etg  gewaeßfeu,  baff  man  nach  ißr  nießt  minbet  als  naeß  ©eorgi 

ober  SÖlicßaeli  bie  $eit  beregnet,  unb  bap  man  einem  g-reunbe  ebenfo  ßerg* 
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lieb  wie  gute  SBeitjnadjten  ober  Oftern  „einen  guten  l'eonfjarb"  tuünfeftt,  — 

man  fielet,  wie  treuer  oon  je  bem  ©ermanen  feine  ©offe  waten  unb  folgcweife 

ber  ©ott,  bet  fie  befebirmt.  — 

"Cer  erfte  Itonnerftag  im  Äboent  eröffnet  bie  (I  S.  909)  bereit«  er» 

wähnten  „©cn^iäibte'',  Klöpfels<"©ä<bte",  „»nroUef'ü'fäcbtc'',  an  melden  bie 

ftinber  Mcbeln  uitb  anbere  ©aben  erbettelnb  an  bie  Käufer  pochen;  nur  in 

ben  erften  beiben  ©ächten  bürfen  Srwacbfene  fie  begleiten,  wollten  fie  es  auch 

in  ber  britten  ©acht,  fo  göge  ber  Jeufel  mit,  oiclleidjt  eine  Erinnerung  ba- 

ran,  baß  bie  britte  ©acht  bie  beS  ffiieber.Eingugs  ber  entrüeft  gewefeneit 

©ötter  war. 

9lm  6.  Jecember,  bem  Jag  beS  ̂ eiligen  ©ifolau«,  f)äit  biefer  feinen 

Umgang  in  Stabt  unb  ©orf,  bie  böfen  unb  faulen  fiinber  gu  beftrafen,  bie 

braoen  unb  fleißigen  gu  belohnen.  I)aS  Strafamt  ift  manchmal  bem  ifjn  be- 

gleitenben  Knecht  ©upreebt  gugetpeilt,  beffen  ©ertnummung  iljn  beutlidj  als 

eine  iJamonifirung  SBobans,  beS  ffianbererS  mit  Stab,  Sdjlappbut  unb 

SRantel  erfennen  läßt,  wäbrenb  bie  ©elobnungen  oon  feiner  ftra^lenben 

©attin  2rrepa  (als  ©erabta,  ©erebtfrau)  auSgetfjeilt  werben,  aus  beren  weißem 

Stnnengewanb  unb  ©olbfebmuef  noch  immeT  bie  Königin  beS  Rimmels  her- 

oorleudjtet.  3ln  manchen  Orten  wanbclt  gar  ber  djriftlidje  ̂ »eilige  gang  oer* 

träglicb  in  ©iitte  beS  beibttifdjen  ©ötterpaareS.  UebrigenS  wirb  in  ben 

Stäbten  wenigftens  bas  ©iflauS-  ober  Uiuprecbt*5cft  unb  feine  ©efebeerung 

mehr  unb  mehr  oon  ber  Jeier  bc*  ©JeibnacbtSfefte«  oerbrängt,  welches  mit 

feinem  lidjterglängenben  Jannenbaum  unb  feiner  Kinber»©eglücfung  erft  feit 

etwa  breiig  fahren  bureb  proteftantifebe  Familien  aus  ©orbbeutfdjlanb  nach 

bem  fatbolifeben  Süben  oerpflangt  worben  ift. 

Die  9larf)t  beS  beiligen  JbomaS,  21.  J)ecember,  gugleicb  bie  erfte  ber 

mehrfach  erwähnten  ©auebnäebte  bat  ficb  in  ber  .fpeibengeit  oielleicbt  befonbercr 

©egiebungeit  gu  ber  ©öttin  ber  iHebe  erfreut,  wenigftenS  wirb  fie  noch  beute 

mit  allerlei  ©ebcS»3auber  begangen  wie  feine  anbere  (nur  bie  G^riftnacfet 

fommt  ihr  barin  einigermaßen  gleich);  unb  3»ar  fiitb  es  bie  ©fäbeben,  beren 

Jreiben  fie  angebört  (nicht  ben  ©urfeben,  bie  faum  minbet  abergläubifcb, 

wenn  auch  meift  weniger  neugierig,  in  biefen  Jungen  ficb  mit  ben  allge- 

meinen ^ufunftS-Erforfcbungen  ber  (E^riftnaebt  gu  begnügen  pflegen).  Tas 

SDJäbcben  fpridit  brei  Stunben  oor  bem  Schlafengehen  fein  3Bort,  betbeiligt  ficb 

namentlich  auch  nicht  an  bem  2loe  ©faria  ber  .fpausgenoffen  —   bie  beibniftbe, 

nicht  bie  cbriftlicbe  fnmmelsgöttin  ruft  fie  um  ©Jeiffagung  an  —   legt  ficb 

fchlafcn  auf  bie  „.fperg-Seite  (b.  b-  bie  littfe)  unb  erfebaut  im  Jraunt  ben 

freier,  ber  fie  im  fommenben  $abt  beimf übten  wirb;  ober  fie  wirft  ben  Schub 

rücflingS  über  bie  linfe  Schulter,  fällt  bie  Spifce  gegen  bie  Jbür,  fo  bc* 

beutet  bieS  ̂ wdjgeit  (wobei  wohl  einfacher  an  baS  lleberfcbreiten  ber  Schwelle 
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als  an  btc  altheibnifcpen  ©rautfdjuhe  ju  benfen  ift);  ober  fie  tritt  oöllig  ent* 

fleibet  auf  ben  ©ett|cf)emel,  löfdjt  baS  Sicht  unb  fie^t  bann  in  bem  bunfeln 

©piegel  baS  Gefiept  beS  fänftigen  Gatten  —   aber  wehe  ihr,  wenn  bei  biefem 

unheimlichen  ©agniß  ber  Dob  ober  Deufel  aus  bent  «Spiegel  fdjaut!  Anbere 

Gepflogenheiten  taffen  fi<h  faum  mittheilen.  —   Gin  luftiger  Ginfall  ift  es, 

baß  für  foldje  böfen  ©üben,  welche  bem  Glauben  an  ben  heiligen  ’Jlifolaub 

entwarfen  finb,  am  21.  Decembet  ber  „ungläubige  Ihoma3''  erfcheint  b.  h- 
ein  ftarler  ©lann,  ber  fie,  ohne  ©ermummung  unb  ohne  mpthifcpe  Säufcpung, 

tüchtig  bei  ben  Dfjrtn  fcpüttelt. 

Qn  bet  Ghriftnacpt  mirb  bie  3ulunft  im  allgemeinen,  nicht  nur  fofern 

fie  Hiebe  unb  Gfje  betrifft,  burch  bie  einfachen  ©littet  erforfcbt,  welche  bas! 

©ütgerthum  in  ben  Stäbten  ju  gleichem  ©ehuf  in  ber  Dleujahrsnacpt  angu» 

wenben  pflegt:  man  gießt  ©leigebilbe  (ober  auch  ©tbotter)  in  eine  roähtenb 

beS  GebetläutenS  mit  ©taffer  gefüllte  Schate  unb  prophezeit  aus  beten  Ge* 

ftaltung;  fo  bebcutet  ein  Strang  ben  lob,  ein  Shurm  ©erheirathung  in  bet 

Stabt  u.  f.  w.  —   ©ach  einem  fehönen  Glauben  lommt  bie  fegensoolle  Ge* 

burt  Gprifti  in  biefet  ©acht  auch  bent  ©ieh  ju  gut,  inbem  baffelbe  auf  zwölf 

©tunben  bie  menfchliche  Spraye  anuimmt;  ein  Sonntagsfinb  oermag  zu  oet* 

ftehen,  was  fte  unter  etnanber  reben  —   wohl  eher  chriftliche  Hegenbe  als 

heibnifche  ©eminifeeng,  oielleicht  reicht  es  aber  bis  an  uralte  £pfergemetn* 

fchaft  am  Qutfeft  hinauf,  wenn  an  biefem  Jage  bas  ganze  Dorf  gemeinfatn 

ein  sRinb  ober  ein  Schwein  fchlachtct  unb,  nach  ben  gamilien  oertheilt,  oer* 

Zehrt.  Unb  baS  Gebilbbrob  biefes  gefttages,  bas  fpäterer  „Älehcnbtob“  hängt 

wohl  nod)  mit  altheiligem  geftgebäcf  zufammen,  benn  mancherlei  Aberglaube 

fnüpft  baran:  fo  bebeutet  es  ben  Job  ber  .pausfrau  —   bie  Unhulb  ber 

Götter  —   wenn  ihr  baS  Älefcenbrob  mißräth,  unb  baS  Anjcßneiben  beS 

„Schet3elS"  (beS  einen  tunben  GnbeS)  an  jenem  Stücf,  welches  in  bem 

„§eimgarten"  ber  Ghriftnacpt  baS  ©läbdjen  ihrem  ©üben  fepenfen  muß,  fyit 

fpmbolifch'prophetifche  ©ebeutung  für  ben  ©eftanb  beS  HicbeSoetpältniffeS. 

Qn  biefe  geit  ber  ffiinterfonncnwenbe  fallen  überhaupt  bie  meiften  an  ben 

Gült  ber  Hiebesgötter  erinnernben  erotifepen  Gebräuche:  am  britten  ©eihnaepts» 

tag  weiht  bie  fiircpe  iept  ben  „gopanniS-ffiein''  —   eS  ift  bet  Dag  gopannes 

ber  Goangcliften  —   unb  läßt  bie  gange  Gemeinbe  aus  bem  ©eeper  „Sanct 

Johannis* Segen“  trinfen.  Die  urfptünglichc  ©ebeutung  biefes  Drinfge* 

brauchs  war  ebenfalls  eine  erotifepe,  noch  heute  bient  ber  gopanniswein  ins* 

befonbere  bagu,  bas  ©rautpaar  nach  ber  Drauung  „Sanct  Johannis  ©linne“ 

trinfen  zu  laffen  —   gang  wie  man  im  Älterthum  grepaS  ©linne  tranf  — 

was  gewiffe  oorbeugenbe  unb  mit  Segen  befruchtenbe  ©irfungen  äußert. 

Gnblicp  ift  es  auch  eine  unoetfennbar  erotifche  Sitte,  welche  alamanuifchai 

UrfprungS  aus  Schwaben  nach  Dften  oorgebtungen,  am  28.  Decembet  unter 
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Dem  tarnen  De«  „Sfinbeln«"  gepflogen  wirb:  bie  imtgen  ©urfchcn  jiehen  in 

Raufen  oon  gehn  unb  groangig  Durch  ba«  Dorf,  um  ihre  ©iäbchen  mit  langen 

IRuthen  auf  ba«  SWergärtltchfte  gu  —   peitfchen!  unb  gwat  mit  bet  fjrage: 

ift  bet  l'cbgelter  (b.  h-  ̂onigfudjen)  „tag?"  (b.  h-  pifant  fcpmecfenb)  worauf 
fic  Denn  folgen  Vebgelter,  Stlehenbrob  unb  ©ranntroein  oon  ihren  Schönen 

gefdfenft  erhalten.  Die  grage  ift  natürlich  eine  ocrfdjleierte  ©itte  unb  jene 

Shitbengefchcnfe  feilen  bie  8iebe«gefinnung  au«Drücfen.  Da«  ©eitfdfen  ift  wohl 

etft  oon  bet  $irc&e  mit  bem  lag  bet  ÜJHjjljanbtung  unb  (Stmorbung  bet 

unfchulbigen  Sinber  Durch  ̂ erobeö  in  ©erbinbung  ge&tarfit  unb  utfprünglidj 

mit  gang  anbetet  ©ebeutung  geübt  worben. 

ffiir  ftehen  am  -Schluffe  bc«  Q;abre«  unb  ich  menbe  mich  gum  Schluffe 

biefer  ©rörterungen.  $n  teicher  brülle,  welche  leicht  noch  gehäuft  werben  fönnte, 

haben  mit  in  ben  $ügen  De«  beutfehen  ©olMeben«  'Tiachwirfungcn,  Stinnerungeit, 

Üliebetfchläge  aus  bem  alten  ©öttcrglauben  gefunben,  mit  faffen  alfo  Sage  unb 

Sitte,  ©tauben  unb  Aberglauben  als  ÜKatetial  gur  ©ölferpfochologie :   bie 

ganje  traft  unb  bie  rolle  iDtilbe,  bie  $nnigfeit  unb  ©innigfett,  auch  wohl 

bet  §umor  unb  eine  getoiffe  UngcfchlaÄtheit  be«  beutfehen  Söefenst  fpiegeln 

fief»  batin.  ©?au  toitb  nun  abet  gwei  Jtagen  aufwerfen.  ©rften«,  werben 

biefe  ©otfteüungen  unb  bie  oon  ihnen  getragenen  ©ebräudfe  noch  fottbauem 

Tonnen?  Sehen  wir  fie  nicht  überall  ;m  ©tlöfchen,  im  ©ntfehroinben  be- 

griffen gleich  bem  lichtfcheuen  ©ölflein  bet  wimmelnben  Zwerge  oot  bem 

hellen  Dage«licht  mobentet  Kultur  unb  Aufflärung?  Unb  groeiten«,  foll  man 

nicht  biefe«  ©erfdjwinben  abergläubifchen  ©ahn«  fteubig  begrüßen  unb  nach 

Straften  befchleunigen,  ober  haben  biefe  ©e&räucbc  auch  eine  wohlthätige  ©e« 

Deutung  für  unfer  ©otf«leben? 

Auf  bie  erftc  Jrage  ift  gu  antworten:  allerbing«  fittb  faft  überall  jene 

halb  mpthologifdjcn  ©orfteüungen  unb  bie  baran  gefnüpften  ©ebräuche  im  ©r» 

lüfdjen  begriffen,  woran  al«  Utfache  übrigen«  feinesweg«  nur  bie  gunehmenbe 

Aufflärung  erfcheint,  welche  fo  iiberauä  rafdj  nicht  oorfchreitet  bei  unferem 

tfanboolf,  fonbern  auch  minbet  erfreuliche  ©rünbe,  j.  ©.  bet  ftärfere  ©irth$häu*' 

befuch,  welcher  bei  ben  fflurfchen  bie  früher  häufigeren  Spiele  unb  Hebungen 

unb  Umgüge  im  freien  oetbrängt,  unb  infofern  finb  bie  Klagen  bet  Sagen» 

fammler  unb  Sittenerforfdjer  begrünbet.  Aber  biefetben  iiberfehen  gewöhn» 

lieh  oermöge  ihrer  ungutei  chenbeit  ©Übung  in  iRcligion«philofophie  unb  ©ölfer» 

pfpchologie  fowie  oermöge  unjureichenber  ©ertrautheit  mit  bem  fort  unb  fort 

quellenben  Ccben  be«  ©olfe«,  bajj  fich  an  Stelle  ber  alten  allmählich  in  ©er» 

geffenheit  oerfinfenben  Sagen  unb  ihrer  gelben  fortmdhrcnb  neue  Sagen 

bitben,  welche  moberne  ©eftalten  gu  ihren  Drägern  erwählen,  lieber  fühne 

©ilbfebüfc  ober  Schmuggler,  ober  oerwegen e ,   oom  ©lücf  getragene  SRaufbolb 

be«  Dorfe«,  ober  ein  ©ieineibiger,  ober  ein  böfer  'Jladjbar,  ber  ©rengfteine 
3m  neuen  SR  cid.  1673,  II.  123 
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oerrücft  ober  ein  gfaufamer  ffiueberer  ober  ein  gartet  unb  oerbaßter  @uts* 

berr  ober  Üanbridjter,  ober  ein  befonbers  {djenes  unb  braocS  ober  oiellcicbt 

auch  ftoljeS  unb  ̂ erglofca  ©iäbeben  fann  aud)  ̂ eute  ned)  bei  lebenbero  2eib 

§elb  unb  §elbin  einer  Sage  werben  unb  bleibt  eS  nod)  in  ber  Häuften  @ene* 

ration  nadf  intern  lobe,  id)  'fönnte  folc^e  gällc  ju  ©ußenben  anfübren. 
Das  ©Jerfwiirbige  aber  ift  bei  btefer  iieubilbung  ber  Sage,  baß  fie  ftetS 

genau  bie  alten  Jppen  unb  gönnen  loteberfjott ;   ber  ©cbanfenoerlauf  ber 

Sage  bleibt  berfelbc,  eS  treten  nur  mobetnere  unb  beßbalb  ben  Beuten  inte* 

reffanterc  ©eftalten  an  bie  Stelle  ber  älteren,  allmählich  oerbleicbenöen. 

3»ei  ©eifpicle  aus  bera  Greife  ber  3öobanä*a)Zpt^e  mögen  bas  erläutern. 

©efanitt  finb  jene  ©iinbniffc,  vorige  ber  Äönig  oon  Slfgarb  mit  tjeroor* 

ragenben  gelben  abfdflicßt,  er  leibt  ißnen  feine  gebeintnißoolle  auf  iHaum- 

funbe  geftü^te  SBeiä^cit,  um  irgenb  eine  Aufgabe  ju  löfen,  welche  bie  mcnfdj* 

licken  Kräfte  iiberfteigt;  als,  ©reis  bafür  bebingt  er  fidj  ihre  Seele  ober  auch 

bie  Seele  Slnberer,  bei  bem  SßJerfe  nic^t  ober  nicht  unmittelbar  ©etfieiligtet 

aus  (ba»’  f)at  urfpriinglic^  bett  Sinn,  baß  Dbt)in  wünfepen  muß,  unabläjfig 
bie  3af)l  ber  öin^criar  in  ffialballa  zu  mehren,  mit  melden  er  gegen  bie 

Dliefcn  anfämpft,  c§  fommen  aber  nur  bie  Seelen  ber  im  Üampf  gefallenen 

©Jänner  in  Dbffinä  Saal);  alle  ©ienfdjcnmaß  unb  ©fcnfdjenlraft  überfteigenben 

©Serie,  j.  ©.  ©auten  unb  ©rfinbungen  finb  mit  ©öobans  £>ulfc  unb  um  ben 

©reis  oon  Dienfcbenfeelcn  oollenbet.  $m  (priftlitpen  ©Jittelalter  tritt  an  bie 

Stelle  SBobanS  ber  Teufel.  Qn  ber  gauftfage  gewinnt  Dr.  gauft  übermenfeb* 

lieb  b°be  SGSeisbeit  bur<b  ©iinbniß  mit  bem  Üeufel  unb  um  ben  ©reis  feiner 

unfter blieben  Seele;  in  unzähligen  ©aufagen  oollenbet  ber  ©aumeifter  ben 

fiibnen  ©au  nur  mit  .pülfe  ber  Teufels  unb  um  bett  gleiten  ©reis.  ©on 

allen  mobernen  Grfinbungen  bat  nun  auf  bie  Sinne  unteres  t'anboolfs  ben 
größten  aber  auch  unbcimlicbften  (Einbruch  gemaebt  bas  £ampf*  unb  feuer* 

fdbnaubenbe,  linbwurmäbnlicb  baberbraufenbe  Ungetbiim,  welches  pfeilgcfcbwinb 

©ienfeben  unb  ungeheure  Baftcn  bnreh  bie  Üänber  trägt  unb  welches  wir 

ßifenbahn  nennen,  Äls  nun  jnerft  bieS  ©Junber  in  bie  ftillcn  Älpentbäler 

braitg,  bemächtigte  fi<b  feiner  fofort  bie  fagenbilbenbe  ©pantafie,  aber  nichts 

neues  fchuf  fie  in  ber  ©ifenbaljnfage,  fonbern  wanbte  bie  alte  Jormel  beS 

SBobanmhtbos  ober  SicufelSbiinbniffeS  barauf  an  unb  lehrte :   ©Icnfchenroib 

bat  biefe  (Srfinbung  nicht  gemalt,  fonbern  ber  Icufel  hat  fie  ben  ©cjell» 

{(haften  ober  bem  giscuS  um  ben  ©reis  ocrlauft,  baß  oon  jebem  ©erfonen* 

tranSport  ber  lefjt  cinfteigcnbc  ©affagier  bem  Üeufel  ocrfäUt,  weßbalb  bei 

jebem  3U9  immer  einer  Weniger  auSftcige  als  cingeftiegen.  3n  tiefer  ganz 

mobernen  Sage,  welche  oor  etwa  10  ̂ apren  in  ber  ©egenb  oon  SJtofcnbeim* 

^nnöbruef  unb  9iofenbeim*Saljöurg  erwaebfen,  liegt  ber  uralte  lopus  bet 
2ßoban»©ünbniffe  flat  oor  Äugen. 
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ffin«  anbete  ffienbung  beffelben  üKothoS  läßt  Dbljin,  ben  ©iegeSgott, 

einem  gicblingshelben  auf  beftimmte  ̂ afjre  ober  auch  auf  ScbenSgeit  Sieg  in 

allen  Schlachten  »erleiden,  Betmittelt  burdf  eine  gaubcrhafte  Sßaffe,  ben  ©peer 

ober  baS  ©iegeSfch»ert,  reelles  bet  ©ott  bem  gelben  leiht  —   felbftBep 

ftänblidj  »ieber  um  ben  'preis  feinet  Seele,  b.  tj-  gulefct  fällt  er  im  Stampf 

unb  geht  ein  gu  ben  Gin^etiar  in  Obhin’S  ©aal.  ©enau  biefcm  £ppuS 
entfpricht  bie  ©age,  welche  »äljrenb  beS  öfterreichifchen  SriegeS  'Jliemanb  ge* 
ringetes  gu  intern  ©cgenftanbe  mad}/,  als  ben  nunmehrigen  Äangler  be» 

beutfcfien  9lei<hS,  ben  dürften  ©ismarcf.  35ie  überrafchenben  ©folge  bet 

preufifchen  Söaffen  mürben  faft  auSfchtiejjlich  bem  3ünbnabelge»eht  gugcfchrie» 

ben;  biefc  ©iegeSmaffe  aber  hatte  nach  bet  ©age  bet  öfterreicbifcbcn  ©auern 

nicht  bet  ehrcmoerthe  ®tepfe  in  ©ömmerba  etfunbcn,  fonbctn  bieS  ©ewcljr, 

baS  fich  Bon  felbft  labet,  wenn  bet  Preuße  abgefchoffen  hat  unb  batauf  Köpft, 

hat  bet  Scufel  bem  ©ismarcf  octfauft  —   um  »eichen  'Preis,  bas  ift  wohl 
unnöthig  gu  fagcn.  ©o  fchafft  baS  ©olfsleben  aus  ben  ©cigniffen  neue 

©agcn  an  ©teile  bet  abfterbenben,  aber  es  formt  fte  mit  bem  uralten 
93?obel. 

3uleht  »erfen  wir  bie  Jrage  nach  ber  ©ebeutung  unb  ©etechtigung 

biefer  ©orftellungen  für  unfer  ©olfsleben  auf.  ©oll  man  nicht  all  biefcm 

Aberglauben  ben  balbigften  ©arauS  »ünfehen  unb  ihn  mit  ©tumpf  unb 

©til  ausrotten?  ©lein  Ipeimatlanb  unb  ber  betrüge  bajunarifche  ©tamm 

hat  ̂ ahrhunbertc  lang  fo  fchroer  unter  Aberglauben  gelitten,  bajj  ich  wahr' 

lidj  feiner  Art  beffelben,  »eher  chriftlichem  noch  hc>bnifchem  ba§  Sort  reben 

werbe.  3*  unterfebeibe  baher  auch  nicht,  wie  SDJawbc  »ollen,  gioifchen  fhäb- 

liebem  unb  unftbäblicbcm  Aberglauben,  fonbern  fagc  einfach:  aller  Aberglaube 

ift  fchäblich  unb  foll  erlöfchen.  Aber  freilich  faß  nicht  etwa  bloS  ber  heib» 

itifche  ©laube  unb  ©rauh,  aus  bem  oft  ber  ®uft  bet  ffiatbblumc  athmet, 

nerbrängt  »erben  burch  ben  Aberglauben  ber  heiligen  ?cgenben  unb  SKirafet, 

ber  aus  bumpfen  Stloftergellen  ben  »iberlidj  fühlidjen  ©eruch  beS  ©cihrauchs 

mit  bringt.  Unb  ein  anbereS  enblich  ift  Aberglaube,  ein  anbereS  ©olfS* 

poefie.  SDiögen  allmählich  aus  jenen  ©ebräuchen  bie  oerblaften  ©inncrungcn 

an  bie  alten  ©ötter  oöllig  »eichen,  aber  biefe  ©cbräuche  felbft,  fofern  fie 

finnig  unb  poefieoofl  finb,  füllen  unb  »erben  bleiben.  SBergeffen  roir  nidjt, 

bajj  baS  SBolf  in  biefen  formen  fein  fiunft'  unb  ©chönheitS-Sebürfnif  be* 
friebigt.  £ängft  ift  eS  oergeffen,  ba§  baS  ©unwenbfeuer  ber  ©cheiterhaufe 

beS  ©ottes  ©albur  ift;  »er  aber  auch  nur  einmal  f»<h  auf  unfern  ©ergen 

biefeS  herrliche  geft  mit  gefeiert  hat,  »er  Bon  alten  ©ipfetn  unb  £»hen  bie 

rothen  geuer  weithin  leuchten  fah  in’S  Sanb  unb  fich  fpiegeln  in  ben  bunt» 
len  ©een,  wer  nur  einmal  ©urfchcn  unb  2J?äbchen  gut  ©eftcglung  ihres  treuen 

tfiebeshunbes  mit  ̂ auchgen  über  bie  lobembe  flamme  fpringen  fah,  ber 
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wirb  nid^t  roünfchen,  baß  tiefe  Sitten  unb  biefe  geuer  »erlöfchen.  Tenn 

auch  bie  ©oefic  ̂ at  ihr  fRcc^t  im  i'eben  einet  Nation  unb  fo  mögen  fte  benn 
bie  unfterblichen  ©ötter  ftets  lobernb  erhalten  in  unterem  beutfehen  33oIf. 

bie  reine  flamme  ber  ©oefie. 

gelif  Tahn. 

$eridjle  aus  bem  unb  bem  ̂ Custanbe. 

Die  Parteien  in  Strasburg.  —   Tie  Stille,  bie  feit  bem  Schluß  be» 
unterelfäffife^cn  ©ejirfStagS  auf  bem  (Gebiete  be«  öffentlichen  Gebens  im 

9icichSlanbc  gcbcrrfdft  batte,  beginnt  mit  bcm  fperannaljen  ber  'Jicicbstags- 
mahlen  einet  größeren  ©ewegung  ju  weichen.  ©eitbem  es  feftftebt,  baß 

Snbe  Januar  bie  ©eoölferung  oon  Slfaß-tfcthringen  berufen  werben  wirb, 

jurn  erften  3J?ate  SDJänner  ihres  ©ertrauenS  gu  wählen,  um  an  ber  ©c- 

ratbung  über  bie  ©efehiefe  Teutfchlanbs  unb  insbefonbere  bes  tfieicbslanbe« 

Tbfil  ju  nehmen,  fangen  bie  Parteien  an,  fidj  ju  rühren  unb  au»  ihrer 

feitherigen  Äpatljie  herauäjutteten.  Tie  Sichtigfeit  bet  beoorftchenben  Sah* 

len  wirb  in  immer  weitern  Steifen  erfannt  unb  mehr,  als  bie  tjiefigen  Lei- 

tungen üerrathen,  werben  in  ben  oerfebiebenften  Stoffen  ber  ©efellfchaft  bie 

fragen  erwogen,  welche  $ielc  burdj  bie  Sahlen  anjuftreben  feien  unb  welche 

folgen  für  bas  t'anb  aus  ben  Sahlen  fiih  ergeben  toerben.  UeberaU  l)errftht 
bie  llebergcugung,  baß  fiih  bas  Dieichslanb  gegettwärtig  noch  in  einem  pro- 

oiforifdjcn  3uftnnt>  befinbet,  baß  webet  feine  gegenwärtige  ©erfaffung,  noch 

bie  htuf'S*  Organifation  feiner  ©erwaltung  auf  bie  Tauer  b^bat  fu*&- 

“Jiur  gehen  allerbings  bie  Slufichten  über  bas,  was  ju  thun  ift,  fehr  weit 
auSeinanbcr:  ja  ber  größte  3Theil  ber  ©eoölferung  ift  fid?  nur  bewußt,  baß 

baS  t'anb  fich  in  einem  prooiforifchcti  UebergangSftabium  befinbet:  aber  über 
bie  anjuftrebenben  Äenberungeit  ^crrfc^en  Unflarheit  unb  Unbeftiramtbeit 

ber  Slnfchauungen.  ©ei  ben  näcbften  Sahlen  wirb  cs  batauf  anfommen, 

baß  bie  SDfaffc  ber  ©eoölferung,  bie  fich  eben  gegenwärtig  noch  in  biefer  Un- 

flarheit  befinbet,  ber  einen  ober  ber  auberen  ©artei  fich  anfchließt  unb  ba- 

mit  aber  auch  übet  bie  ©eftnltung  ber  nächften  $ufunft  entfeheibet.  Ttt 

Jtagc  geht  einfach  baf)in:  foü  bie  ©eoölferung  fich  fünftigljin  an  ber  9ie- 

gicrung  unb  ©erwaltung  bcS  VanbeS  betheiligen,  foll  fie  ihre  eigenen  f$n* 

tcreffen  burch  ©ertreter  felbft  wahren  unb  eine  Kontrolle  über  bie  Xha- 

tigfeit  bet  ©ehörben  ausüben?  ober  aber  foll  bie  ©eoölferung  erflären:  „mag 

bie  Regierung  thun,  was  fie  will;  bas  berührt  baS  ©olf  nicht.  Ta«  t'anb 
hat  nur  ein  Qfttereffc,  gegen  bie  Serbinbung  mit  Teutfchlanb  ju  proteftiren. 

Stile  anbern  fragen  fommen  baneben  nicht  in  ©etracht'  ?   Tie  franjöfifche, 
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ober  rate  fie  £)icr  $u  i'anbc  aUgemeiit  bezeichnet  wirb,  bic  chauoiniftifche  ̂ ar» 
tci  ift  felbftoerftänblid}  bet  teueren  Anficht.  mehr  ftefyler  bic  {Regierung 

macht,  je  raettiger  fie  in  JBcrührung  mit  ber  Seoöltcrung  lommt,  um  jo 

mehr  ift  ben  .groccfcn  biefer  Partei  gebient.  Aber  tuet  auch  nicht  mit  ben 

gefärbten  Stillen  bet  ̂ iefigcu  officiellcn  unb  offieiöfen  treffe  bic  ̂ uftänbe 

betrachtet,  raet  ber  Sntwictctung  bet  Dinge  mit  einiget  Aufmerffamfcit  ge» 

folgt  ift,  fann  nicht  oerfennen,  baß  biefe  Partei  feit  einem  ̂ aßr  fehr  üielcn 

Sobctt  oertoten  £>at  unb  felbft  in  bem  ©tauben,  auf  bie  Dauer  bie  Seoöl* 

ferung  behenfehen  gu  föttnen,  fdjwanfenb  geroorben  ift.  ©ie  Diel  ̂ ier^u  bet 

Setlauf  bet  franjöfifchcn  Angelegenheiten  beigetragen  hat,  mag  f)icr  uner* 

örtert  bleiben;  bie  ÜL^atfac^c  fann  nicht  geläugnet  »erben. 

Qnbbejonbcre  in  ber  £>auptftabt  beb  Vanbes,  in  ©traßburg,  bahnt  fid} 

ein  giinftiger  Umfchraung  in  ber  ©efinnung  ber  cinhcimifchcn  Sinwohnerfchaft 

an,  ber  oieUcicht  bei  ben  nächftcn  ©af)Icn  noch  nicht  ftarf  genug  fein  wirb, 

um  eb  ju  einem  erfreulichen  ©ahltefultat  fommen  ju  taffen,  ber  aber,  auch 

wenn  bie  ©ahl  fchlecht  aubfällt,  feinen  Fortgang  nehmen  wirb.  Durch  bab 

rafchc  Aufblühen  ber  -Stabt,  bie  große  Zunahme  ber  ©eoölferung,  ben  täg* 

lieh  »achfenbcn  .panbel  unb  Serfeht  fommt  ber  ©traßburger  nach  unb  nach 

Zu  ber  Sinfidjt,  baß  er  in  bic  neue  ̂ eit,  bie  über  bab  Üaitb  he«ingebrochcn 

ift,  fid?  jehiefen  muß  unb  baß  bieb  nicht  ju  feinem  fRadjthcit  aubfchlagen 

wirb.  Alle  ̂ erfönlidhfciten  oon  irgenb  welcher  ©ebeutung,  bie  ber  djauoi» 

niftifchen  Partei  angehören,  haben  ©traßburg  oerlaffen,  um  fich  in  g-ranf* 
reich  ben  Danf,  ober  roie  cb  gar  Diele  ju  ihrem  iRachtheil  erfahren  haben, 

ben  Unbanf  für  ihren  Satriotibmub  ju  holen,  ©o  fommt  eb,  baß  gegen* 

raärtig  ein  aub  Sarib  nach  ©traßburg  übergeficbelter  ©eibemoaarenhänbler 

iRamenb  Sarr«  bie  {Rolle  cineb  §>aupteö  ber  djauDiniftifchen  Partei  hier  fpie» 

len  faitn.  Sin  Dheil  ber  fogenannten  guten  ©cfeltfchaft  ©traßburgb  em» 

pfängt  ooit  ihm  ihre  ©eifungett.  Der  {Kann  ift  an  fich  oöllig  unbebcutcnb 

unb  nur  ber  ooüftänbige  üDiangcl  an  geeigneten  Setfönli^feiten  macht  cb 

erftärlich,  wie  mau  fich  feiner  Leitung  anoertraut.  ©eit  §err  Üauth  oott  feinet 

©Stellung  alb  ©ürgermeifter  entfett  würbe,  ift  er  ber  2Rärti)ter  ber  Partei 

unb  fühlt  fich  burch  biefe  ihnt  übertragene  {Rolle  niefet  wenig  gefchmcichclt. 

Den  ftärfften  Sunbebgenoffcn  btefet  Partei  bilbet  aber  immer  noch  bie  ©traß* 

bürget  Damengefell  jehaft  unb  mancher  bieberc  {Bürget,  ber  längft  gut  Sin» 

ficht  gefommeit  ift,  baß  b ab  ©oljt  ber  ©tabt  unb  beb  Kanbeb  nicht  burch 

eitle  Demonftrationen  unb  burch  nufclofeb  ©djmollcn  geförbert  wirb,  wagt 

aub  furcht  oor  feiner  ̂ rau  unb  feinen  Döchtern  nicht  mit  feiner  Uebcrjeu* 

gung  öffentlich  herooriutreten.  Seiber  giebt  bic  {Regierung  aber  auch  felbft 

biefer  Partei  manche  ©affen  in  bie  £>anb,  beren  fich  biefe  fehr  gut  ju  ihrem 

{Ruhen  ju  bebienen  oerfteht.  Dab  Reinliche  Auftreten  in  ber  ©prachenfrage, 
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moburcp  bie  ©emütper  immer  miebet  ton  neuem  aufgeregt  merben,  bie  jefet 

breieiertet  $apr  bauernbe  SuSpenfion  bes  ©emeinberatps  unb  bie  Bermal« 

tung  ber  Stabt  burcp  einen  beulten  Beamten,  unb  äpnlicpeS  roetben  felbft* 

terftünblicp  con  ber  c^auüiniftifd^en  Partei  benupt,  um  bie  Abneigung  gegen 

bie  bcutfcpe  ̂ Regierung  madjgupalten  unb  bie  gum  Abfall  geneigten  iRitglie« 

ber  an  bie  Partei  gu  fcffeln. 

Drop  biefer  tolitijcben  geiler,  burcp  roelcpe  bie  '(Regierung  ipre  Snergie 
glaubte  bartpun  gu  müffen,  pat  fiep  in  Straßburg  eine  Angapl  ton  einfiep« 

tigen  unb  patriotifepen  Scannern  gefunben,  meldje  bem  epautiniftifepen  Drei  ben 

entgegengutreten  entfcploffen  finb  unb  melcpe  es  als  ipre  Aufgabe  betraditen, 

auf  bem  ©oben  ber  gegebenen  Dpatfacpen  für  bie  Selbftterroaltung  unb  für 

bie  ÜebenSintercffen  SttaßburgS  unb  bes  SanbeS  gu  arbeiten.  Sie  fepen 

ein,  baß  bie  Bereinigung  bes  Slfaffes  mit  bem  beutfepen  iReicpe  eine  tollen« 

bete  Dpatfacpe  ift,  baß  fie  nur  unter  Dotier  rücfpaltslofer  Anerfennung  biefer 

Bereinigung  für  ipre  f>eimat  gu  mitten  tcrmßgen.  Sie  motlen  aber  als 

Angehörige  beS  beutfepen  IReicpS  auch  bie  iRespte  für  fiep  in  Anfprucp  nehmen, 

bie  allen  anbem  Deutfepen  guftepen.  Sie  motlen  für  ipr  8anb  Antpeil  an 

ber  ©efepgebung  unb  ber  Bcrmattung,  für  ipre  ©emeinben  SetbftDermaltung, 

für  ihre  ÜRitbürger  politifepe  ̂ fret^cit.  Den  SBaplen  gu  bem  BegirfStage,  bie 

biefen  Sommer  ftattfanben,  oerbanft  biefe  „GSlfäffifcpe  Partei"  ipre  ©ntftepung. 
Art  ihrer  Spipe  fielen  HRänner,  bie  feit  langen  ̂ alpren  mit  ben  öffentliepen 

Berpältniffen  oertraut  finb,  bie  ficb  um  bie  Stabt  unb  baS  in  fepmerer  3«it 

große  Berbienfte  ermorben  paben,  unb  bie  Strasburg  für  gu  gut  Ratten,  um 

.fperrn  Sorte  unb  ©enoffen  nosb  länger  als  Scpauptap  ifjrcr  politischen 

Dpätigfcit  gu  bienen.  @S  finb  bie  angefepenfteu  fiaufleute  Strasburg«,  mie 

Bergmann,  Sengematb,  iRortp,  c§  finb  einflußreiche  Anmältc  toie  SePneeganS, 

es  finb  SRäimer,  melcpe  bie  ftäbtifepe  Bermattimg  lange  3eit  führten,  mie  ̂ mlin 

unb  Ätein.  Der  festere  barf  roopl  als  geiftiger  Leiter  unb  giiprer  biefer 

Bartei  betrachtet  merben,  bie  in  bem  neugegrünbeten  Slfäffer  Q:ournat  ipr 

Organ  pat. 

Diefe  Rettung,  bie  peutc  fepon  bie  größte  3aPt  ton  Abonnenten  oon 

allen  etfäffifepen  Blättern  pat,  tann  ton  fepr  großer  potitifeper  Bebeutung 

merben,  menn  fie  mit  Sacpfenntniß  unb  greimutp  bas  Programm  bet 

etfäffifepen  Bartei  gu  tertreten  terftept.  Die  tüeptigen  unb  eifrigen  Kräfte, 

bie  an  ber  Spipe  beS  Blattes  ftepen,  geben  hierfür  eine  ftepere  ©ürgfspaft. 

Sie  pabeit  tor  allem  ben  Borgug  tot  ben  übrigen  Straßburger  Qpwrnaliften, 

baß  fie  nicht,  mie  biefe,  naep  Straßburg  terfcplagen  mürben,  um  pier  ipr 

©tücf  mit  ber  fflefeprung  bet  pieftgen  ©etölferung  gu  oerfuepen,  fonbem  baß 

fie  geborne  Straßburger  finb,  bie  ton  früpet  $ugenb  auf  mit  allen  Berpält* 

niffen  be«  fianbeS  tertraut  finb  unb  bie  ©efüple,  Bebütfniffe  unb  ̂ ntereffen 
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beS  t'anbeS  fennen  unb  oerftepen.  Das  ©Ifäffer  Journal  (ann  als  bas  ein» 

3tge  ®latt  ®lfaß*£othringenS  bejeidjnet  werben,  bas  ber  Stimmung  beS  ein» 

ficptigen  DpcilS  bev  ©eoölfcruitg  beS  üanbeS  einen  ungetrübten  unb  richtigen 

iflusbrucf  octlcipt.  ©S  ftef)t  ju  ermatten,  baß  bie  elfäffift^e  Partei  bei  ben 

beoorftehenben  iBaplen  überall  mit  ber  cpauoiniftifcpeit  unb  ultramontanen 

Partei  ifjre  Strafte  nteffen  wirb.  Sollte  fic  auch  biesmal  noch  in  gar 

manchem  ©aplfreis  unterliegen.  Daß  bie  Partei  als  foldje  fiep  gebilbet  pat, 

barf  als  ein  großer  gortfeptitt  begrüßt  »erben.  Der  Ueberjeugung,  baß  biefet 

Partei  bie  $ufunft  gehört,  »erfdjließen  fiep,  wie  aus  manchen  Äeußcrungen 

peroorgept,  aueb  bie  Gpauoiniftcn  nicht,  bie  nur  noch,  fo  lange  eS  gebt,  bas 

gelb  behaupten  »ollen.  Die  ultramontane  Partei  »irb  Dorausfidptliep  bei 

ben  3Baplen  mit  ben  ©pauoiniften  £>aub  in  £>anb  geben,  fo  feinbfclig  fie 

fitb  auch  fonft  gegenüber  fteben.  Denn  bie  ©pauoiniften  ftnb  burtb» 

»eg  Anhänger  oon  ©ambetta  unb  erwarten  oon  ihm  bie  Befreiung  beS 

ÖanbeS.  Slbcr  bie  gemeinfame  Abneigung  gegen  bie  beutfc^c  iKegicrung  oet» 

binbet  bie  frühem  unb  gegenwärtigen  geinbe  ju  gemeinfamem  Spanbeln.  Doch 

ift  es  noch  zweifelhaft,  ob  bie  ultramontanc  Partei  fich  mit  ber  Äufftellung 

oon  eignen  Sanbibaten  an  bem  SBaplfampfe  betheiligen  »irb.  SDfantpe  an* 

bcutungen  fpreepen  bafür,  baß  ber  SSifcpof  oon  StTaßburg  es  fo  oiel  wie 

möglich  3U  oermeiben  fuept,  in  einen  offenen  Stampf  mit  ber  ̂ Regierung  ein» 

jutreten.  Xheils  mögen  hierbei  perfönliche  ©rünbe  mitwirfen,  theils  fepeint 

matt  fa  in  SRorn  überhaupt  ben  Stampf  junächft  auf  Preußen  31t  lolalifiren 

bemüht  3u  fein.  Dlur  fooiel  ftcht  feft,  baß  bie  ultramontanen  Stimmen 

niept  einem  Sanbibaten  ber  ©Ifäffer  Partei  3ufallen  »erben.  UebrigcnS  ift 

auch  bie  'ultramontane  Partei  butep  bie  SluSroanbcrungen  nach  granfreiep  fehr 
gef<h»ächt  worben  unb  pat  bie  große  Stühe,  bie  fie  in  frühem  feiten  art 

ber  '.Regierung  fanb  unb  woburch  fie  häufig  genug  in  bem  liberalen  proteftan» 

tifchen  StTaßburg  ben  Sieg  über  bie  freifinnige  Partei  baoon  trug,  oet» 

loten. 

Die  3apl  ber  feit  brei  Qapten  cingewanberten  Deutfcpen  ift  groß  ge» 

nug,  fo  baß  ihre  Stimmen  bei  ben  föaplen  feßt  bebeutenb  in  baS  ©ewiept 

fallen  fönnen.  Qpre  Aufgabe  ift  betulich  oorgefcpricben.  Sic  müffen  barauf 

»erzielten,  als  eigne  Partei  mit  eignen  Sanbibaten  peroorgutteten.  Sie 

fönnen  unb  bürfen  nicht  ben  Änfprucp  erheben,  bie  Stabt  Straßburg  oer» 

treten  31t  »ollen.  Der  größte  Streit  ber  eingewanberten  Deutfcpen  beftept 

aus  SScamten  jeber  Slrt  unb  aus  Arbeitern,  bie  bei  ber  ©ifenbapn  unb  ben 

gortsbauten  angeftellt  finb.  Da3u  fommen  bann  noch  einige  Äaufleute  unb 

Qournaliften.  Die  $apl  ber  bei  ben  löcgirfstagswaplen  wahlberechtigten  ©in» 

gewanberten  betrug  etwa  2200,  »ührcnb  bie  3apl  Per  SBäpler  im  gan3en 

fiep  auf  14,400  belief.  DiefeS  3apletiocrpältniß,  fowie  bie  gufammenfehung 
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bet  eingewanberten  Uüäblerfcbaft  befielt  ihr  fc^ott  allein,  ganj  abgeieben  »on 

allen  politifcben  (Erwägungen,  »on  jebem  fclbftänbigen  «uftreten  abjufteben. 

3b«  Aufgabe  fann  cingtg  unb  allein  barin  befteben,  bureb  eine  eifrige  unb 

fclbftlofe  Tbätigfeit  bie  elfäffifcbe  Partei  ju  unterftüfjen. 

Ällerbittg«  bebatf  es  bierju  einiger  organifatoritcbeii  Tbätigfeit  unb  'Än< 

ftrengung,  wenn  e«  nicht  geben  foll,  wie  im  »origen  Sommer,  wo  eine  nicht 

geringe  Slngabl  »on  eingewanberten  Teutfcben  bem  Sanbibaten  bet  beuticb- 

feinblicben  Partei,  £>etrtt  Vautb,  ibte  Stimmen  gaben.  ©röger  noch  ift  bie 

@efabr,  bag  einige  beutfdje  ©bauoiniften  au«  Unoerftanb  unb  befonberS  au« 

petfönlicber  (Sitelfeit  mit  Schrift  unb  föort  beroortreten  wollen  unb  bamit 

ber  gemeinfamm  Sache  grobem  Schaben  jufügen,  al«  ftc  felbft  ahnen.  ©* 

ift  bringenb  ju  wünfehen,  bab  biefe  (Elemente,  bie  b>fr  nnt  allju  jabfreicb 

»ertreten  finb,  jutücfgebalten  unb  »erbinbert  werben,  unter  bem  Scheine 

eine«  unbänbigen  Patriotismus  unb  ber  ftfranjofenfrefferei  ihre  perfenlichen 

ftweefe  ju  »erfolgen.  M. 

(Srnnanilirnngsofrfutiif.  ^us  Obetfchlefien.  —   Pknn  ich  ̂ bre 

‘Äufmerffamfeit  febon  wieber  für  bas  nicht  bloß  »on  Äoblenbunft  arg  ge* 

fcbwärjte  Oberfcblefien  in  Änfprucb  nehme,  für  bieS  in  feinen  Tiefen  fo  »iel 

Scbäpe  bergenbe  unb  babei  boeb  an  geiftiger  unb  materieller  Ärmutb  über* 

reiche  l'anb,  fo  gefehlt  eS,  weil  bie  ̂ icr  in  ber  Tiafpora  wirfenben  Reichs* 

freunbe  in  ber  Tbeilnabme  beS  beutfdjen  Polles  eine  wirffame  Unterftüpung 

in  ihren  auf  bie  ©evmanifirung  ber  fogenaitnten  SBafferpoladei  gerichteten 

Peftrcbungen  erblicfen  würben.  Tie  Sa  bleu  jum  ÜfcichStagc  finb  »or  ber 

Thür.  Tajj  fie  gleich  ben  i'anbtagSwablen  ungünftig  für  uns  auSfallen  wer* 

ben,  wer  wollte  baran  noch  jweifeln?  Gs  fommt  aber  hoch  barauf  an,  bie 

Piinorität  fo  erheblich  wie  möglich  3U  machen.  ffiaS  ift  baju  ju  tbun?  Tie 

Plajorität  ber  iHeichSfeinbc  bat  nicht  in  ben  Stäbten,  fonbern  auf  bem  Vanbe 

ihren  Sifc  unb  wirb  »on  ber  fatholifchen  ©eiftlidtfeit  geführt.  ®s  liegt  ha- 

bet auf  ber  .fjanb,  baß  wir  unfere  Sir ffam  feit  auf  bas  Vanb  auSbebnen 

müffen.  Tie  Pattern  aber  finb  »on  uns,  gan3  abgefeljen  »on  bem  trabitio* 

netlen  Argwohn,  ber  fie  uns  entfrembet,  fchon  burch  bie  polnifcbe  Sprache, 

bie  wir  nicht  reben,  fo  getrennt,  baß  wir  uns  ftember  .fpülfc  bebienen  müf* 

fen,  um  auf  fie  einjuwirfen.  Ta  nun  bie  DfittergutSbefiber  bei  ben  Heine- 

ren Pefibem  wegen  ber  in  Schlefien  jabllofen  Gioilprojeffe  jwifeben  @utS- 

berrfchaft  unb  ©emeinbe  in  ben  feltenften  fällen  überhaupt  Ginfluß  befiben, 

ba  ferner  bie  Pebanblung  ber  auf  ben  Tominicn  arbeitenben  Seute  Seitens 

ber  Cefonomeit  »telfach  nichts  weniger  als  »erttauenerweefenb  ift,  fo  bleiben 

uns  eben  nur  bie  Üebrer  übrig,  mit  beren  .‘pilfe  ber  Autorität  ber  ©eiftlich* 

feit  auf  politifcfiem  ©ebiet  mit  SluSfitbt  auf  (Erfolg  entgegengearbeitet  werben 
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fönnte.  Uiiö  in  ber  I^at,  grobe  biefer  Staub  ift  für  bie  Aolle,  bie  wir 

itjm  guwcifcn  möchten,  im  ̂öt^ften  ©rabe  geeignet.  Denn  ber  Seffrer  ift  in 

ber  Siegel  gugleidf  ©emcinbefchrcibcr  unb  baburch  ber  nächfte  9tathgebcr  bei 

©tauigen  in  Sommunalangelegenheiten;  er  ift  als  Schreibfunbiger  in  unfern 

an  Änalphabcten  gasreichen  Dörfern  bet  lebenbige  ©riefftcller,  alfo  auch 

£>ausfrcunb  ber  meiften  Familien;  er  führt  als  ber  ©ebilbete  in  ber  ®ro» 

mabe  (©emeinbcnocrfammlung)  wie  in  ber  gewöhnlichen  Difchunterhaltuug 

in  brr  Dorfarrenbe  (Kneipe)  bas  ffiort;  and;  in  tanbwir  thfeha  f tlichen  fragen 

wirb  er  um  fRath  angefprochen,  unb  namentlich  in  ber  harten»,  Vierten», 

©aumgucht,  wohl  auch  >n  her  ©iehguept  ift  fein  ©eifpicl  beftimmenb.  Allein 

leiber  hflt  es  bisher  noch  nicht  recht  gelingen  wollen,  ben  i'ehterftanb  auf 

bent  V'anbe  oon  bent  ©amte  frei  gu  machen,  in  bem  ihn  bie  ©ciftlichfcit  feit 

Alters  hält,  ,pat  man  auch  weltliche  51  reis»  unb  Sofalfcfjulinfpectoreu  für 

bie  fatholifchcn  Schulen  eingefe^t,  fo  traut  hoch,  munbertich  genug!  ber  cor* 

fichtige  Schulmann  noch  immer  nicht  ber  ©ncrgic  ber  '.Regierung  unb  bem  ©eftanb 

ber  feigen  IHegierungspringipicn.  ©Jiebcrholt  hört  man  in  biefen  Steifen:  ©3er 

weiß,  wie  lange  noch  her  Sonflift  ber  '.Regierung  mit  ber  ©eiftlichfeit  mährt; 

fch liefen  fic  erft  tuicber  Jricben,  bann  werben  wir  Schullehrer  ber  Äitdje 

bebingungölos  wieber  ausgeliefert  uttb  müffen  bie  Mriegsfoften  tragen, 

wenn  wir  nicht  mit  ben  'Pfarrern  auf  gutem  ftujs  geblieben  finb.  Zutrauen 

in  bie  feigen  ̂ nftitutionen  (ann  erft  burch  ben  entfeheibenben  Schritt  ber 

©rünbung  fimultaner  Schulen  in  Stabt  unb  l'anb  gefchaffen  werben.  'Äber 

geraöe  baoor  fcheiut  bie  Regierung  in  nuferer  ©egenb  noch  guriicfgufchrccfen, 

wenn  fepon  bies  ©ringip  anftanbsloS  in  ber  ©rooing  ©ofen,  wo  oöuig  gleich» 

artige  ©erhältniffe  wie  bei  uns  hrrrfchcn,  burchgeführt  wirb.  Dag  folchc 

Schulen  wefentlich  bagu  rnirfeu,  »erträgliche  unb  regier uugsfreunbliche  ®e» 

finnungen  in  bie  ffleoölferuug  gu  tragen,  ift  in  ©ofen  bereits  burch  6rfal)» 

rungen  feftgeftcllt.  Aber  auch  eine  allgemeinere  ©olfsbitbung  fann  auf  bem 

Vanbe  nur  burch  folchc  Sdjulfhfteme  beförbert  werben.  Durch  fic  erft  wirb 

cs  möglich,  bie  allgemeine  Schulpflicht  praftifch  buvehguführen.  ©Jenn  fiep 

jc^t  bie  eoangelifdjen  ftinber  bes  einen  Dorfes,  in  bem  eine  fatholifcpe  Schule 

ift,  in  baS  näcpftc  Dorf,  wo  ficb  ein  eoangelifcher  Üchrer  befinbet,  gum  Unter» 

rieht  begeben  müffen,  fo  tritt  ber  g-all  häufig  ein,  baß  im  Jrühiahr  unb 

.perbft  bie  ffiege  fo  gruublos,  im  ©.Mieter  fo  oerfchneit  finb,  baß  bie  Sinber 

oon  ber  Schule  gurücfbchalten  werben  müffen.  So  liegt,  um  nur  ein  ©ei» 

fgaiil  anguführen,  bie  'Abficht  oor,  in  einem  ciufam  gelegenen  ehemaligen  Jörftet» 

häufe,  Vs  ©teile  non  ber  Sreisftabt  entfernt,  eint  neue  Schule  für  bie  eoan« 

gclifchcn  Sinber  ber  benachbarteren  giemlich  beoöllerten  unb  mit  fatholifchen 

«Schulen  oerfehenen  Dörfer  gu  grünben.  Da  fragt  man  biliigetweife,  wie 

ber  Schulbejuch  fi<h  Dort  in  ben  fchlimmen  ̂ ahresgeiten  geftalten  wirb,  unb 
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roic  lange  bie  oom  fficg  crtnübeten  unb  oon  ber  Satte  mitgenommenen  Stinber 

täglich  theilnahmlos  bcm  Unterricht  beiwohnen  »erben,  bis  fte  fid>  enblitfe  er» 

tjott  f)aben,  um  ihren  ©eift  anfpannen  gu  fönnen. 

Stber  unfere  ̂ Regierung  ift  noch  fotocit  oon  ber  fimultanen  Staute  ent* 

fernt,  ba|  fie  fitf)  fcijcut,  für  eoangcltfdje  Schulen  anbere  als  geiftlicb.  SReoi* 

foten  gu  ernennen.  £>at  fie  hoch  nicht  einmal  ben  bringenb  oorgetragenen 

föunfch  beS  SchuloorftanbeS  einer  eoangetifch-jübifchen  Societätsfchule  in 

einer  flreisftabt  erfüllen  »ollen,  ber  bafyin  ging,  ftatt  beS  neuen  ̂ aftorS 

einen  eoangelifchen  ©pmnafial-Cberlehret,  alfo  einen  Fachmann,  ber  burcb 

bas  ©ettrauen  feinet  SDiitbiirger  fchon  bem  ©orftanb  angehört,  gum  Schul* 

reoifor  gu  ernennen.  Jßenn  man  cinerfeits  erwägt,  bah  ber  ©aftor  im  ©egen* 

fafc  gut  überwiegenden  SDJehrheit  ber  ©emeinbe  ber  orthobogen  iRichtuiig  an* 

gehört,  baß  er,  beoor  er  fein  neues  Äuu  antrat,  in  einem  g-achjournat  für 
bie  innigfte  ©erbiubung  oon  ftirche  unb  Schule  eintrat,  fo  g»ar,  bah  bie 

IRebaction  bie  ©erantwortung  für  ben  Äuffaß  oon  fich  ablehncn  gu  muffen 

meinte,  enblich  baß  berfelbe  nicht  butch  bas  Vertrauen  ber  ©emeinbe,  fonbem 

oom  Patron  in  feine  jefcige  Stelle  berufen  »urbc,  anbrerfeitS  aber,  bah  bie 

Schule  nur  burdj  bie  Stiftungen  ber  ©oangelifchcn  unb  Quben  erhallen  »irbr 

unb  bah  ber  cinftimmig  in  ©otfchlag  gebrachte  Fachmann  als  ein  tüchtiger 

Schulmann  allfeitig  anerlannt  ift,  bann  »irb  man  bie  ©ritennung  bes  ©aftors 

gum  Schulveoifor  fchon  beshalb  bebauern,  »eil  fie  bem  Selfgoocrnment 

nicht  cntfpticht.  ©laubt  benn  bie  Regierung  »irflich,  fich  mehr  auf  bie 

crthobojce  eoaugelifche  ©ciftlidjfeit  als  auf  bie  liberale  Partei  ftü^cn  gu 

müffen? 

Schliehlich  noch  eine  für  bie  l)iefigeii  Schulguftanbe  begeichnenbe  Änec* 

bote!  ̂ m  ®orf  Ggarfo»  bei  ©leh  »ar  ein  ©ab,  bas  oon  Dberfdjlefient 

oiel  |bcfucht  »nrbe.  Gs  ging  inbeffen  ein,  als  ©ocgalfowifc  in  Aufnahme 

fam.  £er  ftürft  oon  ©Ich,  gu  beffen  ̂ enfchaft  bas  ®ut  gehört,  überliefe 

bas  geräumige  ©abehaus  ber  ©emeinbe  als  Schulgebäube,  »eiche  für  baffeibe 

eint  jährliche  ©tiethe  oon  25  Ihaletn  gahltc,  ein  ©reis,  ber,  »ie  Qeber  fleht, 

bcm  Sßettlje  bes  Kaufes  nicht  im  entfernteren  entflicht.  ®a  nun  bie  ©e* 
meinbe  nid)t  nur  bei  ben  testen  SBahlen  regierungsfeinblich  ftimmte,  fonbem 

wiederholt  in  gang  bemonftratioer  Söeife  fich  fcinbfelig  gegen  bie  Intentionen, 

bet  SRegierung  geigte,  fo  glaubte  bie  ©erwaltung  beS  dürften,  ber  befanntlich 

eine  ber  treueften  Stüfcen  ber  SHegierung  int  SReidjStage  unb  im  JgKrtenhaufe 

ift,  ferner  feine  Urfache  gu  haben,  grabe  biefer  ®orfgcmeinbc  ©cneficien  gu* 

gu»enben.  Sie  tonnte  felbft  fehr  oortheilhaften  ©ebrauch  oon  bem  £>aufe 

machen  unb  lünbigte  bemnach  ber  ©emeinbe.  ®a  legte  fich  ber  Sanbrathl 

beforgt  um  bie  Schulintereffen  bet  ©emeinbe,  ins  ©fittel.  ©r  oermoebte 

bie  fürftliche  ©erwaltung  bajjin,  ber  ©emeinbe  bas  £>aus  gu  Scbulgwcfen 
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auch  fernerhin  ju  über  (affen;  boc^  erbitte  fie  bte  üJiietbe  bis  ju  100  Skatern, 

eine  Summe,  bte  gleichfalls  noch  nicht  ber  (üeiftuttg  entfpridjt.  3ugleic^  über* 

wies  bte  SSerwaltuttg  baS  fä^rlid^e  ̂ JluS  oon  75  Dbaletn  bem  ÜanbratbSamt 

SU  patriotifdjen  ̂ werfen.  Da  erftärt  aber  bte  ©emeinbe  in  einem  officiellen 

Schreiben  an  bas  i?anbratl)samt,  baß  fie  bas  beroufete  ©ebäube  gar  nicht  be« 

gefere,  fonbern  bie  Schule  in  einer  bisponibel  geworbenen  Scheuer  fo  unter« 

bringen  werbe,  bafe  ber  l'ebrer  in  bem  einen  Saufen  feine  Solptung  finbe, 

in  bem  anbetn  fein  33’efj  (falte,  auf  ber  SEenne  aber  unterrichte-  ©lücflicber« 

weife  b<>t  ber  fireis  einen  energifeben  t'anbratb,  welker  ber  fonberbaren 
©emeinbe  wolfl  bie  nötige  (Belehrung  wirb  aiigcbeiben  (affen.  Dem  Ser« 

nehmen  nach  beabfidjtigt  lefctercr  auch  bie  polnifcben  Drtfchaftsnamen  überall 

im  fireife  bureb  beutf^e  ju  erfe^en,  ein  Verfahren,  baS  auch  in  anbern  Streifen 

(Radjfolgc  oerbiente. 

Drr  Wahlkampf  in  (tbitago  un&  jßuffalo.  Som  Sriefee.  —   Sie 

neulich  oerfprodfen,  ftbreib'  ich  noch  einige  befottbcre  feiten  über  bie  Sablen 
ootn  4.  Dlooember  in  ben  Stäbten  Sbtcago  uub  (Buffalo,  benit  beibe  finb 

als  Sümpfe  unb  Siege  bes  Deutfcbtbums  merfwürbig,  bort  gegenüber  bem 

lemperenj»  unb  (Dlucfcrwefen,  b'et  bem  Snownotbingtbum.  (Sitter  ©rofe» 

ftabt  mit  europäifdtem  (Raffinement,  wie  &b<cago  ift,  bes  Sonntags  fämmt« 

liebe  BergnügungS«,  ©rbolungs«  unb  Drinflofale  gugufcbliefeen,  unt  bie  iBe« 

oolterung  auf  biefe  Seife  ju  swingen,  brei  2Rat  beS  DageS  itt  bie  Sirene 

ju  laufen,  ibt  an  Soebentagen  bie  '■ßoligeiftunbe  um  9   Ubr  ftbenbS  oorgu« 

bictiren,  tnufe  bem  in  europäifdjen  ilnfebattungeu  b<wangebilbeten  '-ßerftanbe 
als  wabnwifciger  Despotismus  erfebeinen.  Unb  buch  war  bem  fo.  Dlodf  war 

ber  mit  £>ü(fc  ber  Deutfdjen  im  lebten  $abre  erwählte  republifanifche  Stabt« 

ratb  auf  feinen  Streit  nicht  warm  geworben,  als  er  bie  brücfenbften  Or« 

bonangen  in  (Bejug  auf  bie  .'peiligbaltung  beS  „SabbatbS"  unb  bie  ffiinfüb* 
rung  unb  Durcbfebuug  ber  ̂ oligeiftunbe  erliefe.  SaS  fcheerte  man  fich 

barnm,  bafe  bttreh  biefe  (Bcrorbnungett  ein  fpauptgemerbe  ber  Deutfdjen  in 

biefem  Sanbe  ('Bierbrauerei  unb  «ausfcbanl)  gang  gerftört  würbe?  Die  focia« 
len  änfhauungen  ber  Deutfcbcn  würben  mit  einem  Jeberftricb  als  gottlos 

unb  beSbalb  ber  äustilgung  wertb  erflürt.  Sieber  badete  matt  nach  ameri* 

famfdjer  Sitte  bas  Deutfcbtbum  als  nichts  mehr  benn  als  reines  „Stimm« 

Dich"  bebanbeltt  ju  bürfen,  bas  nun  nach  ber  Arbeit  nicht  weiter  gefront  ju  wer« 
ben  brauste.  Doch  bieS  üRal  batte  ber  $anfce  bie  (Rechnung  ohne  ben 

Sirtb  gemalt.  Slls  alle  (Hemonftrationen  gut  Umftofeung  bet  oerbafeten 

Drbonangen  ohne  ©rfolg  waren,  im  ©egentbeil,  ben  (Remonftrirenbeu  oon 

Seiten  bes  ÜWucfertbumS  nur  epobn  unb  grußtritte  cinbracbtcn,  cutfcbloffen 

ficb  bie  Deutfcbcn  jur  »elbftbülfe.  Unb  b'cr  jeigte  fleh  bie  Sobltbat  beS 
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republifanifdcn  ©emeinwefenS:  um  »crhaßtc  3JJa§regelit  loS  ju  werben  unb 

fid  oon  einer  brücfenben  ©ermaltung  p   befreien,  brandjt  man  nidt  p   9üc- 

ooloer  nnb  X'olc^  ju  greifen,  nidt  ©arrifaben  p   bauen  unb  Rebellion  an» 
pftiften,  fonbern  einfach  fid  für  ben  frieblidjen  Stampf  an  ber  ©aljlurne 

oorjubereiten.  Diefe  33orberc:tung  gefdjalj  burd  eine  mujtcr  hafte  Crgani* 
fation  unb  ©inmütljigfeit.  33ot  allen  Gingen  ftellten  bie  beiben  beutfden 

Hauptorgaue  ©^icagoe,  bie  „^Uinois  StaatSjcilung"  unb  bie  „Chicago  Union" 
if>rc  gegenfeitige  ©efehbung  ein  unb  oerbünbeten  fid)  jum  gemeinfamen  Sarnpfe 

gegen  ben  gcmeinfdaftlidcn  (Gegner.  Sobann  mürbe  jur  Organifation  ber 

Iruppen  gefdritten  unb  liier  bewies  §>ert  ©aff)ington  .pefing,  Herausgeber 

ber  „Illinois  StaatSjtg."  ein  ftauncnSroertheS  CrganifationStalent.  3>ie 
flcinlidcn  Nörgeleien  unb  Reibereien,  bie  überall  fierrfcben,  roo  nur  Teutfdje 

meinen,  mürben  fallen  gelaffen,  jogar  bie  ftrengen  ‘ParteiunteTfdiebe  bei 

Seite  gcroorfen  unb  bie  große  Waffe  ber  >Deutfd)on  p   einer  eittbettliden 

„©olfspartei"  umgeformt.  Dod  bas  beutfde  ©lement  ift  ̂ter  nirgenbs  ftarf 
genug,  allein  einen  eigenen  Sieg  ju  gemimten,  bcSljatb  mußten  ©erbünbete 

gefugt  merben.  Triefe  mürben  in  ben  anberen  fremben  ‘Nationalitäten  ge» 

funben  unb  hfroorgepgett.  ßuerft  mären  es  bie  Sfanbinaoier,  bie  in  ©bi* 

cago  febr  ftarf  oertreten  finb,  bie  fid  ber  „©olfspartei"  anfdtleffen ;   fobann 

bie  Tränen,  ‘Polen,  ©jeden  unb  felbft  bie  ̂ ranjofen.  ©nblid  gelang  es 

au  di,  bie  Snglänber  für  bie  „©olfspartei"  ju  gewinnen,  ba  ihrem  ©fjiSft) 
oon  ben  ©afferfimpeln  ebenfo  ber  Strieg  erflätt  mar,  wie  bem  ©ier  unb 

©ein  ber  Teutfden.  Wit  einem  ©orte,  baS  ganje  frembgeborene  ©lement 

©hicagos  mürbe  »on  Herrn  Heftng  in’S  Treffen  gegen  bas  eingeborene  ©luder» 
tbum  gebraßt. 

ffircnjenloS  mar  bie  ©uth  beS  puritanifden  v2)anfeetbums,  melde«  fitb 

felbft  bie  „law  and  Order  party“  nannte,  gegen  biefes  ©ünbniß,  Wellies  fie 

täglich  eine  Bereinigung  oon  „öummlcrn",  „   Sauffäcfen",  „©orbellpfdlfppern", 

„Sieben",  „Räubern"  fdimpfteit.  Shafcfpearc  warb  p   biefem  Berufe  oon 

ihrer  treffe  förmlich  ausgeplünbcrt.  Tie  anglo*amerifanifdc  ©reffe  geulte 

biefe  2Butf)ausbrüde  nach.  Tie  Tagesblätter  unb  ein  Tufcenb  rcligiöfer 

©odenfdriften  wetteiferten  untereinanber,  bie  ©olfspartei  als  baS  lieber» 

lidiftc  unb  gefährlidfte  Stroldenthum  fjinjuftcUcn,  baS  nur  irgenbmo  in  ber 

©erbredet  weit  gefunben  merben  fönnte.  Tie  puritanifden  Safloren  fanati» 

firten  oon  ber  Mangel  herunter  ihre  ©emeinben,  bie  ©tarnten  ihre  Nepoten. 

Nlan  fuchte  bas  ©ünbniß  ber  frenibgcborenen  ©lemente  ber  „©olfspartei" 
burd  bie  gemeinften  unb  oagabunbcnartigften  Nüttel  p   fprengen.  Ten 

S-ranjofen  rief  bie  anglo*amerifaitifchf  ©reffe  täglidj  ju:  „©ebenfet  Sebans!", 
bie  fatholifdcn  ̂ rlänber  fuefite  man  nod  in  ber  lebten  Stunbc  abtrünnig 

ju  tnadett,  inbem  man  au  ihre  Stirdtf)üren  bie  Äntmort  beS  beutfden  SaiferS 
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an  ben  ‘fJapft  fcf»lug  uub  als  Gontmentar  bagu  ein  ̂ Regiment  preutifcpcr 

■flicfelpauben  pinmalte,  tote  fic  bic  fatpolifdpen  ̂ Jrieftcr  mit  iprnt  ©aponetten 

nuffpieptcn.  Xiefen  bcifpietlofcn  'Angriffen  ftanbcn  nur  gtoei  bcutfcfje  $ei* 
tungeit  gegenüber  unb  fic  errangen  einen  glängenben  Sieg.  üJitt  12,000 

Stimmen  ÜJlaioritüt  mürben  bie  Ganbibaten  ber  „©olfspartei"  er»äplt. 

Gpicago  wirb  nun  hoffentlich  für  immer  ber  ©parifäerperrfepaft  unb  mit  il)r 

ber  Sabbatp-  unb  Xempcrengpoligeigefepe  los  fein.  Dian  fann  bem  s7)aitfce 

mit  ben  feplagenbftctt  ffirüttben  ber  P'ogif  betoeifen,  bat  fein  Sabbatpgcfep 
ber  3Belt  bie  JUrtPen  ooU  mal  en  fönne,  wenn  bie  Heute  nicht  ben  Xrang 

in  fiep  füllen,  cott  felbft  iu  bic  Ätirc&e  gu  gef)cn,  man  fann  ibm  noch  fo 

paarfeparf  oorbeinonftriren,  baß  auch  bas  rigorofefte  Xempercnggefep  nicht  bie 

»apre  SDläpigfeit  erzeuge,  fonbern  biefe  burep  bie  Grgicpung  Jjcrangebilbet 

»erben  müffc,  man  fann  es  ibm  noch  fo  flar  uorfüpreit,  baß  berartige  3nxtng* 

gefepc  bem  (Seifte  »ie  bem  SBortlaut  unfere  Gonftitutiou  »iberfpredjcn  unb 

ein  .fjtopn  auf  unfere  pcrföltlicpe,  gewerbliche  unb  religiöfc  Freiheit  finb  — 

er  glaubt  cs  nüpt.  Dhir  »enn  er,  »ie  in  Gpicago  nm  4.  Dlocember,  eine 

demonstratio  ad  hominem  befommt,  bann  ift  er  auf  einmal  übergeugt.  Xcr 

Grfolg  ift  feine  ®öpe,  cor  ipm  beugt  er  fiep  bcbiitguugsloS  in  bcn  Staub. 

Unb  fo  pat  benn  auep  bie  anglo-amcrifanifcpe  ©reffe  GpicagoS  naep  ber  ©3apl 

entbccti,  bajj  bie  Xcmpercnj-  unb  Sabbatpgefepe  Scpanbgefepc  feien,  baß  fic  als 

Ueberrtfte  mittelalterlichen  fieptiepts  fepon  längft  in  bie  'Jtunpelfammer  ber 
©ergeffenpeit  patten  geworfen  »erben  müffen.  Seat  fommt  bie  Ginfiept,  aber 

fic  fommt  boep  unb  bie  Xeutfcpen  biefes  Hanbes  jubeln  ob  biefer  bem  JanatiS* 

mus  beigebraepten  Heftion  poep  auf. 

So  fiegreiep  ber  fiampf  beS  XcutfcptpuntS  gegen  bas  Xemperengwefeu  in 

Gpicago  guGnbe  gefüprt  »arb,  ebenfo  energifcp  »ar  bie  Heftton,  toelcpe  basXcutfcp» 

tpum  SöuffaloS  feinem  cerboprten  Hno»notpingtpum  gegeben.  ©on  ben  150,000 

Ginwopnern,  »clcpe  töuffalo  gäplt,  rnaepen  bie  Xeutfcpen  ein  gutes  Xrittcl  aus, 

unb  man  patte  biefen  cor  oier  fahren  bie  Gonceffion  gemaept,  in  ben  öffent- 

lichen Sepulen,  »elcpe  in  bcn  beutfepen  Xiftriften  liegen,  beutfeben  Unterricht 

gu  geben.  Xiefen  leiteten  ciev  fogenannte  ©lanberlcprcr,  toelcpe  gufammen 

einen  ®cpalt  con  4,800  Xol.  begogen.  2(lS  ber  Scpulfupcrintenbent  nun 

im  ülfonat  ftpril  bem  Stabtratp  feinen  Gtat  verlegte,  feplte  ber  ©often  für 

bie  beutfepen  Heprer.  Giner  ber  beutfepen  Stabträtpe  beantragte  fofort,  biefeS 

,,©erfepcn''  —   officiell  als  folcpes  com  Scpulfuperintcnbentcu  eingeftanben 

—   gut  ju  maepen.  illlein,  ba  jeigte  c§  fiep,  bat  biefes  „©erfepen"  con  bcn 

ftncicnotping’S  geplant  »ar,  um  felbft  ben  fpärlicpen  beutfepen  Unterricht  aus 

ben  öffentlichen  Sepulen  gang  pcrausjuioerfen,  bamit  —   man  pöre  unb 

ftaune!  —   bie  öffentlichen  Sepulen  baburep  niept  „germanifirt"  »ürben. 
Xrei  Xage  lang  bauerten  bie  Xebatten  über  biefen  »ingigen  ©offen,  unb  bie 
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Unfenntnife,  welche  bic  ’Jiatioiften  babei  über  ben  SBertfj  ber  beutfeben  Sprache 

!unb  traten,  geht  an  baS  Unglaubliche.  Der  ©rafibent  einer  Stabt  »on 

150.000  mit  über  50,000  beutfeben  ©inroohnem,  riet  beutfeben  XagcSblättern 

unb  einer  ziemlich  regen  beutfeben  Kultur  fragte,  ob  btnn  bie  beutfebc  Spraye 

eine  „„flaffift^e"  fei?  ©in  anberer  ©tabtoater  aus  bem  St.  ©a  trief  Slanbe 

»erlangte  bie  ©infüßrung  ber  „irifeßen"  Spraye!  ®s  mürbe  einen  betracht' 

ließen  iHaum  erforbern,  mollten  mir  alle  bie  bernirten  gragefteliungen  be* 

güglicß  biefet  geringfügigen  Summe  in  einem  Schulfonb  »on  nahezu 

250.000  Dol.  rcieberßolen.  ©S  genügt  angugeben,  bas  »on  ben  6000  Äin» 

bem,  roeldje  bie  öffentlichen  Schulen  befueßen  (aus  einer  ©cfammtangaljit  »on 

40.000  fcbulpflicßtigen  fiinbern!)  über  3000,  alfo  mehr  als  bie  palfte, 

Äinber  beutfe^er  ©Item  finb  unb  baß  im  praltifchen  Üeben  bie  &enntmß  bet 

beutfeben  Sprache  ̂ tcrsulanbe  faft  gu  einer  'Jlothmenbigfeit  geroorben  ift. 

änftatt  ben  Soften  gu  ftteichen,  hätte  er  auf  bas  brei»  unb  oierfache  erhöht 

merben  müffen,  um  nur  einigermaßen  bem  ©ebürfniß  gu  genügen. 

Äber  bie  'Jta tioiften  roaren  megen  beS  übergroßen  Sieges  in  ber  ©räfi* 

bentfchaftScampagne,  ben  fie  ohne  bie  treue  üDlitmirfuug  ber  DeutfcßeH  nicht 

hätten  erringen  fönnen,  übermüthig  geroorben,  unb  mollten  bem  „Dutchman" 

geigen,  baß  er  jefct  etft  recht  ben  Schleppenträger  beS  'IfanfeeS  fpielen  muffe. 

Das  „©erfeßen"  mürbe  nicht  gut  gemacht  unb  bie  »ier  beutfeben  tfeßrer  ent* 

(affen,  ©on  allen  beutfeben  ©lottern  hatte  bie  „©uffalo  §teie  treffe*  allein 

ben  SDiuth,  biefen  natioiftifeßen  Streich  gebüßrenb  gu  geißeln  unb  f<huf  ba* 

burch  eine  folcbe  ©rregung  unter  ben  Deutfcßen,  baß  biefelben  in  einer  groß* 

artigen  $nbignationS»erfammlung  gegen  bas  ©erfahren  beS  StabtratheS 

öffentlich  ©toteft  einlegten  unb  befchloffen,  nie  roieber  einem  »on  benen,  melche 

©errath  gegen  fie  geübt  —   es  maren  auch  »ier  beutfebe  Stabträthe  betheiligt 

gemefen  —   gu  irgenb  einem  ?lmt  gu  »er helfen.  Um  nun  bem  „Dutchman" 

bie  gange  ©eradjtung  gu  geigen,  melche  ber  fJjanfee  gegen  ihn  hegte,  (teilte 

bie  republifanifcße  ©artet  ben  oben  ermähnten  ©räfibenten  beS  ©tabtratßs 

3rtanf  ä.  Sears  als  ©anbibaten  gum  ©lapor  auf.  Unb  bas  Deutfchthum 

©uffatos  •   geigte  am  4.  s)to»ember,  baß  es  gum  Selbftbemußtfein  unb  gur 

©elbftänbigfeit  ermaebt  ift.  ©S  fcßlug  ben  republifanifcben  tnoronotßingS' 

canbibateu  mit  naßegu  4000  Stimmen,  bie  größte  'Jheberlage,  bie  noch  je 

ein  ©anbibat  in  biefem  ©emcinmefen  erlitten.  'Natürlich  fpie  bie  finom» 

nothingiftifche  ©reffe  ̂ euer  unb  flammen  ob  biefer  febmacböollcn  9Heberlage. 

Mein  fie  mirb  fich  bie  Ceftion  merfen  unb  ben  Deutfcßen  nicht  mehr  mit 

ihrer  ©ornirtbeit  unb  Jlrrogang  »or  ben  Kopf  ftoßen. 

Berliner  Ulad)cnfd)an:  ©olitif  unb  ©ubltfum;  Königin  ©ittroe. 

—   Die  jüngft  »erfloffenen  Dage  haben  fich  in  ber  preußifeßen  unb  beutfeben 
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©efcbichtc  baucrnb  einen  %Mat}  non  t)ot)cx  ©ebeutung  gefiebert.  Der  Giotl* 

ebegefefcentwurf  ift  ms  größte  unb  njtrffamfte  Machtmittel,  baS  bie  preußische 

^Regierung  hieb«  in  bent  Kampfe  mit  ber  tömifdjen  Hierarchie  ins  gelb  ge* 

führt  bat.  Der  ©unbesratbäbefcbluß  auf  guftimmung  ju  bem  VaSfetfchcn 

üntrage  auf  Gompetenzcvweiterung  ber  SReicpSgefcbgebung  auf  bas  gefammte 

bürgerliche  iRctfit  fteüt  bas  michtigfte  Grgebniß  ber  neuen  beutfeben  IHetcbS* 

unb  SRccbtScntmicfelung  in  nab«  üuSfidjt.  Vange  febon  war  ber  SJunfctj  rege 

nach  einer  fräftigen  Sicherftellung  ber  Staatlichen  ̂ Hechte  bei  ber  Gbefcbließung. 

iRiemanb  im  liberalen  Vager  zweifelte  im  geringften  an  ber  ̂ Berechtigung 

unb  9iotbtoenbigFeit  eines  folcben  drittes,  über  Sielen  mar  er  boch  im 

©runbe  nur  eine  Gonfcquenz  einer  auf  tbeoretifebem  ©ege  erfannten  ©apr* 

beit;  erft  bie  wirtliche  'Jiotb  ber  $eit  mußte  eintreten,  ein  ernfter  Kampf 

um  bie  ©iifteng  ber  Staatshoheit  entbrennen,  um  bie  beilfame  ©ebeutung  beS 

SapcS,  baß  bie  Gbefcbließung  auf  ber  üutorität  beS  Staates  beruhe,  in  ganzer 

Klarheit  beroortreten  ju  taffen.  Das  greifbarftc  Grgebniß  beS  in  unferem 

Solle  wie  in  feinen  Veitcrn  neu  erwachten  ©ctoußtfcinS  oon  ber  eigenen 

Staatlichen  ©ürbe  unb  bereit  bebenflicber  ©efäbrbung  ift  biefer  ©efepentwurf, 

beffen  Siotioc  mit  trefflicher  Unumrcunbenbeit  erflären,  baß  bie  Ginfübrung 

ber  obligatorifcbcn  Gioilebe  bas  einige  Mittel  fei,  um  bie  Stellung  beS 

Staates  bei  ber  Gbefcbließung  oon  bem  Sortourfe  ber  Inferiorität  zu  fiebern. 

Sielleicbt  noch  niemals  ift  ein  ©efefeentwurf  oon  Seiten  ber  preußifcbm 

^Regierung  einer  fo  ernften  Grmägung  unterzogen  worben.  So  oielfältig 

unb  fo  lang  anbauernb  waren  bie  Scrbanblungen  in  ben  einzelnen  Minifterien, 

im  Staatsminifterium  unb  im  Gabinet,  baß  mehr  als  einmal  fi<h  bas  un* 

liebfamc  ©erücht  oerbreitete,  bie  ganze  ©efepeseorlage  fei  als  geheitert  zu 

betrauten.  ©ir  wußten,  baß  bie  Sefeitigung  ber  principiellcit  ©ebenfen 

gegen  bas  ©efefc  fchon  in  früherer  $eit  an  maßgebenber  Stelle  erfolgt  war, 

unb  baß  bie  Zögerungen  ber  lebten  Dage  tebiglicb  ber  äußerft  gewiffenbafteit 

Grwägung  über  bie  Opportunität  bes  zuo  Ginbringung  ber  Sorlage  zu 

wäbtenben  SRontenteS  entfprangen.  Die  öffentliche  Meinung  aber  zeigte  in 

ben  lebten  lagen  bereits  erfichtlicße  Spuren  trüber  fRefignation  unb  mo* 

quirte  fich  gelegentlich  über  bie  „©ulletinS"  bie  in  ber  Sßreffc  über  baS  ©e* 

finben  ber  Gioilebe  oott  3c't  3“  3fi<  erfchienen.  3n  übgeorbnetenfreifen  ift 

ähnliche  MutblofigFeit  oorbanben  gewefen.  Oioch  an  bem  läge,  an  bem  ber 

GultuSniinifter  ben  ©efepentwurf  oorlegte,  glaubte  man  angefiebts  ber  Goen* 

tualität  zu  fteben,  aus  ber  Znitiatioe  bes  §aufcS  einen  folcben  einbringen 

Zu  müffen.  Sehr  erflärlicb  baber,  baß  ber  Schluß  ber  Sifeung  oon  oorigem 

Mittwoch  eine  böchft  überrafchenbe  ©irfitng  bfltte.  Üm  Dage  oorber  batte 

Gampbaufen  eine  üubienz  bei  bem  Könige  erbeten.  ÜJfan  wußte,  baß  er  bie 

übficht  gehabt,  in  Sachen  ber  Gioilebe  Sortrag  zu  hotten,  baß  bemfetben  jeboch 



lUlö äJetid’te  and  Dem  Weid'  itiU>  &<m  AuSlantie. 

fein  bcfinitiöcv  Sntfcbeib  bes  Königs  gefolgt  mar.  3n  fpöter  Abenbftunbe 

erft  bat  bet  König,  wie  es  feine  (Gewohnheit  bei  ernften  uttb  fein  ©emiffen 

tief  beriifjreubcit  fragen  ift,  allein  feinen  Entfcblug  gefaßt,  unb  itjn  am 

anbern  Vormittage  bem  Eultusminifter  mittbeilen  laffen.  liefet  felbft  bat 

wohl  faum  eine  fo  balbige  Eutfcbeibung  erwartet.  £>at  er  ficb  botf»  über 

bic  Abficbteti  ber  Regierung  ben  Abgeorbnetcn  gegenüber,  bie  ihm  wäbrenb 

ber  DJiittwocbsfifcung  igre  eventuelle  Initiative  in  ber  Angelegenheit  anfün- 

bigten,  notb  ausroeicbenb  vernehmen  laffen.  'J(ad)  Eintreffen  ber  föniglidjen 
Entfcbliegung  traten  bie  DJiinifter  im  Abgeorbuctenbaufc  gu  einer  Eonfcreng 

gufammcn,  in  Jolge  beren  ber  Eultusminifter  bann  um  5   Ubr  bie  erfebnte 

Vorlage  unter  bem  braufenben  ̂ ubcl  bes  §aufes  eiitbracbte. 

Der  Augcnblicf  fomtte  ni<bt  wirffamer  gewählt  werben.  SDlan  ftanb 

am  Enbe  gweier  ftbwcrer  Debatten,  welche  bie  Ultramontanen  wie  gewöhn- 

lich am  Viittwocf)  über  bas  paus  bwauf&fftbworen  Ratten.  Der  Scfcrobcr» 

{ehe  Antrag  batte  bie  erfte  veranlagt.  'Cab  ultramontane  Verlangen,  bie 
preußifeben  ©eoollmäcbtigten  im  Vunbesratbe  für  bie  ©ewiiligung  von  Diäten 

an  bie  DieicbstagSmitgliebcr  gn  beftimmen,  batte  gu  einer  febneibenben  firitif 

ber  ultramontanen  Xactif  in  Verlin  unb  in  Viüncbcn  geführt,  unb  ben 

uollenbeten  $nbiffercntismue  ber  filerifalen  in  nationalen  fragen  in  bas 

grellfte  Vicht  geftellt.  Dann  batte  ficb  perr  Vcter  Dieicbenfperger  erhoben 

unb  hatte  Klage  geführt  über  ben  gerftörten  f unlieben  ̂ rieben  beb  Vanbes 

unb  bie  DiücfFcbr  bes  Staates  gu  ben  @runbfä|en  ber  Vergangenheit  em- 

pfohlen. Es  ift  feine  Jrage,  baß  Dieicbenfperger  ficb  oon  allen  Vfitglieoem 

bes  Eentrums  bei  ben  (Gegnern  ber  meiften  Sympathien  erfreut.  3Rit  vielen 

von  ihnen  bat  er  einft  gufammen  geftanben,  als  ber  Verfaffungsfampf  tobte 

unb  bic  firdjlicbc  Jrage  noeb  nicht  geftellt  war.  Dann  ift  er  alt  unb  grau 

geworben  itn  Dienfte  beS  preußifeben  Vaterlanbes,  nicht  erft  wie  Anfcere  jiingft 

gu  uns  geflogen,  nur  um  an  ihrem  Xheile  einen  Staat  gu  vernichten,  bem 

fie  oon  fiergen  niemals  angebört.  Seiner  Diebe  fehlt  batum  auch  ftets  jener 

prooocirenbe  Xon,  ber  bie  ultramontane  Streitfucht  fonft  ausgeiebnet.  Sie 

ift  vielmehr  burdjgogcn  von  ber  Stimmung  tiefen  VeibeS  unb  warmer 

patriotifcher  Empfinbung.  Unzweifelhaft  hat  man  in  ihm  einen  Ulrramon» 

tanen  vor  ficb,  aber  bas  (Gefühl  ber  3lIüebbrigfeit  gum  preußifeben  Vater« 

lanbe  febeint  auch  inmitten  feiner  beftigfteu  Ausfälle  ftets  eine  ftille  ÜWit« 

witfung  ausguüben  unb  gu  behalten.  An  jenem  Xagc  batte  er  fein  fonber» 

liebes  (Gtücf  mit  feinen  Scbilbcruugcn  bes  bifdjöflicben  Cpfcrmutbes.  Die 

präcifen  unb  autbentifeben  Viittheilungcn  bes  SultuSminifterS  wiefen  febr 

halb  biefe  Ergäblungen  ins  (Gebiet  ber  ̂ abel  unb  liegen  bas  angebliche 

SDiartvrium  ber  heutigen  römifeben  Sircbcnhirten  in  einem  nichts  weniger  als 

ehrenvollen  Vidjte  erfebeinen.  Jalf’s  Diebe  begeiebnete  überhaupt  ben  Kulmi« 
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nattcn«punft  ber  Debatte.  ©ie  zeigte  ftrengftc  golgericptigleit  im  Aufbau 

ber  prinäpieUen  ©eficptspunfte,  fdjlagenbfte  Sicherheit  in  bcr  ©epanblung 

unb  ©ermertpung  be«  tpatfäcpltcpen  Sföaterial«.  ®«  war  biefen  tpeil«  rein 

oratorifcpen  t^eil«  facpmärmifcpcn  Vorzügen  bet  Siebe  ju  banfen,  baß  felbft 

bie  entpfinblicpften  Auefprücpe  jtcar  bie  peinlitpfte  Unruhe  bes  Zentrums 

bettwrriefen,  baffelöe  aber  ancb  nicht  einmal  ben  ©erfucp  ber  ©Überlegung 

wagen  ließen.  Ebenfo  war  e«  wopl  eine  ©Sirfung  biefer  oernicptenben  Dar* 

legung  ber  ultramontanen  Umtriebe,  baß  ber  Abgeorbnete  ©Jinbtbotft  am 

©bluffe  feiner  Siebe  fiep  zu  ben  fepr  bemerfen«wertben  ©Sorten  öeranlaßt 

füllte:  „Äucp  finb  ©erpanblungen,  bie  zum  grieben  fönten,  niept  auSge* 

fcploffen."  ©ne  Aeußerung,  bie  wo  bl  taum  im  ©inne  be«  Stebner«  ihre 

Antwort  fanb  butcp  bie  ibr  auf  bem  guße  folgenbe  Einbringung  beb  ©oil* 

epegefepe«.  ̂ n  weiterer  Eonfequenz  ber  im  Eentrum  fo  ptöplid}  oerbreite* 

ten  frieblicben  Stimmung  »erfcpwanb  bann  au<b  ber  SKallincftobt'fepe  Antrag 
auf  Aufhebung  ber  ftircpengefepe  non  ber  2age«otbnung  ber  benfwiirbigen  ©ipung. 

©eiten  bat  wobl  ber  ©aal  am  Dönpof«plape  auf  feinm  Tribünen  ein 

fo  große«  unb  aufmerffamee  ©ublifum  oerfammelt  gefepen,  wie  benn  bie 

Debatten  mit  ben  Älerifalen  ftet«  eine  außerorbentliche  AnziepungSfraft  üben, 

©ot  allen  waren  e«  bie  Damen,  welche  mit  erftaunlieper  Ausbauer  unb  re* 

gungälofcr  Aufmerffamfeit  feeps  ©tunben  lang  ihre  ©läpe  behaupteten.  Die 

lieblicbften  Vertreterinnen  weiblicher  Anmutp  waren  etfcpicnen  unb  ließen  bie 

Iribünen  in  wobltbuenbem  lieptbollen  ©egenfap  ju  ber  febwarjen  liefe  be« 

©aale«  erfepeinen,  in  ber  tiefemftc  ©eftepter  bem  fepweren  ©ang  ber  Debatte 

mit  au«brucf«ooller  Spannung  folgten.  SB:r  würben  biefer  3Tl>atfadbe  niept 

erwäpnen,  wenn  e«  fiep  piet  nur  um  bie  gijrirung  eine«  pübfcpcn  ©ilbe« 

panbelte,  wir  gebenfen  ber  grauen  oielmcbr  beßwegen,  weil  wir  hier  über* 

baupt  bie  ungewöhnliche  Ipeilnapme  conftatiren  unb  anerfennen  wollen,  bie 

unfere  patriotifepen  Angelegenheiten  in  gefelligen  fiteiifen  finben.  Die 

grauen  ©erlin«  haben  nun  zwar  oon  jeher  eine  Epte  in  biefem  Eultu«  ge* 

fuept  unb  gefunben,  boep  finb  bie  3«ten  in  biefer  ©eziepung  fehr  oerjepifben 

unb  niept  ftet«  gleich  günftig  gewefen.  Vor  allem  bie  Eiuwicfeluug  ber  lep* 

ten  beiben  gapre  hat  fup  bet  pflege  allgemeiner  ̂ ntereffen  burepau«  niept 

allzu  freunblicp  erwiefen.  Darin  fepeint  jept  ein  Umfcplag  eingetreten  zu  fein. 

Siicpt  baß  ber  Slücfgang  ber  inbuftriellen  unb  finanziellen  Spcculation  bi« 

allgemeine  Qagb  nach  ©lücf  unb  ©elb  zum  ©tillftanb  gebracht  unb  befepau* 

lieberem  Ireiben  Siaum  gefepaffen  patte.  Aucp  ba«  ift  freilich  ber 

gall,  aber  feine«weg«  in  bem  üßaße,  al«  man  gewöpnlicp  annimmt. 

Aucp  möcpten  mir  ftarf  bezweifeln,  ob  ©erlin,  beffen  Üenbenj  «oep 

auf  lange  gapre  pin  auf  Ausbepnung  unb  Entwicfelung  notpmenbiger 

©Seife  gerichtet  fein  muß,  auf  bie  Dauer  biefe«  fpefulatioen  ©elfte«  ent* 
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hehren  fönnte.  3Wait  hat  bei  ©efyanblung  biefes  Ifjemaö  leibet  meift  nur 

bie  allbefannten  pct»erfen  ÄuSfcbreitungen  bet  ©pefulation  im  ©ebädjtnijj, 

ebne  oeS  bered^tigtett  ©ttebenS  p   gebenten,  baS  mit  ifjt  unb  burdf  fte  pm 

Veben  erwachte.  biefer  Anregung  p   gefteigerter  inbufttieller  X^ätigfeit 

fdbeint  mir  aber  ein  bauernbcS  Vetbienft  bet  lebten  »ilben  ©pefulation«* 

epoebe  p   liegen.  ©el)r  erwünfeht  freilich  war  bet  augenblicflidje  ©tillftanb, 

bet  jut  ©elbftbefinnung  führte,  aber  bas  SRefultat  berfelben,  bas  bereite  »or* 

liegt,  ift  burefjaus  erfreulich.  Sluf  bet  einen  ©eite  unterliegt  feinem  Zweifel, 

ba§  bie  UntetnehmungSluft  nach  Ue6erwinbung  bet  lebten  fchweren  ©chläge  fi<b 

erfolgreich  an  bie  Durchführung  greifet,  wirtlich  nuhbringenber  inbuftrieller  ®e* 

banfen  wagen  wirb,  auf  bet  anbetn  ©eite  haben  biefe  ©ebanfen  bie  »erl)angnifc* 

»olle,  alles  bc^ertftl^enbe  Räuber  traft  »etloren,  bie  fie  fo  gefährlich  machte  unb 

©erufene  unb  Unberufene  gleicher  VJeife  ihrer  perrjepaft  unterwarf.  Die 

näcpfte  ̂ ufunft  wirb  ein  he^fame3  ©leichmafj  in  bet  Verfolgung  ber  »er* 

fchiebenen  gefellfchaftlichen  Qntcreffen  aufpweifen  haben  ©erlin  wirb  webet 

juriicffallen  in  bie  engen  formen  feiner  früheren  bureaufratifchen  ©eftaltung, 

noch  wirb  es  wicber  pm  Dummelplafe  bes  reactionären*,  h0(hariftofratifchen 

3igeunerthumS  werben,  noch  wirb  es  ferner  feinen  fehtgeig  in  ber  altp  ge* 

wiffenhaften  '.Nachahmung  bet  ©itten  ber  parifer  Haut«  fiaance  fuchcn.  Sille 

Dppen  werben  »ertreten  fein,l  feinet*  wirb  herrschen.  'Nur  fo  fann  bas  ©c 
meingefiihl  erhalten  bleiben,  baS  ber  SRiefenftabt  ohnehin  »on  lag  p   lag 

mehr  p   cntfdjwinben  broht.  94ur‘,  bie  großen  allgemeinen  »aterlänbifchen 
ferinnerungen  unb  feteigniffe  fommen  hi«  pm  allgemeinen  ©ewupfein  unb 

beherrfdjen  bie  ©timmung  beS  ©anjen. 

^n  folchen  Slugenblicfen  lebt  auch  ©erlin  in  feinem  ©ebanfen  unb  feiner 

ferapfinbung.  ©o  ift  es  heute,  wo  uns  bie  Drauer  tu  nbe  »on  bem  .fpinfehei* 

ben  ber  &önigin*2Bittwe  erreicht  hat,  unb  ben  ©lief  aller  rücfwärts  auf  bie 

gemcinfame  Vergangenheit  lenft.  SJenige  SBochen  erft  finb  »erfloffen,  feit 

fi<b  unfere  ©tabt  mit  2fahnen  f<hntücfte,  um  bie  ferinnetung  an  ben  lag  p 

beleben,  ber  bie  Königin  »or  50  fahren  als  ©raut  in  ihre  neue  ©efibeng 

führte.  Söir  »ermogen  nicht  p   fagen,  in  wieweit  es  gelang,  biefe  ferinne* 

rung  p   wirllichem  Sehen  p   etweefen.  VJir  wiffen,  baff  manches  fchwere  @e* 

fdjicf  ber  »aterlänbifchen  ©efchichte  mit  ihrem  'Namen  »erfnüpft  ift,  wir  wiffen 

aber  nicht,  ob  heute  bei  ber  Äunbe  »on  ihrem  Dobe  baS  preußifche  Volt  wie  ehe* 

malS  noch  geneigt  ift,  bie  ferinnetung  an  fie  but<h  bie  Vergegenwärtigung  biefer 

Drübfale  3u  »erbunfeln.  5Bir  hoffen  unb  glauben,  baff  es  anbetS  fein  möge, 

benn  wir  wiffen,  baß  ein  fchwergeprüfteS  Sehen  p   Snbe  gegangen  ift,  ein 

Sehen,  bas  fo  lange  es  fich  thätig  beweifen  tonnte,  mit  unermüblidjer  §üi* 

gäbe  ber  Uebung  ber  ebelften  weiblichen  Dugenben  unb  bet  wahrhaftsten 

cbriftlidjen  Näcpftenliebe  gewibmet  war.  VJir  finb  aber  ferner  heute  auf  ber 
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flöhe  unferer  nationalen  ©ntwicfelung  in  bet  glüdlichcn  Ärge,  uns  all’  bes 

©Uten,  bas  unsrem  5Bolfe  gebraut  toatb,  »on  pergen  erfreuen  gu  fünneu, 

ebne  mit  fplitterricfjtevlitber  tetigbetjigfcit  bie  Strebungen  gu  beurtheilcu,  bie 

nicht  nadi  unferem  perlen  »raren,  unb  benen  mit  uns  gur  3f't  beS  Kampfes 

entgegenwarfen. 

Citerarifdier  /rlibrridjt.  II. 

Än  ßiftotifchet  Literatur  finb  mir  Deutfche  gegenwärtig  nicht  arm,  int» 

mer  jeboch  finb  bie  Serfe  noch  feiten,  bie  auf  ber  flöhe  moberu  roiffenfehaft» 

lieber  ̂ orfebunq  gugleidj  hoch  auch  burch  bequeme  unb  gefällige  Darflcllung 

bie  allgemeine  Xßeilnahme  ber  (4>ebilbeten  gu  fid)  emporgief)en.  Daß  fie  beibe 

^orberungen  in  gleich  ootlfommenem  ÜRaße  erfüllen,  bariit  oornehmlich  be> 

ruht  bie  tlafjifche  ©ebcutung  Der  Schriften  l'eopolb  oon  IRanfe’S  fchon 
fiir  feine  beutfehen  3eitgenoffen.  Diesmal  fommt  er  gubem  ihren  lebenbtg» 

ften  iöcbürfniffcn  freuublich  entgegen;  bie  großen  ©ntwicflungen  unb  Stet* 

wicflungeu  ber  unmittelbaren  (Gegenwart  haben  ihn  beftimmt,  gwei  feinet 

fiauptwerfe  wefentlich  umgugeftalteu.  „Die  röinifchen  'fläpfte"  will  bie 

eben  erfcheinenbe  6.  Auflage  (®b.  I   'deipgig,  Dun  der  unb  fmmblct  1874) 

„in  Den  lebten  oier  ̂ ah^hwnberten“  gefchichtlich  betrauten,  b.  h-  ben  wunber» 

,   ocUeit  Schilberungen  ber  flerfoncn  unb  3uftänbe  ber  römifchfirthlichcn  Seit 

int  16.  unb  17.  Qahrljunbert  wirb  ber  Äutor  auch  bie  unioerfalhiftorifche 

Sürbigung  ber  fpäteren  >)ctten,  cinfchließlich  felbft  bes  heutigen  pontififatS, 

beigefellen.  Ser  fich  ber  jehönen  3U>honblung  über  bas  reftaurtrte  ‘Papft- 

thum  oon  1815  (bie  ©poche  lionfaloi’si  erinnert,  bie  fRanfe  einft  in  feinet 

ßeitfehtift  erfcheinen  ließ,  fiefjt  bem  bis  ©ftern  gu  oollenbenbett  Serie  mit 

bet  freubiaften  Erwartung  entgegen.  Sar  hier  ber  Schluß  erweiternb  um* 

guformen,  fo  hat  bagegen  bie  pteußifche  ©efchichte  Des  Sperfaffets  in  ihren  Jtn» 

fangen  eine  oollftänbtgc  iKeufchöpfung  erfahren.  Die  „(SencfiS  bes  preu* 

fifchen  Staates"  (ebenba  1874)  ift  eine  bei  energifcher'Sütgc  alles  Sefent- 

liehe  umfaffenbe  branbenburg«preußifche  @efchi<hte  oon  ben  ©rünbuitgcn  beS 

aDfittelalters  an  bis  1715,  guglcich  bie  innerlich  reiffte  unb  bie  äußerlich 

lesbarfte,  b>e  es  giebt  —   wie  unenblich  geichnct  fich  baS  öueh  in  biefer 

fvnficht  oor  Dropfen’s  bei  aller  Sorgfalt  planlofer,  bei  allem  ©eift  unge- 

nießbarer „©efchichte  ber  preußifcheu  ‘Politif"  aus!  ’äber  auch  mit  tRanfe's 
eigenen  Arbeiten  oerglichen  ficht  biefe  jugenbfrifche  Stiftung  beS  ©teifenalterS 

in  oorberfter  Steiße  ba:  welch’  meifterhafte  ükrbinbung  ber  lanbfchaftlichen 
unb  ber  nationalen  ©efichtspunlte,  ber  örtlich  beftimmteften  unb  ber  allge- 

meinen ^ntereffen !   ©ben  biefe  SBerbinbung,  fann  man  fagen,  charafterifirt 

bie  reale  ©enefis  bes  preußifchen  Staates  in  feinem  Stuffteigen  gut  Seit» 

ftellung,  niemanb  aber  war  fo  wie  iRanfe  im  Stanbe  fie  tbeell  gur  Slnfchau» 
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ung  gu  bringtn.  Unb  bobei  bie  gleiche  greube  an  ben  ©eftalten  alter  3eiten: 

ßutfürft  griebricb  I.  fteljt  fo  lebenbig  cor  uns  tote  ber  große  ßurfürft,  bie 

ritterliche  ©rünbung  beb  DrbenSftaateS  ift  mit  berfelben  filarbeit  gegeidjnet 

wie  bie  biplomattfcben  ©erfcblingungen  ber  neueren  ©olitif.  „fturg  unb  gut" 

—   weiter  haben  wir  über  biefe  echte  ̂ eftgabe  wiffenfd^aftlic^er  ßunft  nichts 

ju  fagen. 

©ollenbet  finb  in  ben  lefcten  Monaten  mehrere  Datftellungen  aus  ber 

neueften  ©efebiebte,  beren  mannigfachen  ©erth  wir  feben  ebebem  öfters  her* 

»orgeboben.  Älüpfel’S  „©efdjicbte  ber  beutfeben  ©inbeitöbeftrebun- 

gen  bi»  gu  ihrer  ©rfüllung  1848—1871"  bringt  in  ihrem  2.  ©anbe 

(©erlin,  Qul.  Springer  1873)  bie  großen  ©egebenbeiten  feit  ber  ©afteiner 

©onoention  bis  gut  ©ränbung  unfereS  SaifertbumS.  äudj  in  biefem  Schluß» 

banbe  geigen  ficb  bie  bewährten  ©igenfebaften  beS  ©erfafferS  auf’s  rühm» 
licbfte:  unparteiliche  Muße  neben  nationaler  ©arme,  einfach  fcblic^te  Siebe  bei 

weitem  Umbticf  über  bie  »ieloergweigte  ©ewegung  beS  ©egenftanbeS.  SH  üpfel 

bat  »orgugsmeife  bie  inneren  ©eiten  ber  beutfeben  geitgefchicbte  im  Äuge, 

bas  ©ettftteben  ber  ©aTteien  unb  ber  öffentlichen  ÜJieinung.  bie  Xenbengen 

ber  nationalen  ©olitif  unb  bet  partifularen  ̂ Regierungen;  auf  bieten  ©ebieten 

aber  leiftet  er  XrefflicbeS,  man  merft  feinet  flaren  uub  befriebigten  ©efehiebt* 

febreibung  an,  baß  cs  bie  eigenen,  feit  $abriebnten  ernft  gehegten  ©ünfebe 

finb,  bereu  glättgenbe  ©rfüüung  et  nun  mit  abgeflärtet  greube  fi<b  nnb  bem 

Pefer  barlegt,  ©in  wiUfommeneS  ©eitenftücf  bagu  bitbet  ber  poftbume 

©cblußbanb  »on  9i  e   u   dj  l   i   n’S  „   ©   e   f   <b  i   dj  t   e   g   t   a   l   i   e   n   S   "   ( üeipgig,  ©.  pirgel  1873), 
welcher  bet  wirtlichen  perftellung  ber  italienifcben  ©inbeit  gewibmet  ift,  »on  ben 

Ännepionen  »on  1860  bis  gut  ©ewinnung  Sioms  1870.  Äud>  hier  begegnet 

uns  in  wobltbuenber  URifcpung  Uebeeolle  lXt>eilna^mc  an  ben  ©efdjicfen  ber 

befreunbeten  Station  unb  offenes  llrtbeil  über  ihre  gebier  unb  Schwächen. 

Der  gorm  ber  ©rgäblung  möchte  man  eine  lebte  Pfeile  wünfeben,  bte  ihr  ber 

lob  bes  ©erfafferS  entgegen,  aber  natürlich  unb  anfcbaulid)  ift  fie  überall; 

an  ftofflicbem  gntereffe  jeboeb  tbut  biefet  ©anb  >S  allen  früheren  guoor; 

©aribalbi’s  märchenhafte  X baten  in  Unteritalien,  ©aoout’S  granbiofe  ©olitif, 
halb  betücfenb  oerfcblagen,  balb  hinretßenb  ehrlich,  baS  finb  Dinge  »on  un« 

»erwüftlicbem  ÜReig,  hier  aber  empfangen  wie  fie  gum  erftenmat  in  treuer 

unb  eingebenber  ©ebitberung.  ©ei  benn  noch  einmal  bas  IReutblin’fcbc  ©etf 

im  gangen  als  geitgemäße  unb  boeb  bauernb  wcrtboolle  Veftüre  br!ngenb  em* 

pfoblrn.  Äucb  ©bertp  ̂ at  feine  „©efebiebte  bes  preußifdjen  Staats" 
mit  bem  7.  ©anbe  (©reslau,  ®b.  Xrewenbt  1873)  rüftig  gu  ©nbe  geführt; 

berfelbe  umfaßt  bte  $eit  »on  1815—71.  $n  biefem  Zeiträume,  wo  »on 

urfunblicb  erforfchtet  ©efammtgefebiebte  überhaupt  noch  nicht  bie  Siebe  fein 

fann,  fällt  bie  leiste  Ärbeit  bes  ÄutorS  minber  cmpfinblicb  auf.  Durchaus 
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guoetläffige  ftunbe  wirb  mopl  niemanb  oon  einem  betartig  populären  ©ucp 

erwarten;  fein  Serth  beftept,  um  es  wieberfjolt  ju  fagen,  in  bem  jcplidjten 

©ürgetfinne,  mit  bem  es  ben  großen  ©ang  ber  preußifcpen  ©efcfjichte  aufgu* 

faffen  unb  wiebergugeben  fudjt.  An  Stil  unb  .©epaU  ftept  es  burdjweg  auf 

ber  ̂ ope  etwa  einer  gemeinnüßlicp  unterrichtenben  3eitung  —   wie  benn 

auch  wirtlich  l'eitartitel  aus  lageSblättcrn  pie  unb  ba  citirt  werben  — ; 

eben  bie  große  2Renge  unferes  ÜRittelftanbes,  bie  ihre  ©ilbung  oornehmlicp 

aus  ber  Beitung  empfängt,  biirfte  auch  für  bas  ©betth’fcpe  Sßerf  ein  ebenfo 
banfbareS  als  achtbares  ©ublifum  abgeben. 

3faft  gang  oollbracht  — *   es  fteljt  oon  36  |>cften  nur  noch  ein  einziges 

aus  —   ift  ingwifepen  eine  sRiefenarbeit  beutfdjen  gleißes,  baS  „lagebucp 

bes  beutfcp.frangöfifchen  SriegeS"  oon  ©.  g>irtp  unb  §>.  oon  ©ofen 

(Üeipgig,  $ittp  1871 — 73).  RBir  mögen  nidbt  abermals  auSfüpren,  was 

wir  fdjon  oot’m  ̂ apre  bargutpun  fügten,  wie  über  allen  ©egriff  reichhaltig 
bies  353crf  ift  unb  wie  brauchbar  feine  Ginrichtung.  ©on  allen  Seiten  ift 

ingwifepen  lebhaft  anerfannt  worben,  baß  auch  neben  fämmtlichen,  leibet  ber 

SRatur  ber  Sache  nach  fo  ootuepm  gugefnöpften  ©eneralftabSbeticpten  biefcS 

ungeheure  iRepertorium  alles  ÜJenfwütbigen  aus  ber  SriegSgefepicbte  uitfcpäb* 

baren  ©kTtp  behauptet,  baß  eä  nicht  nur  jebem  etwas  bringt,  fonbern  allen 

oiel.  T>cfto  mehr  muß  män  {ich  wunbern,  aus  einer  ÜRittpeüung  bet  §eraus* 

geber  gu  erfahren,  baß  bas  unermüblich  oon  ihnen  fortgeführte  lagebuch 

faum  bie  .£>älftc  ber  für  ben  bloßen  ftoftenerfap  erforberlichen  Bapl  wn 

Abonnenten  —   unter  50  URillionen  2>eutj(pen  wenig  über  Xaufenb  —   ge* 

funben  hat.  ©ewiß  wäre  oon  (einem  ©ublifum  gu  oerlangen,  baß  es  rein 

aus  üftitleib  mißlungenen  Unternehmungen  bie  rettenbe  £>anb  reichte:  wenn 

eS  jeboch  wohlgelungene,  ja  folcpe,  bie  alles  ©rwarten  überflügelt  haben,  theil* 

napntlos  im  Stiche  läßt,  wer  möchte  (ünftig  noch  it)m  guliebe  außerorbent* 

liehe  Anfttengungen  über  fich  nehmen?  iDocp  ift  es  freilich  noch  immer  nicht 

gu  fpät;  gar  mancher,  ber  lange  ungläubig  bem  erftaunlicpen  SEBacpstbum 

eines  fcheinbar  ins  Unermeßliche  angelegten  ©JerfeS  gugefepen,  mag  heut,  wo 

in  1620  Äbfcpnitten  auf  5088  gebrängten  öuartfpalten  bie  njfunbliepe  ©e* 

feßiehte  bes  Krieges  fchon  bis  gum  24.  Januar  1871  petabgefüprt  worben, 

an  ber  Schwelle  bes  AbfehluffeS  burch  Schauen  gum  ©lauben  belehrt  fein; 

möchten  fich  reept  oiele  unferer  gteunbe  bagu  bereit  finben! 

Aepnlidj  trübfeligc  ©twägungen  erweeft  bas  bisherige  Sepieffal  eines 

Söctlcs,  bas  noch  gang  anbere  oicljährige  ̂ orfeper*  unb  Rüuftlerarbeit,  un* 

gleich  großartigeren  Äufroanb  oon  feiten  bes  ©er leger S   etfotbert,  als  jenes 

ftriegstagebuch,  guglcicp  aber  auch  in  noch  höherem  ©rabe  an  fich  felbft  bet 

beutfehen  SBiffenfcpaft  unb  ber  ©rioatleiftungSfapigfeit  beS  beutfehen  ©u<b* 

panbelS  gur  ®hre  gereicht,  wir  meinen  bie  neue  Dritte  Auflage  oon  „Spru* 

gle 
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ner'3  .fpanbatlas  füv  bie  ® efcfttc^te  bes  ’DfittelalterS  unb  ber 

neueren  3c*t“  bearbeitet  con  Ibeobor  ÜRenfe  (®ot^a,  Berthe«). 

(Sin  'JDleifter  wie  .peinrich  con  Spbe!  bat  neulich  horoorgeboben,  wie  cicl 
auch  er  unb  jeineSglcichen  biefer  großen  unb  gebiegenen  Ärbeit  oerbanfe;  er 

fpricht  es  gerabebin  aus,  baß  er  fie  „ben  ibebütfniffen  fowobl  bes  ftforicberS 

als  bes  Vierers  in  jeber  .^)infi<f>t  tntfprecbenb"  befunben  habe.  ©ir  mochten 
im  Sflnfcbluffc  baran  boeb  autb  einmal  bem  gebilbeten  ̂ ublifum  im  ireiteren 

Sinne  ans  perj  legen,  was  alles  ibm  in  biefem  ebenso  frönen  als  gelehrten 

Sartenroetfe  bargeboten  wirb,  iöfit  biftorifeben  (Elementen  ift  nufere  ganje 

Kultur  burdjfättigt,  icenigcn  g-orberungen  bes  läge«  felbft  fönnen  wir  ge- 

nügen, offne  beren  bercorgubolen.  anbererfeits  gebt  ein  bringenbeS  ©ebürf« 

niß  na*  Änfdfauung  burib  all  unfer  ©ilbungsftreben  entfcfjieben  binbureb. 

(Sin  ©erf  wie  ber  neubearbeitete  Sprunerfcbe  ÄtlaS  aber  wirft  in  beiben 

öejiebungen  gleich  febr  befricbtgenb:  er  gewährt  blftorifcbeS  ©iffen  unmittel- 

bar bureb  geograpbifebe  Änfchauuug,  gewährt  es  alfo  faft  mühelos  unb  über« 

bies  in  einer  auch  äftbetifcb  genugtbuenben  fyerm.  ©eiche  Summe  treuen 

Fleißes  muß  nicht  aufgewanbt  werben,  eh’  bie  einige  ̂ ofttion  eines  heut 

oielleicht  cerfchcllettcn  Crtes  in  jolch  eine  b'ftorifcbe  Karte  eingetragen,  eh’ 
eine  furje  ©renglinie  gezogen,  bie  Äbbängigfeit  einer  Sanbfdjaft  oon  irgenb* 

welcher  (Gewalt  o>et  Roheit  farbig  ntarfirt  werben  fann.  gemach  erfeijeint 

bann  eine  fauut  berechenbare  Julie  con  älterer  wie  neuerer  JoTfcbung  in  ein 

fleincs,  leicht  überfcfwulicbes  Söilb  befebeiben  jufantmengebrängt.  ft  ber  unenb» 

lieh  glücflicberweife,  wie  bie  fJerfpeftioe  nach  rücfwärtS,  ift  hoch  auch  b'c  in 

bie  folgen  unb  ©irfungen  hrnein:  aus  ber  einfachen  ©etrachtung  folch 

einer  cellenbetett  ©efcbichtsfartc  wäcbft  eine  gar  nicht  ju  befUmmenbe 

iÜlenge  oon  Kenntniß  bem  Öefchauer  ju,  aus  Gfinjelwabrnebmungen 

fteigt  ihm  faft  unmerflich  eine  allgemeine  ftnficbt  nach  ber  anberen 

auf.  „®erebt"  nennt  Spbel  mit  :R  refft  bie  Karte  bes  beutfehen  SübweftenS 
in  feinen  territorialen  Skrbäftniffen  cor  Ausbruch  ber  frangöfifeffen 

fRecolution,  nachbrücflicher  als  irgenb  eine  münbliehe  Srörterung  präge  fie 

ben  unoermeiblichen  Untergang  bes  alten  Reichs  bem  inneren  Sinne  bur<b 

ben  äußeren  ein.  SDfan  fann  baffelbe  fagen  con  bem  prächtigen  UeberficfjtS* 

blatte:  (Suropa  nach  fönen  firchlithen  iBerbältniffen  im  ÜJfittelalter.  Der 

begreift  bas  %!apftthum  niemals  in  jenen  Dbt°ne  unb  Nationen  cerachten« 

ben  ftit«  unb  ftusfprücben,  bie  es  noch  bis  in  unfere  Sage  feftbält  unb 

wieberbolt,  wct  nicht  einmal  bas  geiftliche  ©eltreich  ber  Qtmoeenjc  mit 

feinen  bas  ganje  ftbenblanb  umfpannenben  ©rengen  leibhaftig  burch  bie 

Vanbfarte  fich  ju  ©etniitbe  geführt  bat:  unwillfürlicb  nimmt  bie  ̂nfc&rift 

„patriarchatus  Roinanus“,  wenn  man  fie  con  ̂ Slanb  bis  nach  Sicilien 
berübergreifen  fiebt,  etwas  com  antifromifchcm  ©ebietertone  an.  Unb  nun 
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innerhalb  biefeS  Sirchenimpcriums  ©istbum  bei  ©istbum  oergeicbnet,  ein 

hierarcbifcbes  31efc  geiftlicbcr  ©toconfulate  übet  bie  unterworfenen  Vänber  ge- 

fpannt.  bagroifcbeti  —   auf  ben  fo  miibfam  entworfenen  unb  fo  faubtr  aus« 

geführten  fircbliefjen  ©peciallarten  aller  oorbercuropäifcbett  gänbet  —   bie 
Äluftet  als  bie  SDiilitärfclcnieu,  wie  man  rooff!  gefagt  bat,  bet  ftteitbaren 

9lömetfircf)e!  Unb  fo  gebt  bas  fort,  jebc  einzelne  Satte  let)rt  bureb  ihr 

9lebcneinanber,  je  eine  Jolge  oermanbter  ©lätter  bureb  if)t  Diacheinanber 

halb  bas  gegenfeitige  'Diacbtoerbältuiß  ber  Staaten,  ibte  nottpoenbig  freunb» 
liebe  ober  feinblicbe  Olacbbatfcbaft,  halb  bas  ©3ad>3tbum  ober  bie  Übnabtne 

eingelner  ©oller  unb  SDläcbte  im  Saufe  ber  wanbelliebenben  ^eit.  Uitb  ein 

folcbeS  ©5erf  foUte  über  laue  Aufnahme  innerhalb  feiner  Elation  gu  flageit 

haben,  ber  es  ©bre  macht  oor  allen  anberen,  benn  welche  jonft  hätte  feines» 
gleichen  entfentt  aufgumeifen?  ©5ir  lönncn  nicht  anbers  meinen,  als  bafj 

nur  bie  irrige  ©orftellung  baran  fcbulb  fei,  als  habe  ein  ̂ iftorifAcr  SCtlaS 

nur  einen  fogufagen  lepifalifeben  ©5ertb,  gum  ''•iaebfcblagen  behufs  ©clcbrung 
in  einer  ©ingelfrage;  bas  ift,  mir  roieberbolen  es,  fein  geringfter  blühen,  fo 

unoeraebttuh  auch  er  freilich  ift.  ©3ir  ftellett  an  all  unfere  Sefer,  bie  es  an» 

geht,  bie  ©ittc,  ficb  bureb  eigene  ©inficht  —   benn  ©Sorte  oerfangeit  h‘ff 

wenig  —   non  ber  ©Jabrbcit  unfercr  ü'arftellung  gu  übergeugen.  ©isber 
liegt  nicht  gang  bie  £>älfte  bes  auf  90  ©lätter  abgemeffenen  ©Jeries  fertig 

»ot:  mir  müßten  lein  befferes  SJeftgefebenl,  als  eben  biefen  ©runbftocf  oon 

Starten,  bent  ficb  über’S  $aßr  unb  fpäteftenS  aber  über’S  $abr  ber  SReft  glücf« 
lieb  anfchließen  mirb. 

©■eben  mir  oon  ber  politifcben  ©ejebiebte  gu  ber  ber  Literatur  über,  fo 
liegt  uns  auch  ba  gunächft  ob,  einem  fcboti  oon  uns  anerfannten  ©Jerfe  aufs 

neue  bie  gebührenbe  ©hre  gu  erroeijen.  9Jfit  rounberbarer  Slrbeitslraft  hat 

St.  ©artfeb  bie  5.  Auflage  oon  „Stoberftein's  ©ruitbriß  ber  ©efebiebte 
ber  beutfehen  ̂ lationalliteratur"  ino  guntlheil- überaus  mächtigen  ©an« 
ben  oollenbet  (Öeipgig,  J.  ©.  ©5.  ©ogel  1872 — 3),  nur  bas  allerbings  hochwichtige 
Diegiftcr  foll  noch  als  tReft  in  biefen  lagen  nacbgeliefcrt  werben.  Der  ©ear« 

beiter  hat  bieS  als  reiehfte  ©ebabfatnmer  beS  literarhiftorifchen  ©JiffcnS  unoer» 
gleichliehe  ©ueh  bureb  energifcbeS  Umgeftaltcn  in  ein  lesbares  oermanbelt;  burfte 

es  früher  eine  beutfdje  Arbeit  heilen  in  böfem  wie  gutem  ©inne,  fo  finb 

nunmehr  faft  nur  bie  Üicbtfeiten  unfercr  miffenfefaaftlicben  ärt  barin  erhalten 

worben,  än  ben  lebten  3   ©änben,  bie  auf  etwa  2500  ©roßoe taofeiten  bie 

l'iterargefcbicbtc  bcS  ̂ abtljunbcrts  oon  1730—1830  barftellen,  hatte  ber  tper> 
ausgeber  weniger  materielle  äcnbtrungcn  nöthig,  ba  hier  bie  frühere  Auflage 

nicht  gar  fo  weit  gurücflag,  befto  mehr  mar  hier  in  jenem  formellen  Sinne 

ber  leptcrweiterung  gu  tbun.  2>aS  ©nbergebniß  ift,  baß  ber  alte  ,,©runb» 

riß"  als  großes  hiftarifehes  £>anb^,  Sehr»  unb  Sefcbuch  mieber  auftaucht. 
©5er  mit  wirtlichen  ©tubien  ober  mit  itgenb  welchem  Unterricht  auf  iiterat« 
hiftoriiebem  ©ebiete  bef^äftigt  ober  betraut  ift,  fennt  bas  ©5erf  längft  als 

unentbehrlich;  es  wäre  gu  wünfeßen,  baß  cS  je^t  in  feinem  neuen  gefellfchaft- 
liehen  ©emanbe  ficb  auch  in  weiteren  Streifen  einbürgerte,  um,  was  gcrabe 

unferer  mobernen  Literatur  gegenüber  fo  fltotb  tßut,  überall  bas  pbtafen* 

hafte  ©cheinroiffen  bureb  gebiegene  Shmbc  gu  oerbrängen.  —   Äus  ähnlichen 

3Motioen  empfehlen  mir  unferen  liefern  Julian  ©chmibt’s  foeben  in 
weiter, gang  umgriffener  Sluflage  er  febienene  „©efebiebte  ber  frangöfijehen 
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Literatur  jeit£ubroig  XVI  1774".  (üeipgig,  g.  SB.  @runoro  1873).  Äucp  piet 
paben  wir  bam  gerabc  ©egentpeil  bem  üblichen  ©eproapenm  über  bie  litetarifepen 

Srfcpeinungen,  biefe  felbet  oielmepr  füfyrt  berÄutor  in  ipten  einfachen  ®ninb» 

linien  unb  cparafteriftifcpen  Sitaten  oor;  rote  fiep  bei  ipm  oon  felbft  »erfte£>tr  bodj 

nidjt  opne  treffeitbe  ftritif  unb  geiftreicpe  ©eleudjtung  aud)  oon  außen.  ©r  fcpließt 

mit  bet  grebruarteoolution,  um  nicht  bie  ungare  ®egcnroart  mit  bem  ©djein 

bet  ©efepiepte  au  übergroßen;  überall  ift  et  opne  nationalem  ©oruttpeil.  »I« 

C'ücfc  muß  man  nur  bie  ooüige  ©etfäumniß  bet  naturroiffenfcpaftliepen  Literatur 
begeiepnen,  bie  in  einem  Strago  u.  a.  entfdpieben  Einfluß  auf  bie  ©ultut  bet 

©efellfdjaft  gewann;  unb  fo  pätte  neben  bem  forgfältig  bepanbelten  §eine 

audj  älejanber  ̂ umbolbt  alä  ©arifer  @aft,  roenn  nicht  gar  alm  ftangöfifepet 

©cpriftfteUct  ein  ©läpepen  oerbient ;   ift  bodj  felbft  ©ilpelm’m  weit  minber 

bebeutenbet  Slufentpalt  beachtet  'Die  SWetpobe  bem  ©erfafferm,  tegeftenattig 
©eprift  für  ©eprift  je  naep  iprent  ̂ eroortreten  cpronologifcp  gu  befpteepen, 

opne  Slücfficpt  auf  bie  petfönliepe  (Sinpeit  bet  einzelnen  Autoren,  ift  bet  biefer 

frattgöfifdjen  Literatur  in  biefer  3eü  roopl  angebracht,  benn  ba  begog  fiep 

roirfliep  einmal  alle«  auf  einanber,  allem  atpmcte  biefelbe  Öuft  ber  focialen 

®emcinbilbung;  natürlich  lommen  barübet  bie  fcPriftftetlerifcpen  Qnbioibuen 

etroam  gu  futg.  Daß  ©epmibt  folcpe  fonft  »ortreffliep  ju  geiepnen  oerftept, 

geigen  roieber  feine  „9?euen  ©ilber  aum  bem  geiftigen  lieben  unferet 

3eit"  (3.  ©anb,  öcipgig,  Duncfer  unb  §umblot  1873).  2)?an  wirb  biefe 
gefammelten  Effapm  roie  bie  früperett  mit  Ülupen  unb  ©ergnügen  lefen;  frei- 

lich fapt  man  roicbet  einmal,  baß  bem  .fpiftoriferS  iRcicp  niipt  oon  biefer,  ber 

heutigen  3«*  tft-  Denn  roer  möcpte  gelten  laffen,  roenn  er  neben  ber  ge- 

nialen ffrorcc  ?jtip  Deuter’«  ba«  forcirte  @cnie  ̂ erman  ©titnm’m  gleich» 

fam  als  ebenbürtig  berounbert?  3e>9t  bodj  feine  ftritif  ©ptelpagen’m,  baß 
er  ben  SDJutp  pat,  auep  lebenbige  ©cproäepcn  au  erfennen. 

Sllm  roertpoollften  irrfunblicpen  ©eitrag  gut  Ölteraturgefcpicpte  peben  roir 

peroor  bie  neue  oon  ft.  ©oebefe  beforgte  Äumgabe  oon  „©cptller’m  ©rief» 

roecpfel  mit  ftötner".  Erfcpientn  ift  bim  peut  Ipeil  I,  1784 — 92,  b.  p. 
bie  §älfte  bem  gangen  (Öeipgig,  ©eit  unb  So.  1874).  Der  ̂ teraumgeber  pat 

einige  nüplicpc  änmerfungen  gemaept,  wichtiger  ift,  baß  bie  bei  bet  früpeten 

Stumgabe  —   roie  fiep  jept  peraumftellt,  aum  überängftlicpet  Schonung  —   ge» 

laffenen  Büchen  jepo  aumgefüllt  roorben,  fepr  erroünfept  roirb  ferner  bam  oer» 

peißenc,  früpet  fepmetglid)  oermißte  'Jtegifter  fommen.  Die  ftauptfaepe  aber 
ift  unb  bleibt  bam  SBiebererfcpeinen  biefem  ©rieftoecpfclm  oon  erftem  Diange 

felbft,  ber  an  bebeutenbem  IJnpalt  aller  Slrt  gu  ben  geroidjtigften,  an  eben» 

pinlaufcnber  ©ollftänbigfeit  unb  ebter  Einfachheit  gu  ben  angenepmften  feinem 

©cplagem  gepört.  ©elbft  gegen  ®oetpe  pat  fiep  ©epilier  ttiept  fo  rüctpaltmlo« 

natürlicp  eröffnet,  roie  gegen  ben  treuen  fjrcunb,  in  beffen  cinficptigem,  man 

möcpte  fagen,  faft  unf epibar  fieperem  Urtpeil  fiep  guglctd)  bie  gange  litera» 

rifepe  3eitgefcpicpte  merfroürbig  beutlicp  abfpiegelt.  3UBl  ©epaffen  nicht  be- 

rufen, aber  fritifd)  unb  receptio  gletcp  fein  begabt,  ftept  ftötner  ber  ©ater 

alm  naepbenfliep  mitempftnbenber  ©eglciter  unferer  flaffifcpen  DicptungSepocpe 

gletcp  pinter  bem  freilich  geiftoolleren  SBilpclnt  o.  .fpumbolbt.  Dlacbbetn  man 

unm  eine  3«t  lang  mit  romantifepen  ©ricfroccpfeln  jroeifelpaft  pifanter  Sta- 

tur beroirtpet,  fepren  wir  mit  einem  ©efüpl  genefenber  Erleichterung  gu  bet 

gefunben  ftoft  biefer  flaffifcpen,  menftplicp  reinen  Sorrefponbettg  gurücf. 
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Den  Uebergang  »on  bfT  Viteratur  ju  einem  abermaligen  Ausflug  ins 

Weid)  bet  bilbenben  Jhmft  mag  uns  ein  bem  gangen  Schümm  überhaupt 

gemeintes  SBerf  »ermitteln:  aWorig  ©arriere’S  „«eft^etif"  (2  ©öe.  Leipzig, 
%.  «.  ©roefbauS  1873),  aud)  eine  gmeite  Auflage,  boch  wie  bie  «bfcbnitte 

übet  15olnd)tümie,  über  baö  SBefen  bet  3)hifif  u.  a.  battfjun,  bas  ©rgebntß 

neu  burcbbenfenber,  rneift  beftätigenber,  bann  unb  wann  beridjtigenber  3tr< 

beit.  Der  ©erfaffer  Ijat  mit  feiner  unbogmatifcben  SBeife  ben  »ornebmen, 

alles  beweifenben,  aber  wenig  cmpfinbenben  Hegelianern  gegenüber  Weißt  be- 

malten. empfänglich  nicht  blofe  für  alle  ©eiten  feines  großen  ©egenftanbes, 

fonbem  autb  für  jebeS  einmal  ccm  anberen  barüber  ausgesprochene  gute  Ur- 

t^eil,  führt  er  ben  Befer  immer  freunölicb,  beinah  mühelos  bureb  bie  wetten 

Hallen  ber  tünfte.  ©r  ift  ber  Vebrmeifter  ber  nicht  pE?ilofopt)ifd^  gebitbeten 

ober  oerbilbeten  ©efellfchaf t ;   inbem  er  bie  Äeft^ctif  wirFItdj,  wie  ißr  Warne 

eigentlid»  befagt,  »cm  ber  fc&licE)ten  ffiabrnebmung  unb  ©eobadjtung  bes 

©ebenen  —   gleicbfam  naturferftbenb  —   ausgeben  läßt,  ftefjt  er,  ebne  cs 

überall  beutlicb  gu  betonen,  ja  oft  unoermerft,  im  öunbe  mit  ber  ̂ cut  berT- 

febenben  ̂ iftorif^en  Äunftbetracbtung.  lleberall  mifdjt  et  bie  ©ezcidjnung 

unb  ©djäfcung  beS  realen  (JittjelfunftwerfS  in  bie  allgemeinen,  fonft  fo  leidü 

leeren  begrifflichen  ©rörterungen.  ffiir  finb  nicht  überall  feiner  Meinung, 

am  wenigften  bei  ber  SDhtfif,  wo  wir  beS  banSlicf’fchen  Purismus  eingeftän- 
big  finb,  boeb  haben  folcbe  Differenzen  bem  erfreulichen  ©efammteinbruefe 

bes  ÜBerfs  gegenüber  nichts  gu  fagen,  bas  allerbingS  unfereS  jürworts  itir- 

genb  erft  bebürfen  wirb. 

2öie  aubere  ̂ aßre  fo  bat  auch  bicSmal  bie  VerlagSbucbhanblung  »on 

ü.  Dürr  in  Üeipjig  ihr  güübotn  auf  ben  HßeinacbtStifcb  auSgefdjüttct.  Der 

Zweite  X^eit  oon  ©arftenS’  ifikrFcn  (berauSgeg.  »on  H-  Siegel)  ift  eine 
wertböolle  ©rgänzung  ber  erften  ©crie  »on  Kupferflichen  nach  ben  Haupt- 

werfen; befonbers  ftnb  bie  bisher  faft  unzugänglichen  ©ompofitionen  aus  ber 

Bfibecfer  $eit  unb  bie  topenhagener  SFizzen  betoorzubeben,  welche  bie  Vor-- 

ftellung  »on  ber  fünftlerifien  i^ätigfeit  bes  SWeifterS  bebeutenb  unb  lehr- 

reich erweitern.  §ür  FunftgefduchtlicbeS  StnfdjauungSmatcrial,  baS  jefet  bei 

ber  zunebmenben  Verbreitung  ber  mobernen  Äunftwiffenfchaft  als  Mehrfach 

auf  ben  Unioerfitäten  unb  f>öhexert  UnterricbtSanftalten  täglich)  lebhafteres 

©ebütfniß  wirb,  fann  gar  nicht  beffer  geforgt  werben  als  bureb  folcbe  oor» 

güglicb  auSgefüfprte,  untabelig  auSgeftattete  unb  faebfunbig  erläuterte  ©ubli- 

Fationcn.  —   Hö'bft  erfreulich  ift  baneben  bie  H°l3f<bnitt- Ausgabe  »on 

©djwinb's  „Sieben  Waben“  (aufgegeiebnet  oon  Waue,  ausgeführt  »on 
©ünther,  Jtäfeberg,  üJlabolb,  Derlei,  ©erbraüßer  unb  SSolf).  H°tte  tl’c 

VerlagShanblung  fdjon  im  »origen  ̂ afpre  bei  ber  gleichartigen  ©Mebergabe 

bes  „äfchenbröbel“  mit  glücflicbem  ©riff  baS  einzig  richtige  ÜRittel  getroffen, 

um  ©chwinb’S  ©etfe,  bie  ihrer  Watur  nach  burchaus  populär  finb,  auch 
wirFtidj  oolfsthümlich  zu  wachen,  fo  ift  biefe  zweite  Unternehmung  als  treue 

©cbwefter  ber  erften  beS  ©rfolgeS  im  »orauS  ficber.  ©ie  erfebeint  faft  noch 

anmutbiger,  weil  fte  ben  eigentümlichen  Weiz  bes  .polzfdjnitteS  bureb  bie 

breitere  unb  etwas  berbere  ©ebanblungSweife  noch  mehr  zur  ©eltung  fommen 

läßt.  Ängefichts  folcher  ©rfcheinungen  bürfen  wir  Deutfcbe  uns  einmal  in 

bie  ©ruft  werfen;  baS  machen  uns  bie  Änberen  Weber  in  Segug  auf  ben 

©eift  ber  ©rfinbung,  noch  auch  tu  ber  Viebe  unb  Dreue  ber  ffiiebergabe  nach- 
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©ewiß  brauet  eß  eben  nur  funö  ju  werben,  baß  biefe  £>o4f<hnitt*Äußgabe 

ber  Sieben  SRaben  epiftirt,  um  ihr  auch  bie  außgebeßntefte  Dbetlnaljme  beß 

Vublitumß  ju  gewinnen,  ©egenüber  ben  taufenberlei  oerfehlten  Verfuchen, 

bie  neuerbingß  mit  Vopularifirung  unfrer  mobernen  ftunftfjabe  angcfteUt 

werben,  tft  bi«  ein  flaffifdjeß  ÜJhifter  gegeben,  in  jeber  ©egiehung  ein  fleiner 

fpausfebah  für  bie  greunbe  unfrer  eaterlänbifchen  SWufe,  für  «it  unb  ̂ ging, 

£>o<b  unb  ©ering.  ©ine  angenehme  Zugabe  ift  bie  in  munteren  Verfen  ge* 

fchriebenc  ©rjählung  -beß  'Ularchenß,  welche  giörfe  bem  ftattlid^en  ©uepe 
außer  einem  einleitenbcn  ©erichte  über  Sünftler  unb  ffierf  beigegeben  bat. 

Die  leichtgef<hür3ten  Strophen,  bie  häufig  an  bie  ©eife  Scpeffelß  anflingen, 

haben  auch  ciel  con  beffen  beften  Sigenf (haften,  cot  allen  ben  Zug  rittet* 

lieber  Ärtigfeit  unb  anmutbenben  gropfinneß,  ber  pöchft  günftig  con  bem 

Sdjwulft  beß  fpetfümtnlicben  abftiept.  —   Detfelbe  'JJoet  führt  ein  attbereß 

©Überwert  ein,  „Die  feproargen  ©ilber"  Silhouetten*©ompofitionen  con 

ftrife  Schulde  au«  9iom  unb  fein«  'Jtacpbarfcbaft,  bie  allen  mit  ben  ©affen 

töom’ß  unb  mit  feiner  ©ampagna  Vertrauten  aUethanb  Heine  äUtagß*©t* 
fcheinungen,  bie  hoch  fo  eiet  unbefinirbaren  Räuber  haben,  mit  naioer  Dreue 

ms  ©ebäcptniß  gurücfrufen.  Die  Zeichnungen  finb  feht  ßerfch’eben  con  benen 

beß  frühoerftorbenen  Sfteifterß  ber  Silhouette,  Sonewfa,  ftatt  feinet  Änmutb 

unb  gälte  haben  fie  etwaß  Sprobeß,  hin  unb  wieber  wohl  etwaß  gu  ge* 

gehrte,  magere  gormen,  aber  fie  »irfen  bafür  butch  ben  ungefepminfren 

Vortrag  unb  burch  bie  unwilllürticbe  Somit  ber  belaufchten  Situationen  unb 

Dopen,  jener  unoergeßtitpen  ©implidtäten,  an  benen  bie  ©eit  immer  ärmer 

wirb.  —   $n  biefe  bunte  ©efellfcpaft  treten  auch  «nfte  ©äfte.  Unter  bem 

Ditel  „Renaten"  gibt  Dheobor  ©roffe  eine  'Jteipe  con  giguten*©ompofi* 
tionen,  8ichtbtucf*©ilb«  nach  ben  Originalcartonß  ju  ©anbgemälben,  trelcbe 

in  einem  leipjiger  fjaufe  außgeführt  finb.  Die  ebten  SDhtfter  pompejanifcher 

©anbbccoration  haben  biefen  ©ruppen  unb  ©ingelgeftalten  oorgejämebt,  welche 

Dag,  Äbenb,  Siebe  unb  ben  Zeigen  ber  Sänfte  in  fchwungooUcn  htnftreifen 

©ebilben  ceriinnliihen.  Die  Sltt  ber  ©Übergabe  läßt  bie  Vorzüge  ber  ©e* 

hanblting  ooUfcmmen  hcroortreten.  —   gaft  con  felbft  oerftept  eß  fich.  baß 

unter  ben  geftgaben  beß  genannten  Verlagß  „bet  alte  ©efannte"  Oßfar 
VletfA  niept  fehlt,  ber  baß  neuefte  f>eft  feinet  fleinen  teigenben  Hinberbilber 

mit  biefem  Ditel  benannt  hat.  Zft  eß  immer  erfreulich  ben  Urphänomenen 

bet  Voefie,  bie  im  fpielenben  Dafein  liegen,  ftetß  con  neuem  in  treuen 

Spiegelungen  gu  begegnen,  fo  oerbient  eß  befonbere  Änerfennung,  baß  ber 

Sünftler  immer  erfolgreicher  barauf  außgept,  bet  feinen  Darftellungen  ©in* 

fachheit  ber  ÜWotice  unb  jene  ungefuebte  Äbrunbung  bet  Sompofition  gu  cer* 

binben,  welche  bie  bewunbetungßwürbige  Starte  Vubwig  9ii<hterß  außmaebt. 

Vletfch  arbeitet  betanntlich  nebenbei  mit  unermüblüher  Sorgfalt  im  V«rin  mit 

Sohmeoet  an  ber  SDionatßfArift  „Deutfchc  Qugenb“  (ebenfallß  Dürr’ß 
Vertag),  beren  wir  beim  abfdjließenben  II.  ZapTgang  mit  bem  Sobe  gebenfen 

müffen,  baß  fie  ißt  VerfprcAen  reblich  erfüllt,  ein  in  ©ort  unb  ©ilb  wahr* 

baft  gebiegeneß  Sehr*  unb  ©rguicfungßbuA  ber  fleinen  ©eit  gu  fein.  — 
a/D.  u.  £. 
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